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Heidelberg 
Karlsruhe 
Köln 
Bern 
Nürnberg 
Königsberg 
Bonn 
Budapest 
Greifswald ' 
Basel 
Badenweiler 
Hamburg 
Dresden 
Braunschweig 
Berlin 
Leipzig 
Graz 
Nürnberg 
Rostock 
München 
Mannheim 
Münster i. W. 

Jahr 

1920/25 
1921/26 
1921/26 
1921/26 
1912 
1922/27 

1922/27, 1931/35 
123/28 
1923/28 
1923/28' 
1923/28 
1924/29 
1924/29 
1925/29 
1925/29 

1925/29, 1932/37 
1926/30 
1926/30 
1926/30 
1927/31 
1927/31 
1927/31 
1927/31 
1927/31 
1928/32 
1928/32 
1931/32 
1929/34 , 
1929/34 
1929/34 
1929/34 
1929/34 
1930/35 
1930/35 
1930/35 
1930/35 
1930/35 
1931/36 
1931/36 
1931/36 
1932/37 
1932/37 
1932/37 
1932/37 
1933/38 
1933/38 
1933/38 
1933/38 
1933/38 
1933/38 
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2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 

13. 
14. 

is. 

16. 

17. 

18. 
19. 
20. 

21. 
22, 
23. 
24. 

25. 

26. „ 

27. 
28. 
29. 
30. 

,• 

d) Ordentliche Mitglieder: 

Ac he lis, W., Oberarzt des Stadt. Krankenhauses, Erfurt, 
Dalbergsweg 10. 

Ackermann, 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.). 
Albacht, leitender Arzt der inneren Abteilung des Marien-

hospitals Siegen i. W., Kampenstraße 4. 
Albracht, Kurt, leitender Arzt des Stadt. 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. 
Alw ens, Professor, Direktor des Krankenhauses Frank-

furt a. M., Sandhof, Paul-Ehrlich-Straße 28. 
Ame lung, Walther, Königstein i. Ts., Altkönigstraße. 
Angeloff, Facharzt für innere u. Nervenkrankheiten, 

Sofia, Denkogowstraße 17 (Bulgarien). 

v. Angy än, János, o. ö. Professor, Direktor der Med. Klinik 
der kgl. ung. Universität in Pécs (Ungarn). 

Anthony, Albert, a. o. Professor, Oberarzt der Medizinischen 
und Nervenklinik Gießen, Privat: Am Hindenburg-
wall 17. 

Anton, Günther, Privatdozent, Stabsarzt, München, 
Renatestr. 50. 

Arneth, Univ.-Professor, Münster i. W., Piusallee "37. 
Arnold, Julius, Wiesbaden, Parkstraße 30. 
Arnoldi, Walter, Professor, Berlin-Charlottenburg 2, 

Bismarckstraße 112. 
Arnsperger, H., Professor, Dresden A 16, Comeniusstr. 75. 
Aschoff, Albert, San.-Rat, Berlin W 62, Landgrafenstraße 9. 
Assmann, 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-
hauses Berlin-Neukölln, Berlin-Charlottenburg, 
Grolmanstr. 4. 

Babatz, Hildesheim, Zingel 16. 
Bacmeister, A., Professor, St. Blasien (Baden). 
Badt, San.-Rat, Wiesbaden, Bahnhofstraße 6. 
van Balen, G. J., Hertogenbosch (Holland). 
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31. Herr Dr. Ballmann, E., Facharzt für innere Krankheiten, Oberarzt 
am Landesluenkenhaus, Fulda, Lindenstraße 11. 

82. 
33. 

34. 
85. 

36. 
87. 
38. 
39. 

40. 

41. 
42. 
43. 
44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

Ye 

ff  f 

f f 

ff Pe 

ff 

51.  „ 

52. 

58. 

54. 

55. 

56. 

57. 
58. 

59. 
60. 
61. 

62. 

PP 

ff 

PP 

f f 

ff 

Bansi, Professor, Berlin-Charlottenburg 4, Waitzstraße 14. 
Barkan, Georg, Professor, Direktor des Pharmakologischen 

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

B arner, Braunlage i. Harz. 
Barrenseheen, Hermann, Professor, Univ.-Laboratorium, 

Wien XIII/1, Spohrstraße 51/1. 
de Bary, August, Frankfurt a. M., Gouillettestraße 19. 
Bass, Erwin, Professor, Hannover-S., Henriettenstift. 
Bauchwitz, Bamberg, Hainstraße 7. 
Bauer, J., San.-Rat, Leitender Arzt im Haus 

Hohenfreudenstadt, Freudenstadt. 
Bauer, Johann, Stabsarzt, San.-Abtlg. 7, II. Med. Univ.-

Klinik München, Georgenstraße 85 III. 
Bauer, Otto, Saarbrücken 3, Beethovenstraße 29. 
Baumann, Fritz, Neuwied, Heddesdorfer Straße 3. 
Baumgarten, Professor, Hagen i. W., Hohenzollernstraße 2. 
Baur, Hanns, Professor, Chefarzt am Städt. Krankenhaus 

München-Schwabing 13, Kölner Platz 1. 
Baur, Ludwig, Facharzt für innere Krankheiten, 

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

Aachen, Harscampstraße 49. 
Becher, Erwin, Dr. med. et phil., Professor, Med. Klinik, 

Frankfurt a. M. 
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 Tuberkulosef ürsorgestellen der Landesversicherungs-
anstalt, Berlin, Berlin- Wilmersdorf, Güntzelstraße 63. 

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

Beckmann, O., 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-Busch-Straße 8. 

Behrens, Alfred, leitender Arzt der inneren Abteilung des 
Krankenhauses der Diakonissenanstalten, Bad Kreuz-
nach, 13ösgründerweg 33. 

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

Bad Salzschlik 
Bellinger, Hermann, Mainz, Kaiserstraße 48. 
Bell mann, Wilhelm, Düsseldorf 1, Moorenstraße 5. 
Belt z, Ludwig, Professor, Elisabeth-Krankenhaus, Aachen, 

Mozartstraße 17. 
B en di x en , Hugo, Oberarzt der Med. Poliklinik, Halle a. d.S., 

Große Steinstraße 69. 
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63. Herr Dr. Bennhold,Privatdozent, Hamburg, Krankenhaus St. Georg. 
64.  „  „ Benninghaus, Franz, Essen, Zwölfling 1. 
65.  „ Berg, Hans Heinrich, Professor, Zainburg 20, Eppendorfer 

Krankenhaus, Kellinghuser Straße IS. 
66.  9,  „  Berger, Wilhelm, Professor, Graz, Med. Klinik. 
67.  „  „ v. Bergmann, Professor, Direktor der II. Med. Klinik der 

Charité, Berlin NW 7, Luisenstraße 13e. 
68.  99  „  Bergmann, Hans, Dresden, „Weißer Hirsch", Dr. Lah-

mantis Sanatorium, Silberweg 2. 
69.  99  „  Bernhardt, H., Prof. Dr. med., Leiter der inneren Abtlg. 

des Krankenhauses Ratibor. 
70.  ff  „  Berning, Heinrich, Universitätskrankenhaus Eppendorf, 

Hamburg 20. 
71.  ,,  „ Bernsau, Helmuth, Essen (Ruhr), Camillo Sitteplatz 3. 
72.  99  „  Bertram, Ferdinand, Privat-Dozent, leitender Arzt der 

II. Med. Abteilung am Allg. Krankenhaus Barmbeck-
Hamburg 13, St. Benedictstraße 1. 

73.  99  „  Beseht, Erich, Direktor der inneren Abteilung des Stadt. 
Krankenhauses Nordhausen a. H., Köllingstr. 9. 

74. Pf „  Besold, Ingolstadt (Bayern), Spretistraße 9%. 
75. yy „  Bessau, Georg, Professor, Univ.-Kinderklinik Charité, Berlin 

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

schwand im Schwarzwald. 
77.  99  „  Beyreis, Medizinalrat, Berlin NW 40, Schlieffenufer 15. 
78. 99  „  Bickel, A., Professor, Berlin-Steglitz, Forststraße 25. 
79. „ „ Bickel, E., Geh. San.-Rat, Wiesbaden, Rheinstraße 79. 
80. „ „ Bickhardt, Ober-Reg.-Med.-Rat, Dresden-A. 21, Vogler-

straße 25. 
81.  „  „  Biehler, Wilhelm, Dr. med. et phil., Ludwigshafen a. Rh., 

Frankenthaler Straße 196. 
82.  99  99  Bieling, Kurt, San.-Rat, Tannenhof, Waldsanatorium, 

Friedrichroda (Thiir.). 
83.  99  „  Billigheimer, E., Spezialarzt für innere Krankheiten, 

• Frankfurt a. M., Wolfgangstraße 11 a. 
84.  „  „  Bingel, Adolf, Professor, Braunschweig, Cellerstraße 57. 
85.  ,,  „ Bingold, Kurt, Professor, Ober-Med.-Rat, Vorstand der 

I. Med. Klinik, Nürnberg, Tuchergartenstraße 11. 
86. Frl.  „ Birnstiel, G., Zürich, Samariterstraße 10. - 
87. Herr „ Bittorf, Professor, Breslau 16, Parkstraße 6. 
88.  „  „ Blackert, leitender Arzt der inn. Abt. am Diakonissenhaus, 

Kassel, Prinzenstraße 21. 
89.  ee  „ Blum, F., Professor, Frankfurt a. M., Arndtstraße 51. 
90.  ff  „  Blum, J., München-Gladbach, Viersener Straße 28. 
91. „ Blum, Robert, Chefarzt der inneren Abteilung des Städt. 

Krankenhauses, Schweinfurt a. M. 
92.  „ Blumberger, Karljosef, Assistenzarzt der Med. Klinik 

der medizinischen Akademie Düsseldorf. 
93.  „ Boek, Georg, Chefarzt der inneren Abteilung am St.Marien-

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

a. M. Süd 10, Eschenbachstraße 14.  , 
95. AP „  Bock, Karl A., Professor der Med. Univ.- und Poliklinik 

• Tübingen, Kaiserstr. 31. 
96.  „ Bockstahler, Fritz, Assistent am Konitzkystift, Bad 

Nauheim. 
97:  „ Bodechtel, Dr. med. et phil., Privatdozent für Neurologie 

und innere Med., Hamburg 13, Jungfrauenthal 26/0. 
98.  ,,  „ Boden, Erich, Professor, Dusseldorf, Viktoriastraße 34. 
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99. Herr Dr. Boden, Josef, Spezialarzt für innere und Kinderkrank-
heiten, Köln, Riehlerstraße 1. 

100.  „  „ Böckheler, Thaner, leitender Arzt der inneren Abteilung 
am Ev. Diakonissen-Krankenhaus Witten-Ruhr, Feld-
straße 8. 

101.  PP  „  Boedeker, Todtmoos (Schwarzwald). 
102.  „ Böe, Gunnar, Chefarzt des Städt. Krankenhauses, Bergen. 

Norwegen. 
103.  „ Boehm, Góttfried, Professor, München 25, Prinz Ludwigs-

höhe, Heilmannstraße 5. 
104.  ,,  „ Böhme, A., Professor, Bochum, Gersteinring 87. 
105. PP  „  Böttner ' Professor, leitender Arzt der inneren Abteilung 

des Krankenhauses, Königsberg, Wehnerstraße 5. 
106.  „ Bofinger, San.-Rat, Bad Mergentheim, Kuranstalt. 
107.  f 1 „  Bogendörfer, L. Professor, Chefarzt des Stadtkranken-

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

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

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

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

Frankfurt a. M., Esehenbachstraße 14. 
113.  PP  „  Brandenburg, Kurt, Geh. Rat, Professor, Berlin N 24, 

Friedrichstraße 105b. 
114.  PP „  Brauch, Dozent für innere Medizin, Med. Univ.-Klinik 

Greifswald. 
115.  ff  „  Brauer, L., Professor, Wiesbaden, Wilhelminenstraße 45. 
116. f I „  Braun, Ludwig, Lungenfacharzt, Schömberg, Kr. Neuen-

bürg. 
117. PP  „  Brechmann, Landesvertrauensarzt, Hamburg, Uhland-

straße 6. 
118.  ff  „  Brednow, Walter, Professor, Med. Univ.-Klinik, Göttingen. 
119.  fP PP van Breemen, Amsterdam, Keizersgracht 489. 
120. PP „  Bremer, Eduard, Facharzt für innere Krankheiten, Biele-

feld, Hindenburgstraße 7. 
121. ff „  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. 

122.  ,,  ,, Brentano, C., Privatdozent, II. Med. Klinik der Charité, 
Berlin-Wannsee, Tristanstraße 2a. 

123.  PP  „  Briesemeister, Walther, Oberarzt, Essen, Pettenkofer-
straße 20. 

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

125.  PP  „  Brinkmann, Ernst, Braunschweig, Fasanenstraße 68. 
126.  PP  „  Brinkmann, J.' Professor, Direktor der inneren Abteilung 

des Stadtkrankenhauses Glauchau, Plantagenstr. 12E. 
127.  PP „  Broeher, W., Internist, 5 P. Claparéde, Genf (Schweiz). 
128.  PP „  Broglie, Med.- und Nervenklinik Gießen. 
129.  9 f „  Brogsitter, A. M., Univ.-Professor, Berlin-Charlottenburg 9, 

Hessenallee 12. 
130.  ,,  „ Brogsitter, C. M. ding. Arzt des St. Franziskastiftes, 

Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 36. 
181.  „ Brüekner, G., Facharzt für innere Krankheiten, Bad 

Hamm. 

Kongreß I. innere Medizin. L. II 
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132. Herr Dr. • Brucks, Friedrich, Grünberg i. Schi., Bahnhofstraße 3. 
133. ef „  Brugsch, Heinrich, Berlin-Grunewald, Salzbrunner Str. 44a. 
134. f f „  Br ugsch, Th., Professor, Berlin W 15, Bleibtreustr. 27. 
135.  •,  „ Bruman, F., Zürich (Schweiz), Bahnhofstr. 39. 
136. ff „  Bruns, Oskar, Professor, Königsberg (Preußen), Ernst-

Wichert-Straße 11. 
137.  ,, ,, van Buchem, F. S. P.  Internist, Arztl. Direktor des 

St. Elisabeth-Krankenhauses, Tilburg (Holland). 
138.  ef  „  Budelmann, Günther, Privatdozent und Assistent der 

II. med. Univ.-Klinik Hamburg-Eppendorf. ' 
139.  „ Büllmann, G. A. Heidenheim-Brenz, Schnaitheimerstr. 25. 
140.  99  ,, Bürger, M., Professor, Med. Univ.-Klinik Leipzig. 

141.  ff „  Büttner, B., Facharzt für innere Krankheiten, leitender 
Arzt des Stadtkrankenhauses Reichenbach i. V. 

142. f e „  Büttner, H.-E., Professor, Direktor der med. neurologischen 
Klinik Görlitz. 

143. ff „  Burgdorf, A., Facharzt für innere Krankheiten, Oberarzt 
der inneren Abteilung des Stadtkrankenhauses Wurzen, 
Seldtestraße 30b. 

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

145.  ,,  „ Burwitz, Ludwig, Siegen i. W., Adolf-Hitler-Straße 19. 
146. >9  „  Camp anacci, Domenico, Professor, Parma-Italien, Via 

Palestro 2. 
147. 9 f „  Carmena, Villarta M., Professor, Facultad de Medicina, 

Cádiz (Spanien), Dugne de Tetuán 33. 
148. ff  ,, Casas, José, Facultad de Medicino, Valladolid (Spanien). 
149. Ye „  Christ, J., San.-Rat, Wiesbaden, Friedrichstraße 26. 
150. fe „  Christa, Hans, Facharzt für innere Krankheiten, Köln, 

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

151. 99  „  Christian, W., Gen.-Oberarzt a. D. Facharzt für innere 
Krankheiten, Bremen, Humbolästraße 19. 

152.  ef  „  C l ai r m o n t, P., Professor, Direktor der chirurgischen Univ.-
Klinik, Zürich 7, Moussonstraße 6, Kantonsspital. 

153.  „ Co bet , Rudolf, a. o. Professor der Universität Halle a. d. S., 
Med. Univ. Klinik. 

154. 99  „  •C o e s t e r, Curt, Dr. med. et phil. nat., Med. Univ.-Klinik 
Frankfurt a. M. 

155. 92  ,, Cohn, Henrik, Dr. med. et phil., Berlin W 15, Kurfürsten-
damm 28. 

156.  f9  „  Constam -Er cher , Georg R., Spezialarzt für innere Krank-
heiten, Zürich 1 (Schweiz), Limmatquai 1. 

157.  99 „  von Conta, Gottlieb, Chefarzt der inneren Abteilung des 
Paul-Gerhardstiftkrankenhauses, Berlin N 65, Müller-
straße 56. 

158. Pe „  Cornet, Hans, San.-Rat, Bad Reichenhall, Franz-v.-Epp-
Straße 9. 

159. f f „  Cr ass o usis, Athen (Griechenland). 
160. f f >9  v. Criegern, Lothar, Bensheim, Adolf-Hitler-Straße 35. 
161. ff ,, Cserna, Istvän, Budapest, Väroshär u. 10, Charité-

Poliklinikai Föorvos (Ungarn). • 
162.  99  „  Curs chm ann , Hans. Professor, Direktor der Med. Klinik 

Rostock, Reifergraben 2. 
163. f f „  Curtius, F., Professor, Leiter der Erbpathologischen Ab-

teilung der I. Med. Univ.-Klinik der Charité, Berlin 
NW 7, Schumannstraße 21.  Privatadresse: Berlin. 
Grunewald, Im Eichkamp 26. 
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164. Herr Dr. Daniel, J., Dozent, Bukarest IV, Str. Stefan Mihaileanu 2. 
165. 1> f> v. Dapper - Saalfels, Geh. Med.-Rat, Professor, Kissingen, 

Ringstraße. 
166. „ D aut wit z , Rudolf, Pol.-Med.-Rat,Pasewalk,Bahnhofstraße 5. 
167. f 9 von Decastello, Alfred, Professor, Wien VII, Burggasse 30. 
168. ff  ,, Dechésne, Wuppertal-Barmen, Am Clef 24. 
leo. „ Deicher, Heinr., Chefarzt d. Friederikenstiftes, Hannover W, 

Dachsenhausenstraße 5. 
170. 
171. 

172. 
173. 
174. 
175. 

176. 

177. 
178. 

179. 

180. 

181. 

182. 
183. 

.184. 

185. 
186. 

187. 
188. 

189. 
190. 
191. 
192. 

193. 
194. 

195. 

196. 

197. „ 

198. 

99 

ff 

ff 

99 

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 Arzt!. Dir. des Allg. Kranken-

hauses. Hamburg 13, 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. 

Des sauer, Josef, Facharzt, Nürnberg A, Feldmarschall-
Hindenburg-Platz 26. 

Deter mann, Alexander, Chefarzt des Röntgeninstitutes des 
Krankenhauses Mainz. 

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, Stuttgart, Gömsheidestraße 35. 
Dicker, Wilhelm, Assistenzarzt an der Ludolph Krehl-

Klinik Heidelberg, Bergheimer Straße 58. 
Diener, Bad Ems, Wilhelms-Allee 31. 
Dienst, Cornelius, Dozent, Oberarzt der Med. Univ.-Klinik 

Lindenburg-Köln. 
Dietlen, Hans, Professor, Saarbrücken 1, Kirchbachstr. 10. 
von Diringshof en, Jüterbog, Altes Lager. 
Dir r, Otto, prakt. Arzt, Pforzheim, Leopoldstraße 2. 
Dis qué, Ludwig, Spezialarzt für Magen-, Darm- und Stoff-

wechsellaankheiten, Potsdam, Seestraße 44. 
Dobreff, Minko, Privat-Dozent, Sofia (Bulgarien). 
Do enecke, Privatdozent, leit. Arzt der inneren Abtlg. des 

Landes-Krankenhaus. Homburg-Saar, Forsthausstr. 125. 
Dörken, Fritz, Facharzt für innere Krankheiten, Barmen-

Wuppertal, Obere Lichtenplatzerstraße 257. 
v. Domar us, Universitätsprofessor, Direktor der I. Med. 

Abteilung des Horst-Wessel-Krankenhauses im Fried-
richshain, Berlin-Charlottenburg 9, Ahorn-Allee 25, 
am Adolf-Hitler-Platz. 

Dorendorf, H., Professor, ding. Arzt des Krankenhauses 
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krankheiten,  Berlin,  Rudolf-Virchow-Krankenhaus, 
Berlin-Lichterfelde, Pietzenweg 96. 

428. „ „ Hintz elmann, Ulrich, Dr. med. et phil. Privatdozent der 
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Reichsstraße 15. 
Jäger, G., Facharzt für innere Medizin, Trebnitz (Schlesien). 
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Klinik und Poliklinik, Rappenberghalde 20. 
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Kohler, , Rudolf,  Professor, leitender Arzt der inneren 
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Kr , üskemper, Chefarzt der inneren Abteilung des St. 
Bemwardskrankenhauses in Hildesheim. 

Kuckro, Hans-Heinrich, Wiesbaden Rathausstraße 5. 
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Külbs, Professor, Direktor der Med. Klinik Köln, Augusta-
Hospital, Hohenzollernring 79. 
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582. 99  ,, Kunstmann , Stadtobermed.-Rat, Chefarzt, Dir, der inneren 

Abteilung des Städt. Krankenhauses Pforzheim. 
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Ref eratvorsehläge.  Gehaltene Referate. 

1882 

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

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

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

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

v. Dusch: Lungentuberkulose-über-
tragung. 

Finkler: Verdauung. . 
Chirurgie bei inneren Krankheit. 

Curschmann: Parasitäre Natur der 
Infektionskrankheiten. 

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

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

Schultze: Progressive Muskelatrophie. 

1883 

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

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



Gehaltene Referate und Referatvorschläge.  LIII 

Ref eratvorschläge. 

Schultze: Poliomyelitis u. Neuritis 
und Therapie. 

Albin Hoffmann: Nervöse Dyspepsie 
und Behandlung. 

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

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

1884 

Fürbringer: Gonorrhoe und Kompli-
kationen. 

Guttmann: Diät in fieberhaften 
Krankheiten. 

Edlefsen:  Akuter Gelenkrheumatis-
mus. 

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

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

Gehaltene Referate. 

Jürgensen: Genuine Pneumonie. 
Leyden 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 Ilenneberg: Behandlung der 
Fettleibigkeit. 

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



LIV Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschläge. 

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 
Ileus. 
Pathologie der Meningitis. 
Therapie der Chlorose. 

Gehaltene Referate. 

Fräntzel, Weber:  über  operative 
Behandlung der Pleuraexsudate 

Stokvis,Hoffmann: ZurPathologie und 
Therapie des Diabetes mellitus. 

Rumpf: über Therapie der Syphilis. 

1887 

Fürbringer: Behandlung des Abdo-
minaltyphus. 

Bur: Verwendung des Weingeistes 
für die Therapie. 

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

Dettweiler, Penzoldt: Therapie der 
Phthisis. 

Nothnagel, Naunyn: Lokalisation der 
Gehirnkrankheiten. 

Vogel, Hagenbach: Pathologie und 
Therapie des Keuchhustens. 

1888 

Oertel, 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. 

Leiehtenstern, Curschmann: Ileus und 
seine Behandlung. 

Ebstein, Pfeiffer: Natur u. Behandlung 
der Gicht. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. LV 

Referatvorsehläge. 

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. 

Cursehmann: 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. 

Immermann, Sehede: Behandlung der 
Empyeme. 

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

1891 

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

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

Naunyn, Fürbringer: Gallenstein-
erkrankungen. 

Cursehmann,v.Jakseh,Ziegler,Ileubner, 
M. Schmidt, Dettweiler, Sonnenburg, 
Racoon', Klobs: Kochsches Heil. 
verfahren. 

Fraenkel, Vierordt: Angina pectoris. 

1892 

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

kranken. 
Cursehmann: Behandlung der Diph-
therie und Folgezustände. 

Leyden: Behandlung  der S chlaf - 
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. 

Piirbringer: Nephrolithiasis, 

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



LVI Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorsehläge. 

Cursehmann: Peri- u. Paratyphlitis. 
Wesen, Forman 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. 

Ileubner: Heilserum, Diphtherie. 
Bunge, Quineke: Eisentherapie. 
Sahli, Reif erieh: Pathologie u.Therapie 
der Typhlitiden. 

1896 

Leyden: Epilepsie. 
Naunyn: Ileus. 
Arteriosklerose. 

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

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

Nast, Binz, Unverrieht: Arzneilehre 
Antipyretica. 

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  aeren 
Ausgänge. 

Schultze:  Röntgenphotographie  in 
der inneren Medizin. 

Reuvers: Verschiedene klin. Formen 
der Lungentuberkulose. 

Litton: Verhältnis d. septischen zu 
den Gelenkerkrankungen. 

Bäumler, Ott: Chron. Gelenk-
rheumatismus. 

Unverricht: Epilepsie. 
Eulenburg: Morhus Basedowii. 

1898 

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

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

Leo: Behandlung des Diabetes moll. 
Eriedr. Müller, Brieger: Autointoxik. 
intest. Ursprunges. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorschläge. 

1899 

Litton: 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. 

Quin eke: Pathogenese der Meningitis. 

1900 

Sahli: Herzmittel und Vasomotoren-
mittel. 

Gehaltene Referate. 

LVII 

v. Schrötter, Martins: Insuffizienz des 
Herzmuskels. 

Liiwit, Minkowski: Leukämie  und 
Leukozytose. 

v. Koranyi, Pel:  Behandlung der 
Pneumonic). 

Litten: Endokarditis in Beziehung 
zu anderen Krankheiten. 

1901 

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

v. Leyden, Redlich, v. Strümpell: 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: über Lichttherapie. 

1904 

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

1905 

Pldmies: Stellung der inneren Medizin 
zu den Frauenkrankheiten. 

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

Ziegler, Martins.: Vererbung. 



LVIII Gehaltene Referate und Ref eratvorschläge. 

Referatvorsehläge. 

1906 

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

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

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

Schmidt: Funktionelle Erkrankungen 
des Darmes. 

Gerhardt: Bakteriol.  Thema über-
haupt. 

Schultze: Neuralgien u. Behandlung. 

Gehaltene Referate. 

Kraus, Kocher: Pathologie der Schild - 
drüse. 

Hering: Unregelmäßigkeit d. Herzens. 

1907 

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

Schultze:  Neuere  Untersuchungen 
der Darmfunktion. 

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

Schlüter u. Cornet: Disposition bei 
Tuberkulose. 

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

Schultze: Neuralgie und ihre Be-
handlung. 

1908 

Magnus-Levy: Mineralstoffwechsel in 
d. Pathol. 

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

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

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

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

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

1909 

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

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

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

Meurer: Fieber und Infektion. 

Gehaltene Referate, 

Magnus-Levy: Mineralstoffwechsel in 
klin. Pathol. 

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

Head: Sensibilität u. sensibl. Prüfung. 

1910 

Klemperer: Pathologie u. Therapie 
der Nierensteinkrankheiten. 

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

Kraus:  Appendizitis  nach intern. 
Gesichtspunkt. 

Morawitz: Körperliche Konstitution 
u. Diathese. 

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

Anonym: über Keuchhusten. 

1911 

Spezielle Erkennung u. Behandlung 
d. Tuberkulose. 

Entstehung und Behandlung der 
sek. Anämien. 

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

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

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

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

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

Diathesen in inn. Med., Kindesalter 
und Dermatol. 
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ReferatYorschläge. 

1912 

Gehaltene Referate. 

Volhard: Wesen u. Behandlung der  Bieder: 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 

Kuehl: 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 

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

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

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

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

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

Schottmüller: Wesen u. Behandlung 
der Sepsis. 
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Referatvorschläge. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Moritz: Reizkörpertherapie. 
Pathogenese der Ödeme. 

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

Gehaltene Referate. 

1916 

Hoffmann: Kriegsseuchen. 
Wenekebaeh: Herzerkrankungen, 
Krieg. 

Hirsch: Kriegsnephritis. 

1920 

Schittenhelm: Therapie der Infektions-
krankheiten. 

1921 

Aschoff, Uhlenhut: Lungentuberkulose. 

v. Noorden: Diabetes. 

1922  
Eppinger: Ikterus. 
Bled!: 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). 

n. 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. 



LXII  Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorsehläge. 

1927 

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

Falta: über Kachexien. 

Gehaltene Referate. 

Gaupp, Fleischmann: über Psycho-
therapie. 

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

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

1928 

von Erehl: Schock. 
W. Zinn: Schutzimpfung bei Infek-
ti onskrankheiten. 

L. Brauer:  Verpflegung  in  den 
Krankenanstalten. 

Graf e: Der Einfluß des Krebses auf 
den Stoffwechsel. 

Seyderhelm: Die Behandlung der 
perniziösen Anämie. 

Naegeli: 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: über di eDekompensation 
der erworbenen Herzklappenfehler 
und ihre Behandlung. 

1930 

Trendelenburg, Lichtwitz: Hypophyse 
und hypophysäre Krankheiten. 

Pass! er, Rosenow, Biding: Herd-
infektion. 

1931 
Goldstein, v. Weizsäcker: Die Neuro 
regulation. 

Rein, Krayer: Physiologie der Coro-
nardurchblutung. 

Edens, Morawitz: Pathogenese und 
Klinik der Angina pectoris. 

Bürger: Die klinische Bedeutung des 
Cholesterinproblems. 
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Ref eratvorschläge. 

1932 

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

Gehaltene Referate. 

Dale: über Kreislaufwirkungen 
körpereigener Stoffe. 

Volhard: 'Ober körpereigene kreis-
laufwirksame Stoffe. 

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

Brauer: Die respiratorische Insuff 
zienz. 

Liebermeister: über doppelseitigen 
Pneumothorax. 

Jacobaeus: über Lungenkollaps. 

1933 

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

Hans Fischer, H. Kämmerer, 
R. Soyderhelm: Pathologie der 
Erythrocyten 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 

Sehottmüller: 

a) Fragen der Aero-Medizin und der 
Sport-Medizin. 

b) Rhythmusstörungen des Herzens 
oder die Bedeutung des Ekg. beim 
regelmäßigen Herzen. 
Hämorrhagische Diathesen. 
Bede utung  der  serologischen 
Untersuchungsmethoden für die 
innere Medizin. 
Rheumatismus. 
Endothorkale Pneumolyse. 
Welche Bedeutung kommt der 
Gastroskopie zu? 

Sehittenhelm: Die Bedeutung des 
Carcinoma für die innere Medizin. 

c) 
d) 

e) 
f) 
g) 

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

O. Frhr. v. Verschuer: Allgemeine 
Erbpathologie. 

Naegeli: Klinische  Erbpathologie 
innerer und Nervenkrankheiten. 

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

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

R. Schröder: Die normale  und 
krankhafte Ovarialf unktion. ' 

Wilhelm Stopp: Der gegenwärtige 
Stand der Vitaminlehre. 

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

Joachim Kiihnau:• Der Mechanismus 
der Vitaminwirkungen. 

A. Szent-Györgyi: Die medizinische 
und biologische Bedeutung des 
Vitamins C. 
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LXIV  Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorsehläge. 1935 Gehaltene Referate. 

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

Schwenkenbecher: 
a) Röntgenbehandlung desLympho-
granuloms. 

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

e) 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. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1936 
Schroder:  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. 

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

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Aeronautisch-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. 
Dio Bedeutung der Thorakokaustik 
bel Lungentuberkulose. Hein-
Tönsheide. — Maurer -Davos. 
Die Bedeutung spezifischer sero-
logischer Reaktionen für Klinik 
und Praxis. Schulten-Hamburg 
(unter Mitarbeit von Gae thg en s - 
Hamburg). 
Die Bedeutung der Gastroskopie 
(unter Berücksichtigung der Ga-
stritis).  Henning- Leipzig. — 
Gut z eit -Berlin. 
Bioklimatik. Schittenhel m-
München. — Linke-Frankfurt 
am Main. — Schwenkenbecher-
Marburg. — Pfleiderer- Kiel. — 
Madsen - Kopenhagen. — Mörik - 
hofer -Davos. — Bacmeister-
St.Blasien (Baden). — H a eb er 1 in - 
Wyk auf Föhr. 

Vorsorge und Fürsorge im Rahmen 
der Neuen Deutschen Heilkunde. 
Kötschau -Jena. 
Neue Deutsche Heilkunde, Arzt uni 
Fortbildung. Biome- Berlin. 
Die Arbeit im Rudolf ließ-Kranken-
haus. Grp te -Dresden. 
Naturheilkunde im Rahmen der 
Deutschen Heilkunde. Brauch le - 
Dresden. 
Dio Behandlung der Herzschwäche. 
Siebeck-Berlin. 
Die  Staubinhalationskrankheiten 
der Lunge.  Aschoff - Freiburg. 
— Giese-Freiburg. — Böhme. 
Bochum.— vonund zuLoewen-
stein-Essen. — Lochkemper-
Düsseldort 
Die elektrokardiographische Dia-
gnose derHerzmuskelorkrankungen. 
Schellong- Heidelberg. 

•  



Gehaltene Referate und Referatvorschläge.  LXV 

Referatvorschläge. 

Assmann: 

1937 

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. Neue Grundsätze der Ernährung. 
B es s au -Berlin. 

2. Ernährungsbehandlung 
botes. Bürger- Bonn. 

3. Die homöopathische Betrachtungs-
weise und die Romöotherapie des 
Schmerzes. S tiegele- Stuttgart. 
— Gessler-Wuppertal. 

4. Pathologie der Schilddrüse: 

1. Die  Genese  des endogenen 
Kropfes mit besonderer Berü ck-
sichtigung  der  Erblichkeits-
frage. Eugster-Zürich. 

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

3. Basedow  und Zwischenhirn. 
Falta-Wien. 

des lila.. 

5. Welche Bedeutung hat die tuber-
kulöse Allgemeininfektion für den 
Organismus des MenschenT 
Hübschmann-Düsseldorf. — 
v. d. Weth-Beelitz. — Deist-
TJeberruh. 

Ref eratvorschläge.  1938  Gehaltene Referate. 

Stepp: 

1. Arteriosklerose. 

2. Orale Infektion. 

3. Behandlung der Hypertonie. 

4. nerenfunktionsprüfung. 

5. Syphilis  des  Zentralnerven-
systems. 

6. Aktive Diphtherieimmunisierung. 

1. "Ober Herzfunktionsprüfung. 
Straub-Göttingen. — Hochrein-
Leipzig. — Stolte-Breslau u. a. 

2. Funktion und Erkrankungen der 
Nebenniere.  von Bergmann-
Berlin. — Baumann-Basel u. a. 

3. 'Ober Vitamin B. 

a) Vitamin B1. Abderhalden-
Halle. — S c hr ö der -München. 

b) Vitamin B2. Kuhn-Heidelberg. 
— Kühnau- Wiesbaden. 

4. Die Beziehung von Allgemeinsymp-
tomen und Herdsymptomen beim 
Hirntumor. F ö rst er -Breslau. 

5. Akutentzündliche  Erkrankungen 
des Zentralnervensystems. Pette-
Hamburg. 

6. 'Ober eine neue Behandlungsweise 
der Encephalitis epidemica chro-
nica in der Parkinson'sehen Form. 
Pannegrossi-Rom. 
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LXVI  Protokoll. 

Protokoll 
der ordentlichen Mitgliederversammlung der 50. Tagung der Deutschen 

Gesellschaft für innere Medizin. 

Die Sitzung fand statt am Mittwoch, den 30. März 1938, vormittags 
8.30 Uhr im „Paulinenschlößchen" zu Wiesbaden. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: 
Ass mann, als Vorsitzender, 
Siebeck, als stellvertretender Vorsitzender, 
Géronne, als ständiger Schriftführer, 

sowie die Herren Stepp und Dietlen.  An dieser Sitzung nahmen 
ungefähr 60 Mitglieder teil. 

Tagesordnung: 

1. Wahlen. 
2. Bericht des Kassenführers. 
3. Änderung der Satzungen. 

Zu 1. Entsprechend demVorschlag des Ausschusses wird für den satzungs-
gemäß ausscheidenden Herrn Siebeck Herr Straub- Göttingen 
durch Akklamation in den Vorstand gewählt. 

Der Vorstand für 1938/39 besteht somit aus den Herren: 

Prof. Dr. Stepp-München, Vorsitzender, 
Prof. Dr. Assmann-Königsberg, stellvertretender 
Vorsitzender, 

Prof. Dr. Géronne- Wiesbaden, ständiger Schriftführer, 
Prof. Dr. Dietlen-Saarbrücken, 
Prof. Dr. Straub- Göttingen. 

Für die satzungsgemäß aus dem Ausschuß ausscheidenden Mit-
glieder Berger-Graz, Bingold-Nürnberg, Ganter-Rostock, 
Kämmerer-München, Kissling-Mannheim, Schilling-Münster 
in Westfalen und den in den Vorstand gewählten Prof. Dietlen-
Saarbrücken werden entsprechend dem Vorschlag des Vorstandes 
und Ausschusses die folgenden Herren durch Akklamation ein-
stimmig in den .Ausschuß gewählt: 

1. Prof. Dr. Berg-Hamburg, 
2. Prof. Dr. Cobet -Halle, 
3. Prof. Dr. Hansen-Lübeck, 
4. Primarius Dr. Kretz -Linz, 
5. Prof. Dr. Schoen-Leipzig, 
6. Prof. Dr. Hoff -Würzburg. 



Zu 2. 

Zu 3. 

Protokoll.  LXVII 

Sodann werden entsprechend dem Vorschlag des Vorstandes und 
Ausschusses einstimmig die folgenden Herren zu Ehrenmitgliedern 
der Gesellschaft gewählt: 

1. Prof. Dr. L. R. Müller-Erlangen, 
2. Prof. Dr. Volhar d -Frankfurt a.  
3. Prof. Dr. Foerster-Breslau, 
4. Prof. Dr. Pässler-Dresden. 

Der Kassenführer Herr Dr. Philippi erstattet den Kassenbericht. 
Derselbe ist von den vom Ausschuß bestellten Rechnungsprüfern 
für richtig befunden worden. Er wird von der Mitgliederversamm-
lung gutgeheißen. Dem Kassenführer wird Entlastung erteilt. 

Es wurde beschlossen, die Satzungen der Gesellschaft sollen in 
Zukunft lauten: wie aus der Anlage (2. Nummer des Tageblattes, 
Seite 39-41) ersichtlich. 
Außerdem wird der Vorstand ermächtigt, etwaige vom Reichs-
minister des Innern gewünschte oder kleinere redaktionelle Ände-
rungen noch vorzunehmen und die so geänderten Satzungen dem 
Registerrichter zur Eintragung anzumelden. 

Dieser Beschluß erfolgte einstimmig. 

Der Vorsitzende. des 50. Kongresses 
der Deutschen Gesellschaft für 

innere Medizin 

gez.: Assmann. 

Der ständige Schriftführer 

gez.: A. Géronne. 



Satzungen 
der 

Deutschen Gesellschaft für innere Medizin. 

§ 1. 
Die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin ist ein gemeinnütziger 

Verein. Sie will ausschließlich und unmittelbar der Förderung der Volks-
gesundheit und der Wissenschaft dienen, indem sie durch persönlichen 
Verkehr die wissenschaftlichen und praktischen Interessen der Medizin 
pflegt. Sie veranstaltet zu diesem Zweck alljährlich in den Osterferien 
eine Tagung von viertägiger Dauer, zu der alle Ärzte Zutritt haben. 

Der Verein hat den Namen „Deutsche Gesellschaft für innere Medizin" 
und seinen Sitz in Wiesbaden. Er ist in das Vereinsregister unter Nr. 128 
eingetragen. 

Die Gesellschaft gehört der Arbeitsgemeinschaft medizinisch-wissen-
schaftlicher Gesellschaften und Vereine beim Reichsgesundheitsamt und 
in dieser der Gruppe „Innere Medizin" an. 

§ 2-

Die Verhandlungen der Gesellschaft umfassen: 

1. Referate über Themata von hervorragendem allgemeinen Interesse 
aus dem Gebiete der inneren Medizin und ihren Grenzgebieten.  Sie 
werden von dem Vorsitzenden nach Anhörung des Ausschusses bestimmt 
und geeigneten Berichterstattern übertragen. 

2. Vorträge und Demonstrationen: 

§ 3. 

Mitglied der Gesellschaft kann jeder approbierte Arzt werden. 

§ 4. 

Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch den Vorsitzenden nach 
Anhörung des Ausschusses. Die Vorschläge zur Aufnahme neuer Mit-
glieder müssen dem Vorsitzenden oder dem ständigen Schriftführer von 
je zwei Mitgliedern der Gesellschaft schriftlich eingereicht werden. Die 
Namen der Vorgeschlagenen und Vorschlagenden werden mindestens 
2 Tage vor der Aufnahme im Tageblatt des Kongresses veröffentlicht. 

Einwendungen gegen die Aufnahme sind rechtzeitig an den Vor-
sitzenden oder den ständigen Schriftführer zu richten. 



Satzungen.  LXI X 

Der Ausschluß eines Mitgliedes kann nur auf schriftlichen, be-
gründeten Antrag durch den Vorsitzenden nach Anhörung des Aus-
schusses erfolgen. 

§ 5. 
Ehrenmitglieder und korrespondierende Mitglieder können auf Vor-

schlag des Ausschusses von der Mitgliederversammlung gewählt werden. 
Die Wahl erfolgt mit 2/3 Mehrheit. Für die Ernennung ist die Zustimmung 
des Präsidenten des Reichsgesundheitsamtes erforderlich; sie erfolgt im 
Einverständnis mit dem Reichsärzteführer. 

§ 6. 

Der jährliche Beitrag wird vom Vorsitzenden nach Anhörung des 
Ausschusses festgesetzt. Er muß spätestens bis zum Schlusse der jähr-
lichen Tagung an den Kassenführer eingezahlt werden. Wer trotz zwei-
maliger Mahnung die Beitragszahlung unterläßt, verliert die Mitglied-
schaft. 

§ 7. 

Teilnehmer an den einzelnen Tagungen kann jeder Arzt werden. 
Der Preis der Teilnehmerkarte entspricht dem jährlichen Mitgliedsbeitrag. 
Die Teilnehmer können sich an den Vorträgen, Demonstrationen und 
Diskussionen beteiligen. 

§ 8. 
Aus der Zahl der Mitglieder werden von der ordentlichen Mitglieder-

versammlung gewählt: 

I. der Vorstand, 
2. der Ausschuß. 

Der Vorstand besteht aus: 

dem Vorsitzenden, 
dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
den beiden für die nächsten 2 Jahre in Aussicht genommenen 
Vorsitzenden. 
sowie dem Schriftführer. 

Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder — mit Ausnahme des 
Schriftführers — beträgt 4 Jahre, jedes Jahr scheidet ein Mitglied aus, 
und zwar immer das amtsälteste. Es ist für das nächste Jahr nicht wieder 
Wählbar. 

Vorsitzender ist jeweils das zweitälteste Mitglied des Vorstandes, 
stellvertretender Vorsitzender ist jeweils der Vorsitzende des vergangenen 
Jahres. 

Das Amt des Schriftführers trägt ständigen Charakter; der Schrift-
führer ist daher nach Ablauf der Wahlperiode von 4 Jahren wieder 
Wählbar. 



LXX  Satzungen. 

Die Mitglieder des Vorstandes bedürfen der Bestätigung des Reichs-
ministeriums des Innern, die durch den Präsidenten des Reichsgesund-
heitsamtes einzuholen ist. 

Das Reichsministerium des Innern kann die Mitglieder des Vor-
standes jederzeit abberufen. 

§ 9. 
Der Vorsitzende (in seiner Behinderung der stellvertretende Vor-

sitzende) und der Schriftführer vertreten als Vorstand im Sinne des § 26 
des Bürgerlichen Gesetzbuches den Verein gerichtlich und außergerichtlich. , 

§. 10. 

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

§ 11. 

Der Ausschuß ist der Beirat des Vorstandes in allen wichtigen An-
gelegenheiten. Er wird durch 'den Vorsitzenden in der Regel zweimal im 
Jahre zu Sitzungen einberufen, von denen die erste am Tage vor Beginn 
und die zweite vor Schluß der jährlichen Tagung stattfindet. 

§ 12. 

Der ständige Schriftführer erledigt im Einvernehmen mit dem Vor-
sitzenden den schriftlichen Verkehr der Gesellschaft, er redigiert die 
Veröffentlichung der Kongreßverhandlungen. Er ist dem Vorsitzenden 
verantwortlich für die am Ort der Tagung der Gesellschaft erforderlichen 
Vorbereitungen. 

§ 13. 

Der Kassenführer wird vom Vorstand bestellt.  Seine Bestellung 
ist jederzeit widerruflich. 

Er hat alljährlich über die Einnahmen, Ausgaben und über den 
Stand des Vermögens Rechnung abzulegen. Die Abrechnung ist zunächst 
durch einen vereidigten Bücherrevisor und dann durch zwei vom Aus-
schuß zu ernennende Mitglieder zu prüfen. Der Rechnungsabschluß ist 
im Tageblatt der Gesellschaft zu veröffentlichen. Als Geschäftsjahr gilt 
das Kalenderjahr. 

Der Vorstand im Sinne des § 9 der Satzungen ist gehalten, die Kassen-
führung im Laufe des Jahres zu überprüfen bzw. durch einen Beauf-
tragten überprüfen zu lassen. 



Satzungen.  LXXI 

§ 14. 

Alljährlich findet am dritten Verhandlungstage vor der Vormittags-
sitzung eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.  Zu ihr haben 
nur die Mitglieder der Gesellschaft gegen Vorzeigung der Mitglieds-
karten Zutritt. 

Die Berufung der Versammlung erfolgt durch den Vorsitzenden 
mittels einmaliger Bekanntmachung im ersten Tageblatt der Tagung. 
Bei der Berufung ist die Tagesordnung bekanntzugeben.  Sie muß 
enthalten: 

1. Bericht des Kassenführers, 

2. Wahlen, 

3. Etwaige Anträge. 

§ 15. 

Die Verhandlungen der „Deutschen Gesellschaft für innere Medizin" 
erscheinen alljährlich im Buchhandel und sind der Allgemeinheit zu-
gänglich. Jedes Mitglied sowie das Reichsgesundheitsamt erhält kosten-
los ein Exemplar der gedruckten Verhandlungen zugesandt. Die Teil-
• nehmer der Tagungen haben keinen Anspruch auf kostenlose Lieferung 
der Verhandlungen. 

§ 16. 

Anträge auf Abänderungen der Satzungen müssen spätestens acht 
Wochen vor der Tagung von mindestens 20 Mitgliedern unterstützt dem 
Vorsitzenden schriftlich eingereicht werden. Sie werden vom Vorstand 
beraten und von der Mitgliederversammlung beschlossen, wozu eine 
Majorität von 2/3 der anwesenden Mitglieder erforderlich ist. 

Satzungsänderungen bedürfen der Bestätigung des Reichsmi-
nisteriums des Innern. 

§ 17. 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in ein Protokoll-
buch eingetragen. Die Verhandlungsprotokolle sind von dem Vor-
sitzenden und dem ständigen Schriftführer zu unterzeichnen. 

§ 18. 

über die Auflösung der Gesellschaft entscheidet die •Mitglieder-
versammlung. Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand.  Er ent-
scheidet über die Verwendung des nach der Liquidation verbleibenden 
Vermögens, das jedoch lediglich solchen gemeinnützigen Zwecken zu-
geführt werden darf, die der Förderung der Volksgesundheit dienen. Die 
Entscheidung des Vorstandes bedarf der Bestätigung durch den Reichs-
minister des Innern. 

L. 





Eröffnungsansprache. 
Von 

Professor Dr. II. Assmann (Königsberg). 

Meine Damen und Herren! 

Zur Eröffnung der 50. Tagung der Deutschen Gesellschaft für innere 
Medizin begrüße ich alle Mitglieder und Gäste, insbesondere auch den Vor-
sitzenden und die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Kinderheil-
kunde, mit denen zwei Tage in regem Gedankenaustausch zusammen-
zuarbeiten uns eine besondere Freude ist. 

Wir haben die Ehre unter uns zu begrüßen: 
die Vertreter des Reichsinnenministeriums, Herrn Präsident Reiter 

und Herrn Ministerialrat Kropp, 
die Vertreter unserer Deutschen Wehrmacht, 
den Vertreter des Reichsärzteführers Herrn Dr. Blome, der im Auf-

trage des Herrn Reichsärzteführers grundlegende Ausführungen über 
unseren wissenschaftlichen Nachwuchs machen wird. 

Ich begrüße weiter zahlreiche Vertreter von Staat, Partei, Stadt-
verwaltung und Ärzteschaft Wiesbadens, die uns die Freude und Ehre 
bereiten, unserer Tagung beizuwohnen. 

Meine Damen und Herren! Wenn eine im In- und Auslande ange-
sehene Gesellschaft ihre 50. Tagung abhält, so wird vielleicht erwartet 
werden, daß dieses Halbjahrhundertsjubiläum in besonderer äußerer Form 
festlich begangen wird. Ich muß jedoch darauf hinweisen, daß eine ein-
drucksvolle Gedenkfeier bereits anläßlich des 50jährigen Bestehens der 
Gesellschaft im Jahre 1932 unter dem Vorsitz unseres unvergessenen 
hervorragenden Klinikers Mor a wit z stattgefunden hat.  Sie ist wohl 
noch allen, die daran teilgenommen haben, in frischer Erinnerung. Eine 
Wiederholung wäre daher pietätlos und unangebracht. überdies ist heute 
unser Sinn auf noch höhere als berufliche Feiern eingestellt. Wohl erscheint 
uns aber die 50. Wiederkehr unserer Tagungen ein Anlaß, den Blick auf die 
zurückgelegte Strecke zurückgleiten zu lassen und dann auf die Aufgaben 
der Gegenwart und vorwärts auf die Ziele der Zukunft zu richten. 

Wir gedenken zunächst derer, die unsern Reihen durch den Tod 
entrissen sind. 

Wir haben in diesem Jahre besonders schwere Verluste zu beklagen. 
Die Nennung von Ludwig Kr e hl löst in unserer Versammlung allgemeine 
tiefe Trauer aus. Wir haben das Gefühl, als ob wir unseren Vater verloren 
haben. Denn wie ein Vater hat er sich Jahrzehnte lang um alles, was 
unsere Gesellschaft anging, gekümmert. Er hat oft zu bedeutenden Fragen 
meist zuletzt das Wort ergriffen und immer waren wir von der schlichten 
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2  A s smann, Eröffnungsansprache. 

Form und dem tiefen Inhalt seiner Rede ergriffen.  Besonders nahe 
erkennbar seinen zahlreichen Schülern, aber auch von weiten ärztlichen 
Kreisen wohlverstanden, hat er uns ein wahres ArzttuM vorgelebt. Er 
war seinen Kranken ein nimmermüder Helfer, ein von tiefem Drange zur 
Wissenschaft beseelter Forscher, der auch dort, wo er in sorgfältigen Unter-
suchungen ins Einzelne ging, doch stets vorsichtig abwägend den Blick 
aufs Ganze gerichtet hielt, und trotz aller Überbürdung immer voll reger 
Anteilnahme an allen Aufgaben, welche die Geschicke unseres Vaterlandes 
betrafen. Seinem universellen Geiste würde es nicht entsprechen, wenn 
ich einzelne seiner Arbeiten hier aufzählen wollte. Aber ich möchte doch 
den Eindruck hier wiedergeben, den man beim Lesen gleich seiner ersten 
großen Herzarbeiten und seiner Forschungen über das Fieber empfängt, 
daß er überall bemüht ist, den ärztlichen Blick über das früher vor allem 
beachtete anatomische Substrat hinaus auf die Funktion des erkrankten 
Organs und des Gesamtorganismus zu lenken. Dieses wahrhaft ärztliche 
Streben ist das Kennzeichen seiner gesamten Lebensarbeit, deren wert-
vollste Frucht seine immer aufs neue umgearbeitete pathologische 
Ph y si ol o gie ist.  Die Vereinigung feiner ärztlicher Beobachtung des 
kranken Menschen mit kritischer Durcharbeitung der Ergebnisse der 
Laboratoriumsforschung ist von ihm in vollendeter Weise zu einem Ganzen 
zusammengeschmolzen. Wir wollen das Gesamtbild seiner Persönlichkeit 
als Vorbild in treuem Andenken bewahren. 

Nach dem schweren Verlust, den unsere Gesellschaft durch den Tod 
von Kr ehl erlitten hat, wiegt der von Moritz, der aus derselben Gene-
ration großer deutscher Kliniker stammt, doppelt schwer. Die wissen-
schaftlichen Arbeiten von Moritz über die mannigfachen und schwierigen 
Probleme des Kreislaufs und die Methoden, welche er mit seinen Mit-
arbeitern zur einfachen Feststellung wesentlicher Faktoren der Kreislauf-
mechanik geschaffen hat — ich nenne hier die Orthodiagraphie und die 
Venendruckmessung — tragen durchweg klassisches Gepräge. Moritz hat 
hierdurch seinen Namen unauslöschlich in die Geschichte der Medizin 
eingetragen. Wer den Wert der wissenschaftlichen Bedeutung und der 
Persönlichkeit von Moritz nur nach der Zahl seiner Arbeiten messen will, 
wird diesem ungewöhnlichen Manne nicht gerecht.  Von überlegenem 
Scharfsinn, von einer peinlichen Genauigkeit in allen Fragen der Wissen-
schaft, dabei von einem aufgeschlossenen Verständnis und einem weiten 
Blick für alle Dinge, welche den ärztlichen Beruf, den ärztlichen Nach-
wuchs und in noch viel weiterem Umfang seine rheinische Heimat und das 
Wohl des deutschen Volkes betrafen, stellt er ein nur ganz selten erreichtes 
Vorbild als deutscher Wissenschaftler, Arzt und ganzer Mann dar. Der 
Stadt Köln hat er in den schweren Notzeiten des Weltkrieges mit seinem 
erfahrenen Rat in allen Fragen der Volksernährung beigestanden. Die 
Universität Köln verdankt zum großen Teil seinem unermüdlichen 
Schaffen den Aufstieg von einer ärztlichen Akademie zu einer umfassenden 
blühenden Bildungsstätte. Wir gedenken seiner in Ehrfurcht, der noch 
im vorigen Jahre in voller Rüstigkeit unter uns weilte und uns jetzt vor 
wenigen Monaten plötzlich entrissen ist. 
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Außer diesen beiden großen Männern hat unsere Gesellschaft im 
vergangenen Jahre noch eine Reihe hervorragender Mitglieder verloren. 

Schlayer war ebensowohl ein eifriger Forscher, der sich bemüht hat, 
in die noch vielfach in Dunkel gehüllte Funktion der einzelnen Nieren-
elemente einzudringen, als andererseits ein vorzüglicher Arzt, der es 
verstand, den persönlichen Eigenarten seiner Kranken gerecht zu werden 
und ihnen gerade hierdurch Hilfe und Trost zu bringen. 

De y c ke hat seine Kräfte besonders der Tuberkuloseforschung ge-
widmet und ist einen großen Teil seines Lebens ein erfolgreicher Pionier 
deutschen ärztlichen Schaffens im Orient gewesen. 

In Sta u der wurde uns ein um die ärztliche Standesorganisation 
hochverdienter Mann entrissen, der unsere Gesellschaft mit seinem 
erfahrenen Rat oft in wertvoller Weise unterstützt hat. Die gesamte 
deutsche Ärzteschaft schuldet seiner unermüdlichen Tätigkeit, die er in 
vielen ehrenamtlichen Stellungen selbstlos ausgeübt hat, wärmsten Dank. 

Weiter nenne ich Höstermann, einen verdienten Leiter ver-
schiedener Krankenanstalten in Trier, ferner Schellen berg, Chefarzt 
der Heilstätte Ruppertshain im Taunus, v. Dapper - Saalfels, den 
bekannten Kurarzt in Kissingen, und den erst kürzlich verstorbenen 
hervorragenden Sanatoriumsleiter und Herztherapeuten Römheld, 
weiter Dr. Becker, Leiter des Städtischen Krankenhauses in Naumburg, 
Geheimrat Ehrhard, Geisenheim, Dr. Techner , Bremen, Privatdozent 
Weiland, Kiel, der sich als Schüler von Lüthj e besonders mit Stoff-
Wechseluntersuchungen beschäftigt hat. 

Die lange Liste der Toten glaubte ich beim Abschluß meiner Vor-
bereitungen zu dieser Tagung geschlossen, da ereilt uns noch jüngst eine 
neue besonders schwere Trauerbotschaft. Auch Naegeli ist nicht mehr. 
Seine hohe wissenschaftliche Bedeutung ist allgemein anerkannt. Auf 
Grund seiner eingehenden Blutforschungen, die er in seinem allbekannten 
Buche zusammengefaßt hat, kann er als der Begründer der deutschen 
klinischen Hämatologie bezeichnet werden. Aber dabei bietet gerade 
er ein leuchtendes Beispiel dafür, daß eine noch so tief eindringende und 
erfolgreiche Beschäftigung mit einem Teilgebiete der Klinik die umfassende 
Bedeutung als allgemein interner Kliniker keineswegs zu beeinträchtigen 
braucht.  Das beweisen seine wertvollen Arbeiten auf ganz anderen 
klinischen Gebieten, z. B. der Konstitutions- und Erblehre, zu denen ihn 
seine noch umfassendere naturwissenschaftliche Allgemeinbildung und 
darunter besonders seine Vorliebe für die Botanik befähigt hat, und dann 
die letzte Frucht seiner literarischen Tätigkeit,. die Differentialdiagnose 
innerer Krankheiten, in der er noch auf dem Krankenbette seine ärztlichen 
Lebenserfahrungen zusammengefaßt hat. Auch für soziale Fragen hatte 
er ein tiefes Verständnis, wie sein Buch über soziale Versicherungen zeigt, 
das er als deutscher Polikliniker während des Krieges geschrieben hat. 
Die Wissenschaft hat durch den Tod von Naegeli einen äußerst schweren 
Verlust erlitten.  Die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin, deren 
Ehrenmitglied er war, und die Deutsche Ärzteschaft überhaupt aber hat 
einen unersetzlichen Verlust zu beklagen; denn sie hat ihren treuesten 

1* 
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Freund, einen tapferen Vorkämpfer für das Deutschtum in der Schweiz 
verloren. Wir werden sein Andenken in Liebe und Verehrung dauernd 
bewahren. 

Schweift unser Blick weiter zurück vom vergangenen Jahre über die 
verflossenen 50 Tagungen, so werden wir mit Ehrfurcht erfüllt vor den 
Leistungen der deutschen Wissenschaft, die hier verkündet worden ist, 
und vor den Männern, die diese Leistungen vollbracht haben. Mor a witz 
hat sie in seiner Gedächtnisrede vor wenigen Jahren eingehend gewürdigt. 
Wir wollen hier nur zusammenfassend in Achtung und Dankbarkeit 
unserer großen Vorgänger gedenken und uns vornehmen, getreu ihrem 
Vorbild die wissenschaftliche Forschungsarbeit fortzusetzen. Die Wege, 
die dabei beschritten wurden, sind mannigfach. Sie sind grundsätzlich 
stets die gleichen, aber bald werden diese, bald jene mehr begangen. An 
erster Stelle stehen die Früchte, die ärztliche Beobachtung am Kranken-
bett erntete. Bald kamen die überraschend sich häufenden Ergebnisse 
der von Koch ins Leben gerufenen Bakteriologie. Später wandte man 
sich zum Verständnis der im Innern des menschlichen Körpers sich 
abspielenden Lebensvorgänge immer mehr der physikalischen und 
chemischen Forschung zu, wobei hauptsächlich auf das Tierexperiment 
zurückgegriffen werden mußte.  Dies ist manchen, die mit Recht den " 
menschlichen Körper als das vornehmste Gebiet ärztlicher Forschung 
ansehen, als ein Abweg erschienen. Es darf aber nicht verkannt werden, 
daß sich viele der auch für den Menschen bedeutsamsten Fragen gar nicht 
anders als durch das Tierexperiment lösen lassen. In letzter Zeit ist die 
biologische, Erb- und Konstitutionsforschung besonders hervorgetreten. 
Welche Gebiete auch in Angriff genommen wurden, welche Methoden 
angewandt wurden, immer ist es die naturwissenschaftliche 
Forschung, welche die Grundlage der ärztlichen Wissenschaft bildet. 
Ihr müssen und wollen wir treu bleiben. 

Dabei sind wir uns freilich bewußt, daß im Gegensatz zu den un-
belebten Wissensgebieten die belebten Erscheinungen nicht alle nach 
Maß und Gewicht zu bestimmen sind. Sofern dies erreichbar ist, werden 
wir uns auch hier um zahlenmäßig auszudrückende- Feststellungen 
bemühen; aber wir wissen, daß wir mit Hebeln und Schrauben der Natur 
nicht all ihre Geheimnisse abzwingen können, wo wir doch ihr Walten 
deutlich spüren. Erst jetzt beginnen wir einzudringen in die verschlungenen 
Verknüpfungen der. humoral-nervösen Beziehungen, die sich wechsel-
seitig beeinflussen, und nehmen staunend wahr, wie oft und wie tief auch 
psychische Vorgänge hieran beteiligt sind; ich denke hier zum Beispiel 
an die Rolle, welche die endokrinen Drüsen, vorläufig am sichtbarsten die 
Schilddrüse, aber auch die Hypophyse und andere Drüsen, spielen, an die 
Erscheinungen beim essentiellen Hochdruck, an die vielfach von seelischen 
Einflüssen abhängigen Vorgänge am Magen-Darmkanal usw. Andererseits 
müssen wir namentlich bei der Bewertung therapeutischer Erfolge mit 
größter Kritik darüber wachen, daß rein suggestive Wirkungen gewisser 
Maßnahmen von deren unmittelbaren Einflüssen selbst scharf getrennt 
werden. 
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Der Arzt verwendet die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Forschung 
natürlich in erster Linie zur Heilung seiner Kranken. Darüber hinaus ist 
es von größter Bedeutung, wenn wir hierdurch in allgemeinerer Weise der 
Hebung der Volksgesundheit und Leistungsfähigkeit dienen können. Mit 
aus solchen Erwägungen heraus sind die Verhandlungsthemata des ersten 
und dritten Tages unserer diesjährigen Tagung über Herzfunktionsprüfung 
und Vitamin B aufgestellt worden. Immer und ganz besonders in Zeiten 
von Kampf und Not des Vaterlandes sind diese Aufgaben vordringliche 
Pflicht, der gegenüber alles andere zurücksteht.  Aber nicht nur die 
praktische Verwertung ist Grund und Ziel unserer Pflege der ärztlichen 
Wissenschaft. Deutsch sein heißt eine Sache um ihrer selbst willen tun. 
Wir wollen und werden die Wissenschaft auch um ihrer selbst willen 
treiben. 

Über ärztliche Wissenschaft können wir auf unseren Tagungen reden 
und verhandeln; aber sie macht keineswegs allein die ärztliche Heil-
kunst aus, sie kann ihr nur als wichtige und notwendige Grundlage 
dienen. Bei der ärztlichen Heilkunst ist es wie bei jeder Kunst, .daß nicht 
nur die unentbehrlichen Kenntnisse und Fertigkeiten allein, sondern 
außerdem und oft noch mehr Persönlichkeitswerte entscheidend sind. 
Die Eigenschaften und Kräfte, um die es sich hierbei handelt, werden auch 
ohne nähere Beschreibung begriffen oder nie begriffen. „Wenn ihrs nicht 
fühlt, ihr werdets nicht erjagen." Der zum Arzt geborene Mensch — und 
nur solche sollten diesen Beruf ergreifen — bedarf nicht unbedingt eines 
Sonderstudiums der Psychotherapie, um auch diese unveräußerliche Seite 
wahren Arzttums zu beherrschen. Wie gerne würden viele von uns sich 
ihr mehr hingeben, wenn uns die zermürbende Tagesarbeit, unter der der 
ärztliche Beruf mit seiner unerhörten formalen Belastung heute viel mehr 
als früher leidet, dazu mehr Zeit und Muse ließe. 

Zu der uralten und ewig gleich bleibenden ärztlichen Pflicht, dem 
einzelnen Kranken Hilfe zu leisten, kommt eine andere zwar nicht neue 
und schon früher von führenden Geistern mit klarer Zielsetzung geforderte, 
aber doch erst jetzt allgemein vollerfaßte Aufgabe, unser ärztliches 
Wissen und Können und Handeln ganz in den Dienst der all-
gemeinen Volksgesundheit zu stellen. In kurzer Form ausgedrückt 
ist diese Pflicht schon auf der Bremer Ärztetagung durch die Parole 
,,Arztsein ist Dienst an der Gesundheit des Deutschen Volkes." 
Dieser allgemeine Begriff ist im neuen Reich in klarer und scharfer Weise 
umrissen und gegliedert, und es wird jeder einzelne Arzt zu dieser großen 
Aufgabe herangezogen. Gerade wir inneren Ärzte sind gewohnt, außer den 
einzelnen Organen immer den ganzen Menschen zu beachten, und in erster 
Linie befähigt, schon geringe Abweichungen vom gesunden Verhalten fest-
zustellen, leichteste Betriebsstörungen des Organismus zu erkennen und 
durch unser rechtzeitiges vorsorgliches Eingreifen den Eintritt aus-
gesprochener Krankheitszustände zu verhüten. Deshalb werden wir ein-
gesetzt bei den großen Reihenuntersuchungen, die erhebliche Teile der 
Bevölkerung erfassen, sei es daß der Gesundheitszustand von Kindern und 
Jugendlichen bei den Jugendorganisationen untersucht wird, sei es, daß 
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wir die Leistungsfähigkeit der Erwachsenen und besonders auch der 
älteren Jahrgänge bei Sport und Marschleistungen prüfen, um die Grenze 
des Erreichbaren festzustellen und nach Möglichkeit noch zu steigern und 
andererseits Nichtvolltaugliche durch Zurückstellung oder Schonungs-
maßnahmen vor Schäden zu bewahren, sei es, daß wir zur Erzielung eines 
möglichst guten Ges undheits- und Kräftezustandes des künftigen Ge-
schlechts bei der Eheberatung und bei der Ausmerzung des erbkranken 
Nachwuchses tätig sind. Überall schwebt uns das Ziel der Erhaltung und 
Hebung der gesamten Volkskraft in der Gegenwart und für die Zukunft 
vor und stärkt uns in dem Einsatz unserer Kräfte, der wahrlich nicht 
gering ist, wenn alle diese Aufgaben mit Ernst und Gründlichkeit durch-
geführt werden, und nur dann, aber auch nur dann wird ihr Zweck 
erreicht. So große Anforderungen auch an uns gestellt werden, so wollen 
wir sie doch gern als unsere Ehrenpflicht auffassen und sie zu erfüllen uns 
bemühen. 

Die vorgeschriebene Arbeit zu leisten, ist erste Pflicht.  Darüber 
hinaus wird aber der, der an verantwortungsvoller Stelle steht und tiefer 
einzudringen und vorauszuschauen sich bemüht, noch Ziele sehen, die 
über das augenblicklich Verlangte hinausgehen. Wo so vieles in großem 
Umfange in Angriff genommen ist, gibt es noch manches zu bessern und 
auszubauen, und wo Schäden sind, gilt es sie nach Kräften abzuwenden. 
Aus solchem Pflichtgefühl heraus will ich noch auf einen Punkt eingehen, 
der uns Ärzte täglich beschäftigt und mir persönlich, seit ich Arzt bin, als 
eine der verantwortungsvollsten Aufgaben erschienen ist. Ich meine die 
gutachtliche Tätigkeit. Diese ist mit der Ausdehnung der sozialen 
Versicherungen aller Art ins Ungemessene gestiegen und stellt an die 
ärztlichen Kenntnisse, die Urteilskraft und Gewissenhaftigkeit des gut-
achtenden Arztes außerordentliche Anforderungen. 

Wir inneren Ärzte wissen und haben gerade in der letzten Zeit durch 
eine tiefere Ergründung der Pathogenese vieler Krankheiten die Über-
zeugung gewonnen, daß bei vielen Leiden — ich erinnere an das wohl-
bekannte Beispiel der Tuberkulose — nicht nur das Eindringen von 
Krankheitserregern, sondern auch die angeborene ererbte Disposition und 
andererseits mannigfache äußere Umstände, welche die Widerstandskraft 
beeinflussen, bei der Entstehung einer Krankheit zusammenwirken. Oft 
ist es selbst bei peinlichster Berücksichtigung aller Umstände, von denen 
uns vielfach nur ein Teil, vielleicht gar nicht einmal der wesentlichste 
Anteil bekannt ist, äußerst schwierig und mitunter sogar unmöglich zu 
entscheiden, ob der betreffende Unfall oder Beruf eine wesentlich mit-
wirkende Ursache der Krankheit darstellt oder nicht. 

Weit wichtiger als diese Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten der 
Begutachtung selbst sind ihre Folgeerscheinungen.  Den, der das 
wahre Wohl des Volkes im Auge hat, bedrückt die Erkenntnis, daß mit der 
immer weiteren Ausdehnung der Versicherungen und Begutachtungen die 
wichtigste sittliche Grundlage der Erhaltung des Einzelnen und damit 
auch des Staatsganzen, das Selbstverantwortungsgefühl, erschüttert 
wird. Die große Aufgabe besteht darin zu verhindern, daß die 
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Willensrichtung, die auf Gesundheit und Leistung hinzielen 
soll, in falsche Bahnen durch die Verfolgung scheinbarer aus 
der Krankheit und Schwäche erwachsender Vorteile abgleitet. 
Hier kommt es nicht nur auf äußerste Pflichterfüllung des gutachtenden 
Arztes an, hier kann auch kein noch verwickelterer Ausbau, sondern im 
Gegenteil nur eine Vereinfachung und eine vereinheitlichende Zusammen-
fassung der verschiedenen Arten von Versicherungen, andererseits eine 
Vertiefung besonders der ersten Begutachtung weiterhelfen; denn sie ist 
nicht nur für den Gang des weiteren Verfahrens, sondern, was viel wich-
tiger ist, auch für die seelische Einstellung des Begutachteten von ent-
scheidender Bedeutung. 

Die Tragweite dieser Dinge, die an dem tiefsten Kern unserer seelischen 
Volkskräfte, an den Imponderabilien,.angreifen, kann gar nicht ernst 
genug gewertet werden.  Sie ist schon kurz nach dem Erscheinen des 
Unfallgesetzes von F. A. Hoffmann, der als Polikliniker eine nahe 
Berührung mit dem Volke gehabt und sich in seine seelische Verfassung 
vertieft hat, klar erkannt, und mit folgenden Worten gekennzeichnet 
worden: 

„Ein Staatswesen ist nicht möglich, wenn die Staatsbürger nicht 
selbst tief durchdrungen sind von der ebenso sicheren Wahrheit, daß 
ihnen ein freier Wille gegeben ist, daß sie für jedes ihrer Worte und Taten 
haften, daß sie nichts tun können, was nicht seine Folge hätte, sei es Heil, 
sei es Fluch, für sie selbst, die Ihrigen und in immer weiteren Kreisen für 
die Umgebung auf alle wirkend, auf sie zurückwirkend, nach unwandel-
barem Gesetz." 

Vom Gutachter verlangt er: 
„Aus solchem Zwiespalt hilft nicht Gelehrsamkeit heraus, da bedarf 

es einer höheren Klarheit, als die in den Handbüchern über spezielle 
Pathologie und Therapie steht. Der Charakter wird zu einem maß-
gebenden Faktor bei der Beurteilung und der Arzt steht hier zuerst und 
vor allen an hervorragender Stelle, dessen soll er stets eingedenk sein." 

Er schließt mit der eindringlichen Mahnung: 
„Die Kraft der Nationen bewährt sich an den ihnen gestellten Auf-

gaben oder sie gehen zugrunde. Uns ist es Pflicht, in dem Ringen um 
diese Aufgabe Vorkämpfer zu sein.  Mögen wir nicht zu leicht in der 
Wagschale befunden werden." 

Heute werden diese Worte von Friedrich Albin Hoffmann, die 
er vor fast einem halben Jahrhundert geschrieben hat, und die ich als 
Späterer Nachfolger auf seinem Lehrstuhl meinen Schülern immer wieder 
einzuprägen mich bemüht habe, einen stärkeren Widerhall finden als 
ehedem. Ja, wir Ärzte wollen uns der hohen Aufgaben, die die 
Zeit an uns stellt, und zu denen der Führer uns besonders 
aufgerufen hat, stets bewußt sein und der hohen Ehre würdig 
zeigen, Vorkämpfer für diese Aufgaben zu sein. 

Fassen wir zusammen: Dem Vaterlande, der Menschlichkeit, der 
Wissenschaft — Scientiae, humanitati, patriae — zu dienen ist unser 
ärztlicher Beruf. Gehen wir ganz auf in dem diesen Idealen gewidmeten 
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Dienst, so dürfen wir doch ein Wort nicht vergessen, das ein echter 
deutscher Mann, der seinen Dienst am Vaterland mit dem Tode besiegelt 
hat, uns als sein Vermächtnis hinterlassen hat: „Vor allem größte Selbst-
achtung." 

An einen in sich gefestigten Charakter werden dann manche Streit-
fragen, die vorübergehend von Wichtigkeit scheinen, überhaupt nicht 
heranreichen, so daß es sich erübrigt, hier von ihnen zu sprechen. 

M. H.! Bei allen unseren Tagungen, die wir seit dem Zusammenbruch 
unseres Vaterlandes hatten, wird derjenige, welcher sich der geschichtlich 
hochbedeutenden Zeit, in der wir leben, bewußt ist, einen Gedanken 
nicht los geworden sein: Wird die Pflanze der ärztlichen Wissenschaft und 
Heilkunst, die hier gepflegt wird, weiter gedeihen oder muß sie verdorren, 
weil die Wurzel keine Nahrung mehr im Boden findet, wie es manchen 
Völkern vor uns gegangen ist ? Jetzt haben wir das beglückende Bewußt-
sein: Der deutsche Boden ist wieder frei und aufgelockert und bereit, neue 
Saat zu empfangen und aufgehen zu lassen zum Wohle und zur Ehre 
unseres Vaterlandes, und hierfür schulden wir unauslöschlichen Dank dem 
Manne, der die unzerstörten Kräfte unseres Volkes zur Befreiung und 
Erhebung und eben jetzt zur Vereinigung zu einem neuen größeren 
Deutschland zusammengefaßt hat. Ihm wollen wir folgen als Vor-
kämpfer für die großen Aufgaben der Nation. 

Unser großdeutsches. Vaterland und unser Führer Adolf 
Hitler Sieg Heil! 
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Eröffnungsansprache. 

Von 

Professor Dr. Franz Hamburger (Wien). 

Hochansehnliche Versammlung! 

Arbeiter an der Gesundheit unseres lieben Volkes! 

Es ist mir eine besondere Ehre, die heutige Tagung, die von der 
Deutschen Gesellschaft für innere Medizin und von der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinderheilkunde gemeinsam veranstaltet wird, miteröffnen 
zu dürfen. Ganz große Freude aber ist auch mit dieser Ehre verbunden, 
da ich als Österreicher dies tun darf. Sowie das deutsche Reich durch die 
Großtat des Führers nun mit Österreich zu Großdeutschland verbunden 
ist, so ist heute die Gesellschaft für innere Medizin zu gemeinsamer Arbeit 
mit der Gesellschaft für Kinderheilkunde vereint, um einen Beitrag zur 
Gesundheit und Leistungssteigerung unseres deutschen Volkes zu liefern. 
Ich möchte es als ein sinnvolles Zeichen betrachten, daß sich die Tagung 
ganz besonders mit der Leistungsfähigkeit des Herzens beschäftigt. 
Die Leistungsfähigkeit des Herzens, die beim gesunden Menschen wesent-
lich größer ist, als man gewöhnlich glaubt, in Sonderheit die verhältnis-
mäßig noch größere Leistungsfähigkeit des kindlichen Herzens, hängt 
— wie wir wissen — unter anderem ganz besonders von der Stimmung 
des Menschen ab. Im Zustand der Freude leistet das Herz infolge besserer 
Durchblutung der Kranzgefäße wesentlich mehr als im Zustand der 
Gleichgültigkeit oder gar der Sorge, des Zweifels oder der Angst. 

Mögen wir Ärzte diese Tatsache, die eine Äußerung des Gesetzes vom 
thymogenen Automatismus ist, nie vergessen und uns immer vor Augen 
halten! Unser großer geliebter Führer hat dies gefühlsmäßig und doch 
klar und voll erkannt und bei seinem Erziehungswerk der deutschen 
Jugend sofort auch praktisch benützt, und so ist er imstande, die Ge-
sundheit des Volkes, insonderheit die Gesundheit unserer Jugend zu 
kräftigen und zu stählen. Mögen wir Ärzte nie vergessen, -daß wir wohl 
die Kranken zu betreuen haben, daß wir uns zwar dem Einzelnen in 
echt ärztlichem Gefühl widmen müssen, daß wir aber daneben die große 
Aufgabe haben, uns an der Erhaltung und Stärkung der Gesundheit und 
körperlichen und seelischen Widerstandskraft der Gesamtheit, also 
unseres Volkes mit Rat und Tat zu beteiligen. Wie noch nie zuvor in der 
Geschichte ist im Dritten Reich dem Arzt eine führende — wir dürfen 
wohl sagen — die führende Stellung eingeräumt, mögen wir uns dieser 
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Aufgabe würdig und fähig erweisen.  Bei aller Anerkennung der Not-
wendigkeit der Schonung kranker Herzen müssen wir Ärzte uns davor 
hüten, die gesunden mehr zu schonen statt zu üben und zu stählen. Wenn 
wir dies in richtiger Weise machen, so kommen wir den naturwissenschaft-
lich völlig gerechtfertigten Wünschen unseres geliebten Führers nach, der 
jahraus-jahrein, Tag und Nacht nichts anderes als die Gesundheit und 
Tüchtigkeit des Volkes im Auge hat. 

Möge dieser Gedanke uns deutsche Ärzte bei unserer Arbeit nie 
verlassen und auch heute bei unserer Tagung leitend sein. 
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Begrüßungsansprache. 

Von 

Ministerialrat Dr. Cropp (Berlin). 

Meine Damen und Herren! 

Der Herr Reichs- und Preußische Minister des Innern, der Herr 
Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und der 
Herr Reichs- und Preußische Arbeitsminister haben mir den ehrenvollen 
Auftrag erteilt, der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin für die 
freundliche Einladung zu ihrer 50. Tagung zu danken und ihr zu ihrem 
Jubiläum herzliche Glückwünsche zu überbringen.  Mit ihren- Glück-
wünschen verbinden die Herren Reichsminister ihre Anerkennung und 
ihren Dank für das, was die Gesellschaft in den 50 Jahren ihres Bestehens 
für die medizinische Wissenschaft und damit für die Gesundheit unseres 
deutschen Volkes geleistet hat. Sie wissen sehr wohl, daß alles ärztliche 
Handeln und alle ärztlichen Erfolge im Einzelfall und auch in der öffent-
lichen Gesundheitspflege undenkbar sind ohne die Erkenntnisse, die nur 
durch ernste wissenschaftliche Arbeiten gewonnen werden. Sie haben die 
feste Zuversicht, daß Sie, meine Berufskameraden, die Sie sich hier aus 
den beiden großen Gesellschaften für innere Medizin und für Kinderheil-
kunde zusammengefunden haben, Ihre wichtige Aufgabe, den deutschen 
Ärzten Rüstzeug für ihr ärztliches Handeln zu schaffen, auch weiterhin 
getreulich und erfolgreich erfüllen werden. Deshalb wird auch die Reichs-
regierung stets Ihre unentbehrliche Arbeit schützen und fördern. 

In ihrem Auftrage grüße ich die Deutsche Gesellschaft für innere 
Medizin und für Kinderheilkunde mit ihren zahlreichen Mitgliedern und 
Gästen, unter denen sich zu unserer Genugtuung auch viele hervör-
ragende Vertreter der Wissenschaft des Auslandes befinden. Mit ganz 
besonderer Freude aber begrüße ich die deutschen Ärzte aus der Ostmark, 
die zum ersten Male nicht mehr als Gäste, sondern als unsere Brüder an 
dieser großen deutschen wissenschaftlichen Veranstaltung teilnehmen. 
Möge unter ihrer Mitwirkung der Jubiläumstagung ein großer und nach-
haltiger Erfolg beschieden sein. 
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Begrüßungsansprache. 

Von 

Generalarzt Dr. W. Kittel (Wiesbaden). 

Mir ist die ehrenvolle Aufgabe geworden, im Namen der Sanitäts-
offiziere aller drei Wehrmachtteile Worte der Begrüßung an Sie zu 
richten.  Der Sanitätsinspekteur Herr Generaloberstabsarzt Professor 
Dr. Waldmann hatte ursprünglich selbst die Absicht gehabt, zu Ihrer 
Tagung zu kommen und Sie hier zu begrüßen, die Ereignisse in Österreich 
halten ihn jedoch an seiner Dienststelle fest, und er hat mich daher be-
auftragt, Ihnen beste Grüße und gute Wünsche für Ihre Tagung auszu-
sprechen, und ich bin ferner beauftragt, auch im Namen des Herrn 
Sanitätschefs der Luftwaffe, der Marine und der Polizei Ihnen das gleiche 
zu wünschen. 

Die Beziehungen zwischen den Sanitätsoffizieren und Ihrer Gesell-
schaft waren stets nicht nur enge, sie waren auch besonders gute. Mancher 
bekannte innere Kliniker wie'Leyden , No thnagel stammte aus unseren 
Reihen, Kommandos und Fortbildungskurse brachten viele von uns in 
die engsten Beziehungen zu inneren Kliniken, und es wurde von den 
Sanitätsdienststellen stets besonderer Wert darauf gelegt, daß diese Ver-
bindungen nach abgeschlossener Ausbildung nicht abrissen, sondern so-
wohl in wissenschaftlicher wie in kameradschaftlicher Hinsicht erhalten 
blieben. Auf Ihren Tagungen waren Sanitätsoffiziere immer zu finden, 
und auch zu einer Zeit, als es die Besatzungsbehörden einem aktiven 
Soldaten wirklich nicht leicht machten hier nach Wiesbaden, ins damals 
noch besetzte Gebiet, einzureisen. 

Auch zu Ihrer Jubiläumstagung war der Andrang der aktiven 
Sanitätsoffiziere so groß, daß es aus dienstlichen Gründen nicht möglich 
war, alle hierher zu entsenden, und so stellen die hier im Saal versammelten 
Sanitätsoffiziere nur einen Teil derer dar, die gerne den Wunsch gehabt 
hatten, am heutigen Tage hier zu sein. 

Sie haben als Hauptthema auf die heutige Tagung die Funktions-
prüfung des Herzens gesetzt, ein Thema, das bei allen Sanitätsoffizieren 
das lebhafteste Interesse finden wird. Diejenigen unter Ihnen, die Reserve-
Sanitätsoffiziere sind, werden wissen, daß unsere Tauglichkeitsbestim-
mungen nicht auf anatomische Befunde, sondern auf die Funktion abge-
stellt sind. Auch in der Begutachtung des aktiven Soldaten und des Be-
schädigten im Versorgungsverfahren stehen die Funktionsprüfungen in 
erster Linie, denn entscheidend werden künftighin nicht die rein ana-
tomischen Defekte sein, sondern die Funktionsausfälle, weil ausschlag-
gebend für die Begutachtung, mehr noch wie früher, sein wird, ob es 
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gelingt, einen Menschen wieder an irgendeiner Stelle in den Gesamt-
arbeitsprozeß des Volkes einzugliedern. Prüfungen der Leistungsfähig-
keit werden also bei der ärztlichen Tätigkeit des Sanitätsoffiziers mit im 
Vordergrund stehen. Unter den Funktionsprüfungen war die des Herzens 
und Kreislaufs bisher unser Schmerzenskind. In der Vorkriegszeit haben 
wir ohne Zweifel zuviel Leute wegen Herz- und Kreislaufschwäche als 
dienstuntauglich bezeichnet, die später ohne alle Beschwerden und Er-
krankungen den Weltkrieg durchgehalten haben. In neuester Zeit liest 
man vielfach in der Literatur die Forderung, auch organisch Herzkranken 
in größerem Umfang Sportleistungen zuzumuten und sie auch dem Ar-
beits- und Militärdienst zuzuführen. Wenn man auf der anderen Seite 
aber immer wieder einmal erlebt, daß Soldaten nach einem an sich harm-
losen Geländelauf einen plötzlichen Herztod erleiden, so wird man doch 
zur Vorsicht gemahnt. Es hat gewiß bisher nicht an Versuchen gefehlt, 
Funktionsprüfungen für das Herz zu finden, ich möchte hier nur aus einer 
großen Reihe von Arbeiten, die auch von Sanitätsoffizieren über dieses 
Gebiet verfaßt worden sind, die Zusammenstellung von Oberstabsarzt 
Hartleben erwähnen, weil in ihr die größte praktische Erfahrung ihren 
Niederschlag gefunden hat. Die Verfahren sind aber noch recht vielge-
staltig, während es im Interesse des Militärdienstes liegt, Untersuchungs-
methoden zu haben, die miteinander vergleichbar sind, auch wenn sie von 
den verschiedensten Untersuchern erhoben wurden. Je einfacher eine 
Methode ist, je mehr sie ohne große klinische Apparatur vorgenommen 
werden kann, um so wertvoller ist sie ganz besonders für unsere Massen-
untersuchungen wie Musterungen, Einstellungen usw. 

Sie sehen also, mit welch brennendem Interesse wir Ihren Verhand-
lungen folgen werden, und wir wünschen daher Ihrer Jubiläumstagung 
den besten Erfolg. 

Der Vorsitzende, Herr Professor Dr. A ssm an n, verliest den 
Wortlaut von Begrüßungstelegrammen an den Führer und Reichs-
kanzler Adolf Hitler und an den Reichsärzteführer Dr. Gerhard 
Wagner. 

Vom Führer ist das folgende Antworttelegramm eingegangen: 

Den zu Ihrer Jubiläumstagung in Wiesbaden versammelten Mit-

gliedern der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin und der Deutschen 
Gesellschaft für Kinderheilkunde danke ich für die mir telegraphisch 

übermittelten Grüße, die ich mit den besten Wünschen für weitere 

erfolgreiche Arbeit im Dienste der Volksgesundheit herzlich erwidere. 

Adolf Hitler. 
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Ansprache. 

Von 

Dr. K. Blome (Berlin). 

Zunächst möchte ich Ihnen zu der 50. Tagung der Gesellschaft für 
innere Medizin herzliche Grüße des Reichsärzteführers Dr. Wagner über-
bringen. Ich selbst nehme gleichzeitig Gelegenheit, auch meine persön-
lichen Wünsche für weitere erfolgreiche Arbeit in der Zukunft, insbesondere 
aber für die jetzige Tagung Ihrer Gesellschaft, auszusprechen. 

Wir stehen noch alle ganz in dem Bann der letzten überwältigenden 
politischen Ereignisse. Wir blicken mit Stolz auf die heroische Tat des 
Führers, der in nur wenigen Tagen die große Aufgabe löste, Deutschland 
und Österreich in einem Reich zu einem Volk zu vereinigen und damit 
einen jahrhundertealten Traum des Deutschen Volkes zur Erfüllung 
brachte. Es ist mir daher ein ganz besonderes Bedürfnis, die hier an--

wesenden Kollegen aus Österreich auf das herzlichste — nunmehr als 
Staatsbürger eines einigen Deutschen Volkes — zu begrüßen. Wenn unsere 
österreichischen Kollegen von dieser Tagung in ihre Heimat zurückkehren, 
so werden sie besonderen Stolz darüber empfinden, daß sie als freie deutsche 
Ärzte deutsch-österreichischen Boden betreten und nicht mehr vor dem 
nunmehr weggefegten Knüppel- und Schnüffelsystem eines Schuschniggs 
Verstecken spielen müssen, wegen ihrer blutsmäßig bedingten Freund-
schaft zu ihren Kollegen im alten Deutschen Reich. 

Es sind j'etzt zwei Jahre her, daß ich vom Reichsärzteführer die Auf-
gabe gestellt bekam, vor Ihnen hier an gleicher Stelle über das Thema 
„Neue deutsche Heilkunde — Arzt und Fortbildung" zu sprechen. Lassen 
Sie mich nunmehr einige grundlegende und notwendige Ausführungen 
machen über eine uns selbstverständlich gewordene Pflicht: „die Sorge 
für den ärztlichen und wissenschaftlichen Nachwuchs!" 

In dieser Sorge stehen wir nicht allein; es gibt heute in Deutschland 
keinen einzigen Berufsstand, bei dem nicht der Bedarf. an Nachwuchs, 
besonders an fachlich geschultem Nachwuchs, außerordentlich groß und 
brennend wäre. Vor sechs Jahren hätten wir eine solche Wandlung für 
unmöglich gehalten. Sie ist ein Zeichen dafür, wie im Dritten Reich auf 
allen Gebieten geschafft und gearbeitet wird, wie nie zuvor. 

Der Weg unseres ärztlichen Nachwuchses führt über die Universi-
täten, an denen sich die Wogen des Umbruchs und der Umwertung aller 
Werte oft und hart genug gebrochen haben.  Die uns von dort über-
kommene Art der Wissens chaf t trägt fast ausschließlich den Stempel 
der Weltanschauung des Liberalismus. Politisch ist dieser nun tot und 
jeder Macht beraubt; aber in Kultur und Wissenschaft treibt er noch da 
und dort sein Unwesen. Erst mit der Schaffung eines neuen Geistes in der 
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Wissenschaft sehen wir auch die neue Gestalt der Universität entstehen. 
Wir haben niemals unsere Stimme gegen die Wissenschaft und die 
Forschung als solche erhoben. Das kann nicht eindeutig und klar genug 
betont werden.  Was wir stets gefordert haben und auch stets weiter 
fordern werden, ist: daß die deutsche Hochschule und Universität auf das 
engste verbunden sein muß mit dem Schicksal des Volkes und der Nation, 
daß sie kein Sonderleben mehr führen darf.  Und die Wissenschaften 
wollen wir befreien aus den engen Käfigen jenes verödenden Spezialisten-
turns, gegen das schon lange vor unserer Machtergreifung die großen 
völkischen Vorkämpfer, wie H. St. Chamberlain, Paul de Lagarde an-
kämpften. Sie waren umfassende Wissenschaftler und Gelehrte, verbanden 
aber ihr Betreiben der Wissenschaften mit dem Kampf um eine völkische 
Weltanschauung. Daß ihr Gedankengut nach dem Weltkrieg zunächst 
noch der Novemberrevolte des Jahres 1918 erlag, hat seinen Grund darin, 
daß alle diese Vorkämpfer und Propheten keine Organisation schufen. 
Erst der Führer stellte der marxistischen organisierten Weltanschauung 
unsere nationalsozialistischen Kampforganisationen gegenüber und errang 
so den Sieg. Unsere Aufgabe ist es, alle Lebenserscheinungen des deutschen 
Volkes und Staates, so also auch unsere Kultur, unsere Wissenschaft und 
Hochschulen mit den weltanschaulischen Grundsätzen nationalsozia-
listischen Gedankengutes zu durchdringen.  Dies bedeutet im Grunde 
nichts anderes, als Rückkehr zu ganz einfachen Grundwahrheiten, die für 
unser Volk gegeben sind. Eine solche Grundwahrheit ist die, daß wissen-
schaftliches Erkennen in Art, Richtung und Methode letztlich bedingt ist 
durch jeweiliges Volkstum auf rassischer Grundlage. Niemals wollen und 
werden wir in Zwangsglaubenssätzen erstarren; wir lehnen jegliches starre 
Dogma als alleinwertenden Maßstab unserer Weltanschauung ab. Und 
das kommt gerade der Wissenschaft am allermeisten zugute, deren Freiheit 
Wir immer wieder proklamieren. Vergessen wir doch in dieser raschlebigen 
Zeit nicht allzu schnell!  Die universalistische Weltanschauung der 
katholischen Kirche beispielsweise knebelt bis heute die Wissenschaft und 
Forschung, indem sie verlangt, daß deren Ergebnisse zu ihren Dogmen 
nicht in Widerspruch treten dürften. Ja, sie geht noch darüber hinaus und 
erkühnt sich zu erklären, daß römische Zwangsglaubenssätze geschichtliche 
Wahrheit und Wirklichkeit seien. Ich erinnere in diesem Zusammenhange 
nur an den Antimodernisteneid! — Am 27. Oktober 1904 lehrte Pius X. in 
einer Enzyklika, daß Adam, Noah und Moses sich bereits mit dem Geheim-
nis der unbefleckten Empfängnis Mariä befaßt hätten. Ein Leo XIII. 
bindet katholische Wissenschaft an die Scholastik und an Thomas von 
Aquino, d. h. mit anderen Worten: die Wissenschaft wird durch das 
Dogma gefesselt. „Zwischen Wissenschaft und historisch gewordenen 
religiösen Gemeinschaften liegt ein Abgrund" — sagt Paul de Lagarde! 
Der Nationalsozialismus knebelt die Wissenschaft nicht, er verlangt einzig 
und allein, daß sie unserem Volk und der Volksgemeinschaft zu dienen 
habe.  Damit gibt er aber den Aufgaben der Wissenschaft letzte und 
edelste Krönung. Wir wollen die Wissenschaft schützen und verteidigen 
gegen alle Einflüsse des Neides und der Unehrlichkeit. 
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Endgültig ist auch vorbei der wahnwitzige Gedanke — ein Vorwurf, 
der immer noch da und dort gegen uns erhoben wird — wir wollten etwa 
durch nationalsozialistische Gesinnung fehlendes Fachwissen und -können 
ersetzen. Wir haben auch niemals die Intelligenz als solche bekämpft, 
sondern nur stets den wurzellosen Intellektualismus angegriffen und 
werden das auch weiterhin tun.  Denn der reine Intellektuelle ist der 
eigentliche Gegentyp zu dem wirklich geistig Schaffenden. Geist ist nie-
mals identisch gewesen mit Intellekt. 

Wir sind bestrebt, die neue deutsche Hochschule und Universität aus 
den besten Kräften deutscher geistiger Tradition heraus zu entwickeln. 
Die Erhaltung der Tradition der großen deutschen Wissenschaft und 
Forschung ist gerade heute größte Pflicht. Die nächsten fünf bis zehn 
Jahre werden für die Kultur und das Leben unseres groß-deutschen Volkes 
von der allergrößten, weittragendsten Bedeutung sein. Dabei sind wir 
eingedenk, daß vieles von dem, was wir heute in die Tat umsetzen und ver-
wirklichen, die Frucht der Geistesarbeit vergangener Forschergenerationen 
ist. Und da das auch in aller Zukunft wieder so sein wird, ist eben das 
Problem unseres wissenschaftlichen Nachwuchses mit eines der bren-
nendsten und wichtigsten. 

Die Reichsärzteführung kann aber mit Recht sagen, daß sie mif 
äußerster Gründlichkeit und Liebe gerade an die Frage des Nachwuchses 
herangetreten ist. Wir fangen dabei systematisch bereits beim Medizin-
studenten an und die Arbeit erstreckt sich bewußt auf eine weite und lange 
Sicht hin, wie es die Politik des Reichsärzteführers überhaupt tut. 

Bei dieser betreuenden Sorge um unseren Nachwuchs haben wir aber 
beglückt feststellen können, daß dieser keineswegs schlecht ist, wie man da 
und dort hören kann. Dieses Gerede ist falsch, grundfalsch. Die Leute, 
die so reden, vergessen immer wieder — oder sollten sie es noch gar nicht 
bemerkt haben ? — daß heute nicht nur deutsche, großdeutsche, sondern 
auch europäische und Weltpolitik getrieben wird und auch erlebt wird, 
gerade von der Jugend. Wie liegen hier die Dinge ? — Die Generation, 
die sich heute um die geistige Eroberung der Universitäten, der Wissen-
schaften und der Kultur bemüht und abringt, hat es in den letzten Jahren 
für wichtiger gehalten, sich bei dem Kampf, den der Führer um die Seele 
des deutschen Menschen und um die Volkwerdung aller Deutschen sieg-
reich durchfocht, in die vordersten Linien zu stellen. Das politische 
Erleben unserer großen, wahrhaft epochalen Zeit hat die Jugend ganz in 
ihren Bann gezogen. Wer will ihr daraus angesichts des Erlebens nur der 
letzten Tage und Wochen etwa einen Vorwurf machen?  Das können 
doch bei Gott nur solche, die bewußt bösen Willens sind, ewig Gestrige, 
die wie Krebse gern und zumeist rückwärts kriechen. Noch ein Vorwurf 
muß aber hier berührt werden, der so gerne von sogenannten Demo-
kratien in „angeblicher Besorgnis" erhoben wird: mit der deutschen 
Wissenschaft, Kunst und Kultur gehe es abwärts; das sei doch 
schade um das Volk der Dichter und Denker! Die klarste Antwort 
hierauf gab wohl der Führer in seiner großen Kulturrede auf dem Parteitag 
des vorigen Jahres in Nürnberg. Er führte dort aus: „Nur zu oft geraten 
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die heißblütigen Menschen in sturm- und drangvollen Jahren auf den Weg 
der Helden, während sie sonst sicherlich auf dem der Musen geblieben 
wären. Wer weiß, wieviel gottbegnadete Künstler sich unter jenen zwei 
Millionen befunden haben mögen, die zum Teil als jugendliche Freiwillige 
mit Liedern auf den Lippen noch im Tode das Bekenntnis zu einem wahr-
haft musischen Heldentum abgelegt haben! Dann schlug die national-
sozialistische Bewegung unzählige Menschen so sehr in ihren Bann, daß sie 
nicht nur Beruf und Stellung, sondern sogar Weib und Kind vergaßen, um 
für die Erhebung ihres Volkes in den Reihen der neuen Gemeinschaft zu 
kämpfen. Nach Beendigung dieses weltgeschichtlichen Kampfes wird der 
vorhandene heiße Lebensdrang mancher junger Schwärmer von selbst 
wieder einen anderen Weg zur Äußerung aufsuchen und finden." Was hier 
der Führer für das Gebiet der Kunst ausspricht, gilt natürlich genau so 
für das Gebiet der Wissenschaft. Wie mancher Gelehrte und Forscher, an 
dessen Geistesgaben und Früchten wir uns heute freuen könnten, mag 
draußen in fremder Erde ruhen! Wie manch einer, von denen, die heute 
helfen, unser politisches Leben zu gestalten, säße in anderen Zeiten am 
Schreibtisch seiner Studierstube! Darüber hinaus müssen wir uns doch 
stets vor Augen halten, daß die wirklichen Großtaten der Wissenschaft 
und Kunst von jeher gebunden waren an ganz große, einzelne Köpfe, die 
wir in Ehrfurcht mit dem Worte Genie bezeichnen. „Nur das Genie eilt 
den allgemeinen Erkenntnissen voran und ahnt Wahrheiten voraus, die 
der Gesamtheit erst später bewußt werden. Genies fallen aber nicht zu 
Zehntausenden vom Himmel; sie sind ewig Einsame" sagt der Führer in 
derselben Rede. Wir sind der festen Überzeugung und des unerschütter-
lichen Glaubens, daß die Vorsehung uns auch in Zukunft die Segnung 
solcher Genies nicht versagen wird, mit denen gerade wir Deutsche im 
Laufe unserer Geschichte in so reichem Maße auf a lien Gebieten be-
schenkt wurden. 

Wir stehen in einem gigantischen Kampf um unsere Nahrungsfreiheit 
und gegen den Rohstoffmangel, die uns den Vierjahresplan aufzwangen. 
Wenn in dessen Dienst heute die Fabriksirenen heulen, so vernehmen wir 
darin Fanfarenklänge zu unserer Freiheit! Und es soll dabei auch nicht 
vergessen werden, was gerade hier die deutsche Wissenschaft geleistet hat 
und täglich leistet.  Ich denke hier an die synthetische Herstellung 
organischer Stoffe, an die Gewinnung von Kautschuk aus Kalk und Kohle, 
an die Erzeugung plastischer Stoffe aus Milch, an die Verwendung von 
Milch zur Herstellung von Textilrohstoffen, an die Vistrafaser und der-
gleichen.  Ungeheures ist hier erarbeitet worden unter Führung und 
Anteilnahme der deutschen Wissenschaft. Ein gewaltiger Motor für die 
deutsche Wissenschaft ist der Vierjahresplan! Und welch ungeheuren Auf-
trieb erfuhren auch andere Gebiete der Wissenschaft durch die national-
Sozialistische Weltanschauung, wie zum Beispiel: die Rassenkunde, die 
Erbgesundheitspflege, die deutsche Vorgeschichte!  Wir achten schon 
darauf, daß die Errungenschaften auf den technischen Gebieten ein Gegen-
gewicht finden in der Geistes- und Seelenkultur unseres Volkes.  Wir 
wollen das erste Kulturvolk der Erde sein und werden, wir wünschen daher 
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auch, daß gerade der großdeutsche Arzt der Zukunft politisch denkt und 
handelt und niemals die Verbindung zum kulturellen Leben seines Volkes 
vergißt. 

Lassen Sie mich jetzt einen Überblick, vielleicht besser gesagt einen 
teilweisen Ausschnitt von dem geben, was auf dem Gebiete der Heilkunde 
in den letzten fünf Jahren geschaffen ist. Wenn ich sage, ich werde einen 
Teilausschnitt aus dem Geschaffenen geben, so deswegen, weil es im 
Rahmen dieses Vortrages einfach nicht möglich ist, das gesamte Gebiet 
erschöpfend zu behandeln. Ich muß daher darauf verzichten, die Autoren 
und Schöpfer wissenschaftlicher Arbeiten und Erkenntnisse mit ihren 
Arbeiten namentlich aufzuführen, ebensowenig wie ich hier einen Unter-
schied machen will und kann zwischen älterer und jüngerer Forscher-
generation, denn beide gehören mit ihrer Arbeit zusammen. Der Ältere 
bedarf der Mitarbeit des Jüngeren, wie der Jüngere auf die Förderung 
durch den Älteren und Erfahreneren im allgemeinen nicht verzichten kann. 
Einem Vertreter der deutschen Geschichte der Medizin würde sich ein 
dankbares Arbeitsgebiet eröffnen in der kritischen Zusammenstellung des 
seit 1933 Geleisteten. 

Aber das Werturteil über die Rolle und die Bedeutung der Wissen-
schaft im nationalsozialistischen Staate kann nur Anspruch auf Geltung 
haben, wenn auch der geschichtliche Werdegang und die Wesenheit 
deutscher Forschung, Wissenspflege und Schulung vor dem 30. Januar 1933 
in den Kreis einer solchen Betrachtung einbezogen wird. Für die Heil-
kunde, die für den wahrhaften Arzt früher, heute und morgen den In-
begriff des Helfens, Heilens und Vorbeugens kraft unseres Wissen dar-
stellt — sei es als Norm des durch die Erkenntnisse und den Tierversuch 
gesicherten lehrmäßig vertretbaren und am Krankenbett anwendbaren 
Wissens, sei es die Erfahrung, die es ermöglicht, die Krankheiten im 
einzelnen Fall und in der Vielheit zu erkennen, auszuwerten und zu be-
kämpfen — gibt die Geschichte der deutschen Medizin den Beweis. Die 
Bedeutung des Lehrfaches „Geschichtliche Medizin für das Arzttum" sei 
durch folgenden Satz gekennzeichnet: Wer die Geschichte seines Faches 
nicht kennt, bleibt ein Stümper! — Wir haben keinen Grund, die Ärzte 
von diesem allgemeingültigen Gesetz auszuschließen.  Manche kur-
pfuscherische Neigung innerhalb der Ärzteschaft, wie auch unduldsame 
Einseitigkeit gewisser Vertreter der Schule, wären ein Unding, wenn der 
Arzt von heute mehr um die Leistungen und Kenntnisse der früheren 
und frühesten Ärztegeneration wüßte. 

Ich darf in diesem Zusammenhang auf die große Wandlung hinweisen, 
der sich die Medizin im Rahmen der neuen deutschen Heilkunde 
in den letzten Jahren unterzogen hat, insbesondere aber auf die anzu-
erkennenden Maßnahmen vieler deutscher Ärzte und Forscher zu gemein-
samer Zusammenarbeit. Zahlreiche früher bestehende, scheinbar unüber-
brückbare Gegensätze und Ansichten haben der Erkenntnis von neu 
einzuschlagenden Wegen und Methoden nicht nur Platz gemacht, sondern 
erfreuliche Ergebnisse gezeitigt und bilden heute den Ansporn für um so 
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willigere ernste Forschungsarbeit und wissenschaftliche Betätigung. Es 
unterliegt keinem Zweifel, daß in den Jahren 1933 und 1934, in denen eine 
vollkommene Umstellung in den einzelnen Kliniken und Instituten erfolgte, 
die Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten abgenommen hatte. Seither sind 
sie aber in einem dauernden Anstieg; und wenn auch die Zahl der ver-
öffentlichten Arbeiten geringer ist als vor dem Umbruch, so kann man 
wohl sagen, daß che Qualität sich durchweg gehoben hat. Vor allem ist 
die Zahl der häufig minderwertigen, vorwiegend spekulativen Arbeiten, 
die nur auf minimalen Tatsachen aufgebaut waren oder gar ernste wissen-
schaftliche Arbeit aus persönlichen Gründen destruierten, glücklicher-
weise verschwunden; mit ihnen fast wertlose, gezwungen erscheinende 
hypothetische Betrachtungen, die vor allem dazu dienen sollten, die „Be-
deutung des Autors" ins rechte Licht zu setzen, und die schlechthin das 
Charakteristikum der jüdisch-wissenschaftlichen Betätigung darstellten. 
Die Gediegenheit der wissenschaftlichen Arbeiten hat zweifellos erheblich 
zugenommen. 

Die böswillige Unterstellung gewisser ausländischer Kreise; daß nach 
der Machtübernahme die deutsche Wissenschaft und der Fortschritt durch 
die Nationalsozialisten in eine Zwangsjacke gezwängt worden seien, 
welche die Freiheit der deutschen Forschung illusorisch machen, ist so 
ungeheuerlich und bei der seit dem Januar 1933 bewiesenen Produktivität 
der deutschen Forschung und Wissenschaft so absurd, daß schon der 
Versuch einer Rechtfertigung unwürdig zu sein scheint. Indessen ist der 
offenkundige und versteckte Kampf ausländischer, wissenschaftlich 
getarnter Elemente gegen Deutschland und damit auch gegen die deutsche 
Geistesleistung seit 1933 so unverkennbar, daß aus Gründen der Sauberkeit 
dem gesprochenen und geschriebenen Wort gegenüber einmal deutsch 
geredet werden muß. Das gilt vor allen Dingen für das durchsichtige Ge-
schwätz, daß die deutsche Heilkunde nach Abgang jüdischer Professoren 
und Ärzte unter das Niveau der durchschnittlichen Leistung in der Welt 
herabgesunken sei.  Wenn Schwerkranke, die aus Deutschland nach 
Palästina ausgewandert sind, im Jahre 1937 deutsche Hilfe anfordern, 
mit deutschen Heilmitteln behandelt sein wollen, jüdische Emigranten aus 
Jerusalem Sonderabdrucke deutscher Arbeiten haben wollen, kann es um 
das Ansehen der deutschen Heilkunde bei den Juden nicht schlecht 
bestellt sein. Wenn aber durch die Juden und ihren Anhang zu gleicher 
Zeit die propagandistische Behauptung aufgestellt wird, daß seit der Aus-
schaltung des in der Heilkunde sich früher breitmachenden Judentums 
in führenden Stellungen und infolge des Ausfallens jüdischer ärztlicher 
Leistung die Sterblichkeitsziffer in Deutschland gestiegen sei, mithin der 
jüdische Arzt in Deutschland der eigentliche Gesundheitshüter und 
Krankheitsbekämpfer gewesen sei, so ist dies ein typisches Zeichen 
jüdischer Arroganz und plumper Spekulation auf die Dummheit gewisser 
Menschen, die nie in der Welt verschwinden werden. Mag es in Rußland 
möglich sein, mit jüdisch-bolschewistischen Methoden und entsprechender 
Propaganda — siehe nur den neuesten Schauprozeß — weite Kreise eines 
Volkes für dumm zu verkaufen — das deutsche Volk fällt auf einen solchen 

2* 
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Schwindel nicht rein, von deutschen Wissenschaftlern schon ganz zu 
schweigen. 

Ich übergehe jetzt mit Absicht alle die zahlreichen, wertvollen 
Arbeiten der verschiedenen Spezialgebiete außerhalb der großen Inneren 
Medizin, weil ich sonst den Rahmen meiner Ausführungen zu weit über-
schreiten würde. Aus dem Gebiet der Kreislaufforschung möchte ich die 
Arbeiten herausheben, die sich mit der Physiologie der einzelnen Kreis-
laufabschnitte beschäftigen und einen Einblick in die Blutverteilung der 
verschiedenen Stromgebiete ermöglichen. Neue Untersuchungen haben 
gezeigt, daß während der Systole des Herzens ein aktiver Einstrom des 
Blutes aus den Venen in das Herz erfolgt. Diese für die Physiologie des 
Kreislaufes überaus wichtige Tatsache konnte durch ein genial anmutendes 
Röntgenkinometographieverfahren sowohl für das Tier wie für den 
Menschen bestätigt werden.  Aus den vielen Arbeiten über Elektro-
kardiographie möchte ich. vor allem die Arbeiten über den Kranzader-
infarkt hervorheben.  Auch das Verfahren, nahezu kontinuierlich die 
Stromgeschwindigkeit an uneröffneten Gefäßen zu messen und auf 
photographische Weise die Blutströmungsgeschwindigkeit zu verfolgen, 
sei hier erwähnt. 

Auf dem Gebiete der Therapie sehen wir die Förderung unseres' 
Wissens durch die Wiedereinführung der Oleanderpräparate und der 
Convallaria majalis. Wichtig 'sind auch die Arbeiten fiber die Strophanthin-
behandlungen der Angina pectoris und über den Stoffwechsel des Herzens. 
Die Lehre von den Lungenkrankheiten wurde wesentlich gefördert durch 
den Ausbau der Tomographie; besonders hervorzuheben sind auch die 
zahlreichen Veröffentlichungen auf dem Gebiete der Luftfahrtmedizin, 
sowie die fast unabsehbare Zahl der Arbeiten über den Gesamtstoff-
wechsel.  Das Gebiet der Allergie ist grundsätzlich durchgearbeitet 
worden, und die Blutkrankheiten haben durch zahlreiche Arbeiten eine 
wertvolle Bereicherung erfahren. Aus dem Gebiet der Nierenkrank-
heiten möchte ich besonders die Bearbeitung des Gefäßaufbaues der 
kranken und gesunden Niere erwähnen. Aus dem Gebiet der Infektions-
krankheiten nenne ich Veröffentlichungen über Epidemiologie, Half-
krankheit und Psittakosis/Die rheumatischen Erkrankungen haben durch 
die Einführung des Gedankens der Allergie wesentliche Förderung er-
fahren. Zahlreich sind auch die Arbeiten, die auf bewußter Betonung 
der wissenschaftlichen Grundlage eine Versöhnung der wissen-
schaftlichen und Erfahrungsmedizin herbeizuführen bestrebt sind, 
sowie das Streben nach objektiver Wahrheit, das die wissenschaftlichen 
Arbeiten der neuesten Zeit auszeichnet. Die Arbeiten auf dem Gebiet der 
Ernährungswissenschaft sind kaum übersehbar und von einer solch aus-
schlaggebenden wirtschaftlichen und politischen Bedeutung für das 
deutsche Volk, wie man es sich früher nie hätte träumen lassen. Mit zahl-
reichen wertvollen Ergebnissen der Ernährungsforschung eng verknüpft 
ist die Vitaminforschung. Die synthetische Darstellung des Vitamin A ist 
gleich wichtig wie die neue Feststellung, daß das natürliche Vitamin D 
des Lebertranes identisch ist mit dem künstlich erzeugten Vitamin D 3. 
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Ich erwähne die laboratoriumsmäßige Herstellung des thyreotropen 
Hormons und erinnere an die glänzenden Arbeiten über Sexualhormone 
und über deren therapeutische Verwendung. 

Die Bäder- und Klimaheilkunde hat durch die Gründung der Reichs-
stelle für das deutsche Bäderwesen an der Universität Breslau einen erheb-
lichen Aufschwung erfahren. Die durch den Nationalsozialismus eingeleitete 
zielbewußte Bevölkerungspolitik hat der Wissenschaft ein ganz neues 
Forschungsgebiet eröffnet. Auf experimentell-erbbiologischem Gebiet 
sei auf die Arbeiten über Probleme auf den Grenzgebieten zwischen 
Genetik und Entwicklungsphysiologie hingewiesen. 

Die Fragen der Mutation sind weiter ausgebaut worden und die ersten 
Grundlagen einer vergleichenden Erbpathologie der Säugetiere geschaffen. 
Die Feinstruktur der Chromosomen wurde in einer Unzahl von Arbeiten 
untersucht. Ganz besonders aber sei auf die erfolgreichen Arbeiten auf 
den Gebieten der menschlichen Erbbiologie, Erbpathologie und Rassen-
hygiene hingewiesen, die im einzelnen aufzuführen, im Rahmen dieses 
Vortrages unmöglich ist. Arbeiten über die Erblichkeitsverhältnisse bei 
Verbrechern, die die Erblichkeit als Zieluntersuchung hatten, lieferten 
gleichzeitig wertvolle Beiträge für die Erforschung der Krankheitsätiologie. 
Bei den Berufskrankheiten seien die zahlreichen wertvollen Arbeiten über 
die Staublunge, die Asbestose, Bleikrankheiten und Kohlenoxydver-
giftungen hingewiesen.  Die Kenntnisse über die beruflichen Krebs-
krankheiten sind durch groß angelegte Untersuchungen und Erhebungen 
über den Schneeberger Lungenkrebs gefördert worden. 

Welche Gebiete der Forschung es auch sein mögen, wir stehen trotz 
aller durchsichtigen Behauptungen neidvoller Kreise heute mehr denn je 
in vorderster Linie. Trotzdem ich soeben deutsche Forscherbeispiele nur 
allgemein aufgeführt habe, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, 
möchte ich es Ihnen und mir doch nicht ersparen, einen Sektor als Exempel 
für die Entwicklung und Leistung der deutschen Wissenschaft näher zu 
umreißen und zwar deswegen, weil derselbe die breiteste Verankerung in 
den verschiedensten Wissensgebieten hat und im Brennpunkt des Welt-
interesses steht: die Krebsforschung und die Krebsbekämpfung. 
Nicht zuletzt aber deswegen, weil es sich um ein Musterbeispiel 
forscherischer Gemeinschaftsarbeit im Kampf gegen eine der 
schwersten Krankheiten überhaupt handelt, weil dieser Kampf aller Vor-
aussicht nach nur durch selbstlose Zusammenarbeit aller maßgeblichen 
Kräfte unter Hintanstellung allen persönlichen Ehrgeizes und eigen-
nütziger Monopolansprüche gelöst werden kann. Die Grundlage aber für 
eine solche Zusammenarbeit wäre in Deutschland vor 1933 undenkbar 
gewesen, während der Nationalsozialismus seiner Wesensart nach in dem 
Zusammenfassen aller in Frage kommenden Kräfte im Kampf gegen die 
Krankheit wie im Kampf für die Gesunderhaltung den einzig gangbaren 
Weg sieht. Ja, ich habe den festen Glauben, daß wir bei einem weiteren, 
auf manchen Gebieten möglichen, noch engeren Zusammenschließen der 
brauchbaren Kräfte der. Welt auch auf dem Gebiet der Heilkunde noch 
manches Zeugnis ablegen werden von deutschem Forschergeist und 
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Forscherergebnissen, die nur durch wahre und selbstlose Gemeinschafts-
leistung zu einer verhältnismäßig raschen Lösung kommen können und 
kommen werden. 

Der strategische Plan, der durch Borst, He u bner , König und 
A ul er für die Arbeiten auf dem Gebiete der Gewächsforschung richtung-
gebend sein sollte, wurde entwickelt aus der Erkenntnis, daß die Einzel-
grenzen abgelöst werden müßten, durch eine straffe, selbstlose Gemein-
schaftsarbeit, bei der aber der individuellen Leistungsart unbedingt 
Rechnung getragen werden müßte. Trotz der Tatsache, daß die bös-
artigen Gewächse im ätiologischen Sinne noch als sphinx zu betrachten 
sind, wurden Möglichkeiten erwogen und in Arbeit genommen, die vor-
aussichtlich der strengen kausalen Forschung indirekt zugute kommen und 
zwangsläufig die Arbeitsrichtungen in den Laboratorien mitbestimmen 
würden.  Hier sollen kurz genannt werden: Die Sektionsstatistik, ver-
anlaßt durch Borst, durchgeführt durch dessen Schüler Dormann s, 
an 124000 krebsverstorbenen Deutschen, die erstmalig wichtige Auf-
schlüsse über die Beziehung der Häufigkeit der einzelnen Organkrebse und 
der einzelnen Reichsgebiete gab.  (Das Gesamtmaterial stammt aus 
42 deutschen pathologischen Instituten.) Dann die bisher vorliegenden 
Ergebnisse der Krankenhausmeldekarten des Reichsausschusses für Krebs-
bekämpfung, die auf dem Internationalen Krebskongreß in Brüssel 1936 
und vervollständigt auf dem III. Internationalen Kongreß für das ärzt-
liche Fortbildungswesen in Berlin 1937 vorgetragen wurden. Und ab-
schließend die grundlegenden Untersuchungen der Gesellschaft für Ge-
schwulstforschung in Mecklenburg, bei denen der Name des Geschäfts-
führers Las ch besonders zu erwähnen ist und nach deren Vorbild in ver-
schiedenen anderen Landesteilen auf Grund der gezeitigten Erfahrungen 
gleiche Arbeiten begonnen bzw. geplant sind. 

Auch diese Untersuchungen basieren auf der Gemeinschaftsarbeit 
der gesamten Ärzteschaft des betreffenden Landes. Die Synthese zwischen 
Wissenschaft und Partei, die gerade bei derart ausgedehnten Aufgaben 
von besonderer Wichtigkeit ist, kommt in der besonderen Mitwirkung 
des Reichsstatthalters und Gauleiters in Mecklenburg, Fried-
rich Hildebrandt, zum Ausdruck. 

Die genannten Untersuchungen haben den Zweck, mit breitester 
statistischer Erfassung aller Krebskranken der Lösung bestimmter Fragen 
nahezukommen. Es sind hier zu erwähnen: der Gesamtzugang an Krebs-
kranken, die geographische Verteilung, Organverteilung und Alters-
abstufung, Einflüsse der Ernährung, von Nikotin und Alkohol, der Ver-
erbung sowie der ,Konstitution, Einfluß der Kinderzahl auf die Entstehung 
der gynäkologischen und Mammacarcinome, vergleichende Resultate bei 
Operationen und Bestrahlungen, Dauerheilungen. 

Nach den bisherigen Ergebnissen scheinen die Aussichten einer der-
artig umfassenden Statistik .bei der nahezu restlosen Erfassung aller 
Krebskranken des Landes außerordentlich groß zu sein. Das Ausland 
kann zur Kenntnis nehmen und Kritik üben; eine Parallelschaltung ist 
nur in wenigen Ländern möglich. Somit fehlt für die nächsten Jahre 
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jeder internationale Vergleich, obwohl zugegeben werden muß, daß einzelne 
Nachbarstaaten zwecks Klärung des Problems über die staatlichen 
Grenzen hinaus eine Gemeinschaftsarbeit zugesagt haben. Wenn darüber 
hinaus der Reichsaussehuß für Krebsbekämpfung die Mittel aufzubringen 
vermag, um die Krebsbekämpfung in Frankreich kennenzulernen, wenn 
er in Buchform das Ergebnis dieser Untersuchungen in Deutschland in 
deutscher Sprache erscheinen läßt, so gebührt nicht nur dem Autor 
Haubold, sondern auch den Männern Dank, die im Dritten Reich den 
Kampf gegen den Krebs verantwortlich führen. Frankreich, d. h. das 
geschulte medizinische Frankreich, fordert heute eine Übersetzung des in 
französischen Kreisen anerkannten Buches. 

Die Forschung selbst trennt sich auf dem Gebiete der Gewächsfor-
schung in die kausale und die konditionale Forschung.  Die 
konditionalen Faktoren der Krebsentstehung und das Wachstum mani-
fester Tumoren sind in den letzten fünf Jahren in Deutschland be-
sonders intensiv untersucht worden. Es seien nur wenige Punkte er-
wähnt: die Hormone, die Rolle des lymphatischen Apparates für die 
Generalisation, die Ernährung in ihrer Beziehung zum Krebs. Hinzu 
kommt 'die therapeutische Forschung mit Hormonprüfungen, dem 
Problem der Wuchsstoffe und verwandter Körper, den Untersuchungen 
über die Hemmstoffe in normalen tierischen und pflanzlichen Organen. 
Die morphologische Forschung hat durch Borst zur Entdeckung 
der Zwergzelle bei bösartigen Gewächsen geführt. Auler hat sich mit 
der Entstehung dieser kleinen Zellen beschäftigt und ihre Teilungsfähigkeit 
und ihren Teilungsmodus festgestellt. Diese Forschungsrichtung ist zur 
Zeit mit der wichtigen Frage beschäftigt, ob von diesen kleinen Zellen 
eine Brücke zu noch kleineren Lebenseinheiten besteht, über die der 
weitere Weg zu der amorphen lebendigen Substanz führt; und es ist 
vielleicht nicht voreilig, die Vermutung auszusprechen, daß dieser Weg 
einmal zu einer klaren Synthese der heute geltenden, verschiedenen 
Krebstheorien führen wird. 

Die rein kausale Forschung ist bei der gesicherten Erkenntnis, daß 
der Entartungsvorgang in der somatischen Zelle durch zahlreiche Reize, 
die untereinander nicht verwandt sind, ausgelöst werden kann, der 
Wirkungseffekt aber trotz der verschiedenen Reize gleichsinnig ist, gegen-
über den Untersuchungen über die Art und das Wesen der irreversiblen 
Zustandsänderung bei der Krebsentstehung zurückgetreten. Die Mutations-
theorie K. H. Bauers ist die zur Zeit wichtigste Theorie, die aber nicht 
die Lösung des Problems bedeutet, sondern den Ausgangspunkt neuer 
Arbeiten. 

Die zweite wichtige Gruppe im Rahmen der Krebsforschung bilden 
die vergleichenden Eigenschaftsuntersuchungen an normalen und bös-
artigen Gewächsen, Resistenzprüfungen hinsichtlich der Salz-, Kolloid-, 
Gasdruck- und Kälteempfindlichkeit. Besonders aussichtsreich sind die 
Kälteuntersuchungen, die eine rein deutsche Angelegenheit darstellen. 

Nun, nach diesen allgemeinen und speziellen Belegen deutscher 
Forscherarbeit, komme ich zu einem anderen Problem!  Ein äußerst 
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interessantes, für das deutsche Volk lebenswichtiges wissenschaftliches 
Arbeitsgebiet sieht seiner Erschließung entgegen.  Ich hatte bereits 
anläßlich des III. Internationalen Kongresses für das ärztliche Fort-
bildungswesen im August 1937 zu Berlin Gelegenheit genommen, auf die 
in Planung begriffene Münchener Akademie hinzuweisen.  Diese 
Akademie, zu deren Gründung bereits weitgehende Vorarbeiten getroffen 
sind, wird der Gesundheitsführung des schaffenden deutschen 
Menschen dienen.  Neue Gebiete sind von der Wissenschaft und 
Forschung in Angriff zu nehmen, denn es gilt, die Beanspruchung und die 
Beanspruchungsbereitschaft des Menschen als Bestandteil in das ärztliche 
Wissensgut einzugliedern. So wie den ärztlichen Betrachtungen bisher 
eine Lebenslinie als Norm zugrundegelegt wird, die sich aus dem 
physiologischen Ablauf des Lebens von der Geburt bis zum Tode ergibt, 
so wird künftig neben die Lebenslinie eine Schaffenslinie zu stellen 
sein, der als Norm der Ablauf der betreffenden Berufsausübung vom Beginn 
der Ausbildung bis zur Beendigung des Schaffens zugrundegelegt ist. 

Neben der rein wissenschaftlichen und forscherischen Tätigkeit wird 
der aktiven gesundheitsführenden Betreuung der Schaffenslinie des 
Menschen ganz besonderer Wert beizulegen sein, d. h.: es gilt den mög-
lichst harmonischen Einklang zwischen Beanspruchungsgröße und Bean-
spruchungsfähigkeit zu finden und aus diesem Resultat die praktischen 
Folgerungen für die Gesundheitsführung zu ziehen. Nicht zuletzt aber 
heißt dies auch, für die aktive Wiederherstellung von der Krankheit 
in bezug auf die Schaffenslinie des Menschen neue, insbesondere aber 
bessere Wege und Maßnahmen zu finden. 

Weiterhin darf ich auf die Errichtung des erbbiologischen In-
stitutes durch den Reichsärzteführer in Alt-Rehse hinweisen.  Die 
Errichtung dieses Forschungsinstitutes ist eine eigene Angelegenheit der 
freien Ärzteschaft und ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die Reichs-
ärztefiihrung für die wissenschaftliche Forschung überhaupt einsetzt. 
Wenn ich sage, ein weiteres Beispiel, so denke ich hierbei besonders an die 
Aufgaben, die der Reichsärzteführer den Kollegen am Rudolf -I-leß-
Krankenhaus zu Dresden in wissenschaftlicher Beziehung gestellt hat. 
In dem Forschungsinstitut in Alt-Rehse sind Assistentenstellen geschaffen 
worden, deren Inhaber mit denen an anderen anerkannten wissenschaft-
lichen Instituten ausgetauscht werden sollen. 

Bevor ich nun zum Schluß komme und das wichtige und sehr inter-
essante Gebiet der Jugend unseres ärztlichen Nachwuchses im besonderen 
behandle, will ich nur kurz auf das zunehmende wissenschaftliche Interesse 
breitester Kreise der Ärzteschaft hinweisen. Durch den einzigartigen Auf-
bau des ärztlichen Fortbildungswesens in Deutschland hat der 
Drang des deutschen Arztes nach wissenschaftlicher Betätigung allgemein-
hin zugenommen. Dies drückt sich ganz besonders klar in den Zahlen aus, 
die die freiwillige Fortbildung neben der früher nicht bestandenen Pflicht-
fortbildung in zunehmendem Maße aufzuweisen hat. 

Es ist für unsere Jugend nicht immer leicht, den Ausgleich zwischen 
der Spannung des im Kampfe Stehens und der Einsamkeit des Forschens 
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zu finden, die Synthese zwischen dem Marschstiefel und dem Buch zu 
gewinnen. Dieses Problem muß aber gemeistert werden, und es sind schon 
eine ganze Reihe von Beweisen dafür vorhanden, daß es auch gemeistert 
wird. 

Die Partei, der Staat können die Wissenschaft und die Kunst nicht 
zwingen, höchste Taten hervorzubringen; aber Partei und Staat beschützen 
und beschirmen diese schönsten Ausdrucksformen des Lebens eines Volkes 
mehr denn je. Am 30. Januar 1937 stiftete der Führer den deut-
schen Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft.  Die ersten 
Preise erhielten der verstorbene Schöpfer des neuen deutschen Baustils 
Paul Ludwig Tr oost , sowie der Deuter des nationalsozialistischen 
Weltbildes, Alfred Rosenberg.  Ferner aber zwei Männer aus den 
Reihen der ärztlichen Wissenschaft: August Bier und Ferdinand 
Sauerbruch, sowie der Forscher Wilhelm Filchner! 

Der Staat hat Mittel zur Förderung des Hochschulnachwuchses 
bereitgestellt, bei deren Verteilung die Partei in Gestalt des NSD.-Dozenten-
bundes maßgebend eingeschaltet ist.  Diese Stipendien sind an die zu 
fördernde Person, aber nicht an irgendeinen Ort gebunden. Daneben gibt 
es eine Dozentenbeihilfe, das ist eine nach der Dienstzeit gestaffelte 
Existenzgrundlage für zu fördernde Dozenten. Die Mittel stellen auch hier 
das Unterrichtsministerium und die Landesunterrichtsverwaltungen zur 
Verfügung. 

Vor der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus beteiligte 
sich der Staat an der wirtschaftlichen Fürsorge für die Dozenten und den 
Hochschullehrernachwuchs nur durch Verleihung von Stipendien, ge-
gebenenfalls durch Zahlung von Lehrauftragsvergütungen oder durch 
Beschäftigung in Assistentenstellungen.  Eine staatliche Fürsorge für 
die Hinterbliebenen der nichtplanmäßigen Hochschullehrer besteht nur 
in Form von Unterstützungen. Durch die Entwicklung der Nachkriegs-
verhältnisse sind die Dozenten und der akademische Nachwuchs über-
haupt durchweg nicht in der Lage, die Zeit bis zur Erlangung eines plan-
mäßigen Lehrstuhls aus eigenen Mitteln durchzuhalten und daher auf eine 
Beihilfe des Staates angewiesen. Diese Unterstützung des Staates aber 
war bisher völlig unzureichend. 

Während zunächst die Beihilfen längstens für die Dauer eines Jahres 
bewilligt wurden, konnten bei älteren Dozenten bei Erteilung eines Lehr-
auftrages Vergütungen bis auf weiteres gewährt werden. Abgesehen davon, 
daß die bewilligten Beihilfebeträge, die unter der Voraussetzung der 
Bedürftigkeit zur Ermöglichung wissenschaftlicher Tätigkeit überhaupt 
gewährt wurden, zu gering waren, bestand außerdem für den Stipendiaten 
die stete Unsicherheit darin, daß es ungewiß war, ob die Beihilfe nach 
Ablauf der Bewilligungsfrist weiter bewilligt wurde oder nicht. Nach all 
diesem konnte es nicht wundernehmen, daß der Hochschullehrernachwuchs 
in jeder Hinsicht immer mehr zurückging. Eine Änderung der Verhältnisse 
war dringend geboten. Der Reichserziehungsminister veranlaßte deshalb, 
daß zunächst die vorhandenen Mittel zur Förderung des Hochschullehrer-
nachwuchses an den deutschen Hochschulen erhöht wurden, um ange. 
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messene Beihilfen oder Vergütungen bewilligen zu können. So wurden die 
vor der Machtübernahme vorhandenen Mittel von etwa 21/4 Million Reichs-
mark inzwischen um über eine Million Reichsmark auf insgesamt 31/2Million 
Reichsmark erhöht. Darüber hinaus aber ist der Reichserziehungsminister 
bestrebt, eine gesetzliche Besoldungsregelung für die Dozenten herbei-
zuführen. Die Verwirklichung dieser Absicht war bisher leider nicht 
möglich. Um dein Hochschullehrernachwuchs aber schon jetzt eine fühl-
bare Besserstellung angedeihen zu lassen, hat der Reichserziehungsminister 
durch Runderlaß vom 28. Januar 1938 übergangsweise die Förderung des 
Hochschullehrernachwuchses auf eine neue Grundlage gestellt.  Vom 
1. April 1938 ab können bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen 
Dozentenbeihilfen bis auf weiteres in angemessener Höhe gewährt werden. 
Daneben können zusätzliche Beihilfen an Dozenten sowie einmalige und 
laufende Beihilfen an Persönlichkeiten gegeben werden, welche die 
Dozentur erstreben.  Diese Regelung bedeutet einen erheblichen Fort-
schritt und wird schon jetzt den bestehenden Verhältnissen gerecht. Es 
ist daher nur zu wünschen, daß sie in aller Kürze ihre gesetzliche Ver-
ankerung findet. 

Staat und Partei, vertreten durch den Unterrichtsminister und NSD.-
Dozentenbund, sind eifrig bestrebt, dem wissenschaftlichen Nachwuchs an 
Universität und Hochschule weitestgehend Förderung angedeihen zu 
lassen, während der Reich sär z t ef ü h r er ganz besonders mit Hilfe des 
N SD. -Är zteb un de s es sich seit langem zu einer seiner wichtigsten Auf-
gaben gemacht hat, auf dem Gebiet der Schaffung des ärztlichen Führer-
nachwuchses, sowohl in politischer wie auch wissenschaftlicher Beziehung 
beispielgebend voranzugehen. 

In München sind in diesen Tagen Berufskameraden zu einer Be-
wertungstagung für die Arbeiten des Reichsberuf swettkampf es zu-
sammengekommen, Männer aus der Wissenschaft und Praxis, aus Staat 
und Partei. Der Reichsärzteführer und der-Reichsstudentenführer haben 
sie gerufen, damit einmal das Augenmerk weiterer Kreise auf die ungeheure 
Wichtigkeit dieses Wettkampfes hingelenkt werden. Denn damit setzt sich 
die Studentenschaft, in engster Gemeinschaft mit allen schaffenden 
Deutschen, in ihren besten Kräften ein für die deutsche Wissenschaft und 
damit auch für die deutsche Hochschule, die sie nämlich auf diese Art 
mitten in die Wirklichkeit unseres Volkes stellt, und zwar unter dem 
Primat der Leistung. Im Reichsberufswettkampf arbeiten in der Regel 
Mannschaften von fünf bis zwanzig Kameraden an der Lösung einer selbst-
gewählten Aufgabe; damit wird aber keinem der Teilnehmer die Pflicht 
der eigenen persönlichen Leistung abgenommen. Die einzelnen Arbeits-
gemeinschaften werden wissenschaftlich von einem Dozenten oder Assi-
stenten oder einem Manne der ärztlichen Praxis betreut, und jedem Teil-
nehmer wird ein ganz bestimmtes Gebiet zur Bearbeitung zugewiesen, 
für das er voll verantwortlich ist.  Dadurch unterscheidet sich diese 
Gemeinschaftsarbeit von jeder Art kollektiv; sie gibt im kleinen auch das 
wieder, was wir im großen heute wollen: die Persönlichkeit in voller 
Freiheit, im Dienste an und mit der Gemeinschaft! 
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Die Themen ergeben sich zumeist aus dem Einsatz der Studenten in 
den Organisationen und Dienststellen der Partei und des Staates; bei den 
Medizinstudenten also z. B. im Amt für Volksgesundheit, in der NSV., 
bei den staatlichen Gesundheitsämtern, im Gesundheitsdienst der HJ. 
oder im Rassenpolitischen Amt der NSDAP. Durch praktische Betätigung 
in diesen Dienststellen bekommen die Medizinstudenten bereits vor 
Abschluß ihres Studiums Einblick in die großen Probleme und Aufgaben, 
welche der ärztlichen Wissenschaft und Forschung und der Gesundheits-
führung gestellt sind. Derselben Aufgabe dienen übrigens auch die Jung-
arztkurse in Alt-Rehse.  Im Reichsberufswettkampf bearbeiten die 
Medizinstudenten vor allen Dingen in Betriebsuntersuchungen, Dorf-
untersuchungen und bei Erhebungen in Familien alle jene Faktoren, 
welche den Gesundheitsstand des Einzelnen und des Volkes bedingen, 
also Fragen der Erbbiologie und Bevölkerungspolitik, der Ernährungslage 
und -form, und dergleichen. Hiermit wird auch zugleich an einer Aufgabe 
gearbeitet, die der Führer uns gestellt hat, wenn er sagt: „Die Partei hat 
den geschichtlichen Auftrag zu erfüllen, die innere wirkliche Sub-
stanz unseres Volkes zu untersuchen, kennenzulernen mit allen ihren 
Werten und Schwächen, und sie hat aus ihrer gewonnenen Einsicht die 
praktischen Folgerungen zu ziehen." 

Sehr beachtlich ist die wachsende Zahl von Teilnehmern an dem 
Reichsberufswettkampf und auch die steigende Güte der abgelieferten 
Arbeiten. So bahnt sich denn auch bereits eine Verknüpfung der Reichs-
berufswettkampfarbeiten mit Dissertationsschriften an. Am 24. Mai 1937 
empfahl der Reichsminister für Wissenschaft und Erziehung Pg. Rust in 
einem Erlaß, auch die von den Universitäten herausgegebenen Preis-
aufgaben zeitlich und themenmäßig dem Reichsberufskampf anzugleichen. 
Im Gau Württemberg werden ab 1. April 1938 denn auch die akademischen 
Preisaufgaben in den Reichsberufswettkampf eingegliedert. 

So möchte ich auch an dieser Stelle an Sie alle den Appell richten, 
unseren jungen Medizinstudenten auch bei diesen Arbeiten im Reichs-
berufswettkampf zu helfen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Unsere Jugend ist willig; wenn auch sie nach ihrem Brot verlangt, so ist 
das ihr gutes Recht. Wir verlangen — und der Student will das auch — 
heute mehr als nur Beweise von Fachwissen durch Scheine, Prüfungen, 
Anzahl von abgeleisteten Semestern; wir brauchen ganzen Einsatz, 
Persönlichkeiten, Charaktere, anständige Kerle. Daher muß der Lehrer 
heute nicht nur Erzieher und Meister, sondern auch Vorbild und Kamerad 
sein, der so mithilft, das Weltbild unseres Nachwuchses und diesen selbst 
zu formen, frei von überalterten Vorstellungen und Gewohnheiten. 

Endlich wird es auch Zeit, und dieses möchte ich hier mit aller 
Deutlichkeit betonen, eine Studien- und Ausbildungsreform für den 
ärztlichen Nachwuchs zu schaffen, von der seit Jahren so viel geredet 
wird, von deren Erschaffung man aber bis heute nichts Greif bares sieht 
und auf die so viele warten. Bitternotwendig ist eine solche Reform, soll 
nicht weiterhin manche Arbeit für die Neuformung unseres Nachwuchses 
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umsonst getan sein und jetzt schon Erreichbares weiterhin auf die lange 
Bank geschoben werden. 

Ich betone es hier nochmals: nur ein lächerlicher Ignorant und 
Snobist kann es noch fertigbringen, die — auch politische — Notwendig-
keit rein geistiger Forschungs- und Wissenschaftsarbeit zu leugnen, oder 
herabzusetzen. In dem innerlich gewandelten Deutschland von heute ist 
die Zeit unberechtigter und laienhafter Kritik an geistiger und theoretischer 
Arbeit endgültig vorbei.  Wir wissen, daß sich jede Diffamierung des 
Arbeiters der Stirn gerade in bezug auf die Nachwuchsfrage bei allen 
Fakultäten katastrophal auswirken würde. 

Die wichtigste Aufgabe aller Dozenten, Lehrer und Leiter von 
Kliniken und Krankenhäusern geht dahin, dem Beispiel von Partei und 
Staat zu folgen und in den jungen Menschen auch die Leidenschaft und 
die Liebe für den geistigen Einsatz im Dienste an unserem Volke und der 
Gemeinschaft zu wecken, anknüpfend an unsere große Tradition. Ein 
Nietzsche-Wort faßt das wundervoll zusammen: „Das Große nachleben, 
um es vorzuleben!" So wird die neue Hochschule und Universität ein 
monumentaler Bau des Kulturwillens unserer großdeutschen Nation sein; 
ihr Fundament wird ruhen auf dem Ideengut der großen deutschen 
Genies und unserer nationalsozialistischen Weltanschauung. Gewiß, die 
Vollendung unserer Revolution, die in ihrem gewaltigen Ausmaß die 
Wirkungen der Reformation oder der französischen Revolution weit über-
treffen wird, erfordert Generationen. Dies werden jedoch niemals jene 
ewig kritisierenden kleinen Geister erfassen, welche sich selbst zwar mit 
Stolz zu den wissenschaftlichen Größen rechnen, höchstens aber den 
Durchschnitt eines Wissenschaftlers erreichen, meistens jedoch unter dem 
Durchschnitt bleiben. 

Möge unsere Generation sich stets der Tatsache würdig erweisen, daß 
sie mit und unter dem Führer leben und schaffen darf. Eingedenk eines 
Wortes von Paul de Lagarde: „Große historische Erscheinungen gehen 
allemal auf eine überirdische Kraft zurück; jene Geschichte bewegende 
Kraft wirkt auf Menschen und spiegelt sich im Menschen. Daraufhin 
ist jede Zeitepoche zu betrachten, ob sie höien und sehen 
kann, was der Genius ihr sagt!" 



Berichte 
nebst den sieh anschließenden Vorträgen und Aussprachen. 

Vorbemerkung. 

Von 

Professor Dr. H. Assmann (Königsberg). 

Wir wenden uns nun zum ersten Verhandlungsthema unserer Tagung 
„Herz f unktionspr üf ung", dem ich einige kurze einleitende Worte 
vorausschicken möchte. Maßgeblich für die Wahl des Themas war das 
große praktische Bedürfnis, die Leistungsfähigkeit des Herzens zu be-
urteilen, die namentlich bei der Wehrmacht, beim Sport, bei den zahl-
reichen auf körperliche Ertüchtigung hinarbeitenden Organisationen 
besteht. Hier handelt es sich um die beiden wichtigen Ziele, einerseits 
die Leistungsfähigkeit nach Möglichkeit zu steigern, andererseits Schäden 
durch Überanstrengung zu verhüten. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
die Verhältnisse in den verschiedenen Lebensaltern, namentlich in der 
Jugend und ganz besonders im vorgerückteren Alter, sehr verschieden 
liegen. 

Bei den genannten Aufgaben kommt es nicht nur auf die Leistung 
des Herzens, sondern des gesamten Kreislaufs an.  Trotzdem ist das 
Thema mit Absicht „Herzfunktionsprüfung" benannt worden, um den 
zentralen Motor, der den Kreislauf antreibt, in den Vordergrund zu stellen 
und den ohnehin sehr großen Umfang der Erörterungen einzuschränken, 
zumal die besonderen Verhältnisse des peripheren Kreislaufs auf der 
vorangegangenen diesjährigen Kreislauftagung in Nauheim eingehend 
besprochen worden sind. 

Die Aufgaben sind in der Weise verteilt, daß Herr Straub eine 
allgemeine Übersicht über das Thema, Herr Hochrein einen kurzen 
Bericht über die für die Prakis brauchbarsten Methoden und Herr Stolte 
eine besondere Berücksichtigung der Verhältnisse bei Kindern geben 
wird. Eine Anzahl von Vorträgen, die auf Aufforderung gehalten werden, 
sollen den Gesichtskreis nach allen Seiten erweitern. Ich bitte die Er-
wartungen nicht in der Hinsicht zu überspannen, daß hieraus etwas un-
erwartet Neues, etwa als Elixir eine einzige, allen Bedürfnissen gerecht-
werdende Methode hervorgeht. Nicht in solcher Hoffnung und aus solchen 
Beweggründen heraus ist das Thema aufgestellt worden, sondern aus dem 
nüchternen Pflichtbewußtsein, den zahlreich anwesenden Ärzten eine 
Übersicht über die bei der ungemein schwierigen und verantwortungs-
vollen Aufgabe der Beurteilung der Herzfunktion zu berücksichtigenden 
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Umstände zu geben.  Hoffentlich wird sich auf Grund eines solchen 
Überblicks sodann vielleicht nicht sofort, aber doch mit der Zeit ein 
Urteil über den Wert und die Anwendbarkeit der verschiedenen Methoden, 
die der Herzfunktionsprüfung dienen, gewinnen lassen. 

I. 

Bericht über die 

Funktionsprüfung des Herzens. 

Von 

H. Straub (Göttingen). 

M. H.! Mit der Betonung des Funktionsbegriffes hat sich die deutsche 
Klinik von der morphologischen Betrachtungsweise der Krankheiten 
gelöst. In seiner weiteren Entwicklung führt das funktionale Denken 
in der Klinik folgerichtig zur Zurückdrängung der reinen Organpathologie, 
die noch heute im wesentlichen unserer klinischen Einteilung der Krank-
heiten zugrunde liegt. Das Denken der modernen Medizin geht aus von 
Arbeitsgemeinschaften, die bestimmte Aufgaben zu bewältigen 
haben. Die Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft, von der wir heute sprechen, 
heißt Atmung und Kreislauf. Die Größe der Aufgabe ist bestimmt von 
den Bedürfnissen des Organstoffwechsels, d. h. fast ausschließlich von den 
Bedürfnissen der inneren Atmung. Unter Ruhebedingungen hängt der 
Sauerstoffbedarf vorwiegend von dem Stoffwechsel der parenchymatösen 
Organe ab. Große zusätzliche Anforderungen stellt der arbeitende Muskel. 
Bei schwerer körperlicher Arbeit muß zur Befriedigung der inneren 
Atmung die an das Gewebe herangebrachte Sauerstoffmenge von dem 
Grundumsatzwert von knapp 300 ccm in der Minute bis 'auf einen Höchst-
wert von etwa 4000 ccm, vereinzelt von 5000 bis 5500 ccm gesteigert 
werden. Diese Aufgabe verlangt eine Steigerung des Minutenvolumens 
des Herzens von 3 bis 5 Litern auf 20, vereinzelt angeblich auf 30 bis 
35 Liter, wobei sich der Blutdruck um nur 30 bis 50% erhöht. Mit diesen 
Zahlen umgrenzen wir den Umfang der Arbeit, die von Herz und Kreis-
lauf unter Grenzbedingungen gefordert wird. 

Die Glieder unserer Arbeitsgemeinschaft werden aufeinander abge-
stimmt durch komplizierte nervöse und hormonale Steuerungen, die 
die Ökonomie des Arbeitsprozesses regeln. Die Erfüllung der ge-
meinsamen Aufgabe ist von der zweckmäßigen Zusammenarbeit aller 
Glieder der Arbeitsgemeinschaft abhängig. Im gesunden Körper ist diese 
Zusammenarbeit in sehr weitgehendem, aber nicht unbedingt in optimalem 
Maße gewährleistet. Im kranken Körper ist sie oft grob gestört. Der 
Arbeitsgang läßt sich in eine große Zahl von Einzelfunktionen zerlegen. 
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Ich nenne: die Austauschvorgänge zwischen Gewebe und Blut, die 
Capillarisierung der arbeitenden Organe, die durch Regulation des peri-
pheren Kreislaufs, durch Nutritions- und Entlastungsreflexe bewirkte 
Verteilung des verfügbaren Blutes zwischen arbeitenden und ruhenden 
Organen, die Steuerung des venösen Rückflusses, die Ausschüttung von 
Depotblut, die Transportfunktion des Blutes, die von dem Hämoglobin-
gehalt und von den besonderen Bindungsverhältnissen der Blutgase ab-
hängig ist, die Durchblutung der Lunge und die mit dieser besonders fein 
abgestimmte Regulation der äußeren Atmung, ihrer Frequenz, ihrer Tiefe, 
der Ventilationsgröße. 

Dem Herzen als dem zentralen Motor kommt in der Arbeitsgemein-
schaft eine wichtige, aber nicht, wie man wohl früher annahm, die allein 
beherrschende Stellung zu. Im Gegenteil ist das Herz der gehorsame 
Diener des Gesamtorganismus. Die mechanische Arbeit eines Herz-
abschnittes ist eindeutig definiert als das Produkt aus Druck mal Volumen. 
Beide Größen ändern sich während einer Herzrevolution mit der Zeit. 
Aus dem zeitlichen Ablauf der Druck- und Volumkurve können wir also 
die Größe der mechanischen Herzarbeit messen. Andere Faktoren, also 
etwa die Gesamtblutmenge, gehen in diese Rechnung nicht ein. Aber 
gerade die Größe dieser beiden Faktoren ist durch die Bedürfnisse der 
inneren Atmung und des peripheren Kreislaufs und nicht durch das Herz 
bestimmt. Die Funktionsprüfung des Herzens, auf die die heutigen Er-
örterungen tunlichst beschränkt werden sollen, hat also zu ermitteln, wie 
Weit und auf welche Weise das Einzelorgan Herz diesen Dienst am 
Ganzen leistet. 

Wir kennen die Gesetze, die das Herz zu diesem Dienste befähigen. 
Das Herz ist kein Stoßheber; es arbeitet als Druckpumpe. Zwar rückt 
während der Kammerdiastole die Vorhofkammergrenze in das Gebiet der 
Vorhöfe hinein, wobei die Atrioventrikularklappen wie die Greifer eines 
Baggers das Blut des Vorhofs an sich raffen. Wenn dann während der 
Kammersystole die Vorhofkammergrenze spitzenwärts herabrückt und 
sich wie ein Spritzenstempel aus den Vorhöfen herauszieht, so entsteht 
dabei allerdings ein Vakuum im Gebiete der Vorhöfe, dessen Saugwirkung 
aber nur für kurze Zeit in die einmündenden Hohlvenen hineinreicht und 
sich nur in der Senkung X des Venenpulses ausdrückt. Der Rest geht 
als kardiopneumatisehe Bewegung dem Kreislauf verloren. O. Frank 
hat uns gelehrt, daß die Zuckungsgesetze des Skeletmuskels auch für 
das Froschherz maßgebend sind. Weiterhin ließ sich zeigen, daß diese 
selben Gesetze bei sinngemäßer Anwendung auch für das zweikammerige 
Säugetierherz Geltung besitzen.  Diese Zuckungsgesetze. befähigen das 
Herz, sich momentan jeder ihm von außen her gestellten Anforderung 
anzupassen, erhöhten Arteriendruck zu überwinden, vermehrtes Schlag-
volumen auszuwerfen. Die Reservekraft, die das Herz zu solcher augen-
blicklichen Anpassung befähigt, beruht auf der Tatsache, daß sich die 
Kammer nie vollständig entleert. Die Größe des systolischen Restblutes 
bestimmt die Anfangsfüllung und Anfangsspannung der nächsten Systole. 
Zunahme dieser Anfangsbedingungen wird nach den Zuckungsgesetzen mit 
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verstärkter Kontraktion beantwortet. Aber nicht nur das gesunde, sondern 
auch das leistungsschwache Herz gehorcht diesen Gesetzen.  Auch es 
bewältigt innerhalb gegebener Grenzen vermehrtes Angebot, auch es 
überwindet erhöhten Widerstand. Innerhalb dieser Grenzen fördert es 
dasselbe Schlagvolumen gegen denselben Widerstand wie das kräftige Herz. 
Nur muß es für dieselbe Arbeit einen größeren Teil seiner Reservekraft in 
Anspruch nehmen, d. h. seine Anfangsspannung und damit sein Vorhof-
druck liegt höher, seine systolische Entleerung ist weniger vollständig, 
sein Volumen ist also größer; der verbleibende Teil der Reservekraft ist 
geringer, die absolute Kraft, d. h. die mögliche Höchstleistung ist ver-
mindert.  Aber innerhalb der verbliebenen Grenzen wirft auch das 
schwache Herz normale Blutmengen gegen normalen Blutdruck aus. 
Beide Werte, Blutdruck und Minutenvolumen, sind deshalb unter Ruhe-
bedingungen kein Maßstab für beginnenden Nachlaß der Herzkraft. Dieser 
verrät sich vielmehr entsprechend den Zuckungsgesetzen durch die 
klinischen Zeichen der Dilatation und der Stauung.  Erst bei Mehr-
belastung zeigt sich die Einschränkung der Reservekraft, die sich durch die 
Unfähigkeit zu entsprechender Steigerung des Minutenvolumens, ganz 
zuletzt auch durch Abfall des Blutdrucks verrät. Mit diesen experimentell 
gestützten Betrachtungen gewinnt man eine exakte, in Zahlen ausdrück bare 
hämodynamischeDefinitiondesBegriffesderHerzinsuffizienz. 

Bei der Anwendung ¿les Begriffes der Dilatation muß freilich 
darüber Klarheit herrschen, daß die klinische Herzgröße nicht von der 
Muskelmásse und deren Hypertrophie, sondern von der Füllung abhängt. 
Die durch den systolischen Entleerungsrückstand bestimmte Herzgröße 
ist schon am normalen Herzen von der Art der geforderten Arbeit ab-
hängig. Die Größe des systolischen Rückstandes wird durch den Ent-
leerungswiderstand, kaum durch das Schlagvolumen bestimmt.  Eine 
durch Widerstandserhöhung bedingte Dilatation bezeichnet die Klinik 
als kompensatorische oder tonogene.  Ist aber die Dilatation und die 
Erhöhung des Vorhofdruckes beträchtlicher, als dies nach der Größe der 
verlangten Arbeit zu erwarten wäre, so ist sie ein Zeichen ungenügender 
Muskelkraft. Man spricht dann in der Klinik von Stauungsdilatation, von 
myogener Dilatation. Umgekehrt kann durch Vermehrung der Muskel-
masse, durch Hypertrophie , eine an sich durch die Arbeitsbedingungen 
vorgeschriebene kompensatorische Dilatation rückgängig gemacht werden. 
Auch die Anfangsspannung sinkt dann, wie die am Menschen vorge-
nommenen Messungen des Drucks im linken Vorhof durch meinen Mit-
arbeiter Sta uda c h er gezeigt haben, wieder auf den Normalwert. Durch 
Hypertrophie können also im günstigsten Falle die hämodynamischen 
Folgen einer Widerstandsvermehrung vollständig ausgeglichen werden. 

An Stelle der hämodynamischen Definition der Herzinsuffizienz 
kann man aber auch eine chemische wählen. Ihr zahlenmäßiger Aus-
druck ist die Grenze, bis zu der die Organe des Blutkreislaufs den Bedürf-
nissen der inneren Atmung zu genügen vermögen. Als Maßstab wählt man 
die Verhältnisse des Sauerstofftransportes. Die Störung verrät sich durch 
Anoxämie, klinisch durch Atemnot und Cyanose. 
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Alle wichtigen Prüfungsmethoden des Herzens beruhen auf der 
Grundlage der einen oder andern der beiden Definitionen. Ehe wir aber 
zu ihrer klinischen Anwendung schreiten, müssen wir uns noch einmal 
an die Zusammenarbeit des Herz ens mit den andern Gliedern unserer 
Arbeitsgemeinschaft erinnern. Die Frage, ob eine beobachtete Funktions-
störung dem Herzen oder andern Arbeitsgliedern zur Last zu legen ist, 
kann im Einzelfalle oft erhebliches Kopfzerbrechen machen. Es ist klar, 
daß die hämodynamische Betrachtungsweise eine getrennte Beurteilung 
des Herzens eher ermöglicht. Störungen der Atmung bekunden zunächst 
nur einen Fehler im Gesamtbetriebe. Der Ort der Störung ist oft nicht 
ohne weiteres ersichtlich.  Örtliche Störungen der Atmung weisen auf 
örtliche Ursachen hin. Eine Untersuchung der Blutbeschaffenheit läßt 
Störungen der Transportfunktion erkennen. Aber auch heute noch ist es 
oft schwer möglich, zu entscheiden, ob eine Betriebsstörung durch Ver-
sagen des Herzens oder der peripheren Mechanismen hervorgerufen wird. 
Und die grundsätzlich so wichtige Trennung der zirkulatorischen von der 
respiratorischen Insuffizienz ist selbst mit den modernsten Methoden oft 
nur bedingt zuverlässig möglich. 

Die innige Verknüpfung zahlreicher Glieder unseres Arbeitssystems 
macht es verständlich, daß es unmöglich ist, ein Urteil auf eine einzige 
allein selig machende Prüfungsmethode zu gründen.  Nur bei Berück-
sichtigung möglichst vieler Faktoren ist ein brauchbares Urteil zu erhalten. 
Vor allem ist bei Anstellung der Untersuchung darauf zu achten, daß sich 
der Proband in gut ausgeruhtem Zustande und frei von interkurrenten 
Störungen zur Untersuchung stellt. An unserer Fliegeruntersuchungsstelle 
erhielten wir unbefriedigende Ergebnisse, solange die Prüflinge nach an-
strengendem Tagesdienst Göttingen in einer Nachtfahrt erreichten und 
ihre Müdigkeit durch Zigarettenmißbrauch und Kaffee bekämpften. Die 
Ergebnisse unserer morgendlichen Untersuchungen wurden erst brauch-
bar, als den Probanden ausreichende Nachtruhe gesichert war. Aber auch 
ein lächerlicher kleiner Schnupfen vermindert die Güte der Kreislauf-
leistung in erstaunlichem Ausmaß, läßt den Sportler weit hinter seiner 
Höchstleistung zurückbleiben und bringt ihn bei Muskelanstrengung in 
Kollapsgefahr. 

Zwei Fragen sind zu beantworten. Die erste lautet: hat der Kreis-
lauf die Fähigkeit, die von ihm bei Körperruhe verlangte Arbeit zu leisten ? 
Welche zusätzliche Arbeit wird dem Herzen schon in der Ruhe durch 
bestehende Krankheiten auferlegt ? Die zweite Frage lautet: Wie steht es 
mit den Reservekräften?  Zu ihrer Beantwortung benutzen wir solche 
Funktionsprüfungen, bei denen die Reaktion des Kreislaufs. auf Belastung 
geprüft wird. 

Die vielseitigste und aufschlußreichste Funktionsprüfung beruht auf 
den Anforderungen des täglichen Lebens. In der Hand des Erfahrenen 
ist für die Beurteilung des Kreislaufs nichts aufschlußreicher als eine gute 
Anamnese. Sie enthüllt die Vorbelastung des Kreislaufs durch voran-
gegangene oder noch fortbestehende Erkrankungen, besonders solche 
infektiöser Natur. Sie berichtet über eine frühere krankhafte Beteiligung 
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des Kreislaufapparates.  Die Lebensgewohnheiten des Probanden ver-
dienen unsere Aufmerksamkeit, Schädlichkeiten durch Beruf, Essens-
gewohnheiten, Genußgifte. Der Stubenhocker hat ein weniger leistungs-
fähiges Herz als der sportlich auf gute körperliche Durchschnittsleistungen 
Gestählte.  Härte im Ertragen von Anstrengungen und ein starker 
bejahender Lebenswille erhöhen unsere Zuversicht in die Leistungsfähig-
keit der Organe.  Aber der auf einseitige Spitzenleistungen trainierte 
Rekordbrecher enttäuscht recht oft unsere Erwartungen. Abnahme der 
körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, rasche Ermüdbarkeit geben 
wichtige Hinweise auf Rückgang der Kreislauffunktionen. Kein Organ 
ist gegen ungenügende Blutversorgung so empfindlich wie das Gehirn und 
das Herz. Subjektive Mißempfindungen bei Anstrengungen, Bergaufgehen, 
Treppensteigen erregen unsere Aufmerksamkeit ebenso wie Schlafstörungen 
durch Atemnot oder durch Nykturie. Von besonders großer Bedeutung 
sind alle Anzeichen von Angina pectoris, ihr zeitliches Auftreten bei 
Gehen, Abkühlung, Erregung, in der Ruhe oder im Schlaf. 

Der obj ektive Befund beachtet Körpertypus, Ernährungszustand, 
Entwicklung der Muskulatur, Hautfarbe, Atemform. Dann sucht man 
nach Zeichen von Dilatation und Stauung. Es erübrigt sich, hier deren 
bekannte klinische Erscheinungen einzeln aufzuführen. Nur weniges sei 
hervorgehoben. Leider ist es nicht möglich, durch Aufstellung von Grenz-
zahlen der Maße des Röntgenschattens geringfügige Dilatationen nach-
zuweisen. Alle Bemühungen, durch Planimetrie der Fläche des Röntgen-
schattens oder gar durch Berechnung des Herzvolumens nach irgendeiner 
mathematischen Formel, oder auch unter Bezugnahme auf andere Körper-
dimensionen mittels eines Herzindex das Urteil zu objektivieren, versagen 
gerade in Grenzfällen.  Wohl läßt sich aus Röntgensilhouetten, die in 
verschiedener Blickrichtung ermittelt werden, ein plastisches Modell des 
Herzens herstellen. Aber auch dieses technisch mühsame Verfahren er-
möglicht keine genauen Volumbestimmungen. Die Schwierigkeit liegt vor 
allem in der Unmöglichkeit, die Ebene der Vorhofkammergrenze, deren 
Neigungswinkel zur Blickrichtung unbekannt bleibt, zutreffend in das 
Modell hineinzuprojizieren.  Auch die Abgrenzung gégen die großen 
Gefäße, oft auch gegen das Zwerchfell ist unzuverlässig. Schließlich ist 
die Breite des Normalen größer als die bei geringer Dilatation zu erwarten-
den Ausschläge. Ja sogar bei demselben Menschen unterliegt, wie kürzlich 
wieder Schlomk a gezeigt hat, die Herzgröße nicht unbeträchtlichen 
physiologischen Schwankungen.  Auch die Anwendung der kymo-
graphischen Methode hat an diesem Tatbestande grundsätzlich nichts 
geändert. Wichtiger und aufschlußreicher ist die Beurteilung der Herz-
form. Für die Beurteilung der Beschaffenheit des Herzmuskels und der 
Leistungsfähigkeit der Kranzgefäße ist die Elektrokardiographie völlig 
unentbehrlich.  Manchmal enthüllt sich eine Störung erst im Arbeits-
elektrokardiogramm. 

Stauung vor dem rechten Herzen verrät sich in der Füllung der 
sichtbaren herznahen Venen, besonders der Halsvenen. Im Venenpulse 
ist sie, wie We nckeba ch gezeigt hat, frühzeitig erkennbar durch 
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Verunstaltung, schließlich durch Ausfüllung der kammersystolischen Senk-
ung x. Aus der absoluten Höhe der typischen Wellen des Venenpulses da-
gegen und aus dem Verhältnis ihrer Höhe lassen sich keine Schlüsse ziehen. 
Leerlaufen der Halsvenen bei Erheben des Oberkörpers oder auch dieselbe 
Erscheinung in den Armvenen bei Erheben des Armes gestattet eine grobe 
Schätzung des Venendruckes.  Die blutige Venenckuckmessung nach 
Mor itz - von Tabora gibt bei beginnender Stauung nicht immer deutliche 
Ausschläge, weil man, wie Kr ö tz zeigte, nur den über das Tal des intra-
thorakalen Dondersschen Drucks hinausragenden Teil des Venen-
druckes, nicht den für die Anfangsfüllung des Herzens maßgebenden 
Vorhofdruck mißt.  Einen wesentlichen Fortschritt bringt hier die 
Methode von Flaum, deren Nützlichkeit Veith an meiner Klinik nach-
geprüft und bestätigt hat. Hebt man nach dieser Methode beim Liegenden 
beide Beine in einem Winkel von 60° passiv hoch, so strömt dem Herzen 
recht plötzlich eine beträchtliche Blutmenge zu. Das gesunde Herz vermag 
diesen Mehrzufluß zu bewältigen, ohne daß der blutig gemessene Venen-
druck ansteigt. Unbefriedigende Leistung des Herzens scheint sich recht 
empfindlich durch Anstieg des Venendruckes zu verraten.  Vielleicht 
zeigt dieser Anstieg überhaupt schon das Bestehen eines sonst nicht 
erkennbaren Grades von Stauung an, die verhindert, daß das plötzlich 
angebotene Mehr an Blut ohne Venendrucksteigerung seitwärts, besonders 
in die Leber hinein, ausweicht. Auf ähnlichen Erwägungen beruht der 
Leberdruckversuch von Pies ch. Übt man auf die Lebergegend in der 
Richtung des Rippenverlaufs einen Druck aus, so beobachtet man alsbald 
Anschwellen der Jugularis, das aber beim Gesunden sofort wieder zurück-
geht. Bei Herzschwäche sieht man stärkeres Anschwellen, das bestehen 
bleibt, so lange der Leberdruck ausgeübt wird. Die Stauung vor dem 
link en Herzen ist nur schwer meßbar. Zwar ermöglicht die Methode von 
S t a uda cher , oszillatorisch vom Oesophagus aus den Druck im linken 
Vorhof zu messen. Das Verfahren ist aber nicht immer praktisch durch-
führbar und für den klinischen Gebrauch zu umständlich. Die seit von 
B as ch s Feststellungen bekannte Verminderung der Vitalkapazität der 
Lungen gibt wertvolle Anhaltspunkte, wenn man deren Änderungen bei 
demselben Kranken fortlaufend verfolgen kann, z. B. im Arbeitsversuch. 

Daß die Beschaffenheit des arteriellen Blutkreislaufs, ins-
besondere der Blutdruck, kein Maßstab für die Herzleistung ist, war schon 
gesagt.  Die ausgezeichneten sphygmographischen Untersuchungen der 
Schule von Br ömser vermitteln uns neue und ungeahnte Einblicke in 
das Verhalten des arteriellen Kreislaufanteils, mehr indirekt auch in die 
Herztätigkeit selbst. Daß die Verfahren der sogenannten dynamischen 
Pulsuntersuchung nur Enttäuschungen bereiten, sei nochmals kurz betont. 

Auf einige Besonderheiten des insuffizienten Kreislaufs möchte ich 
hinweisen. Die Kreislaufzeit kann nach Plesch aus dem Quotienten 
Minutenvolum:zirkulierende Blutmenge, ferner durch Injektion von sub-
jektiv oder objektiv leicht nachweisbaren Substanzen, gasanalytisch oder 
nach dem Verfahren von Matthes ermittelt werden. Sie ist verlangsamt. 
Die zirkulierende Blutmenge kann mit einer Farbstoffmethode aus 

3* 
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der zirkulierenden Plasmamenge, mit der Kohlenoxydmethode aus der 
zirkulierenden Hämoglobinmenge ermittelt werden. Die auf Grund einer 
Hämatokritbestimmung aus beiden Methoden ermittelten Werte stimmen 
aber oft nicht überein, weil, wie Brednow, mit anderen Methoden 
Cannon zeigte, die Blutmischung in verschiedenen Gefäßprovinzen recht 
ungleich sein kann.  Kardiale Dekompensation geht mit Vermehrung, 
Kollaps mit Verminderung der zirkulierenden Blutmenge einher. Woll-
heim glaubte auch bei bestimmten Herzkranken Verminderung, eine 
Minusdekompensation gefunden zu haben.  Doch herrscht wohl jetzt 
Übereinstimmung, daß diese Minusdekompensation auf ein kompli-
zierendes Versagen des peripheren Kreislaufs hinweist, daß also Minus-
dekompensation (Wollheim), Kollapsdekompensation (Eppinger) und 
Vasomotorenschwäche (Romberg) identische Zustände bezeichnen. 

Der Valsalvasche Versuch, von Bürger unter exakter Kontrolle 
des Druckes als Preßdruckprobe ausgearbeitet, führt zuerst zu kurz-
dauerndem Anstieg des arteriellen Druckes, der sich durch Auspressen 
des in der Lunge enthaltenen Blutes erklärt. Dann aber sinkt der Arterien-
druck steil ab, der Radialispuls kann urifühlbar werden. Trotz der die 
Blutdruckmessung betreffenden methodischen Einwände von E. Koch 
kann der Verlauf grundsätzlich als gesichert gelten.  Die Erscheinung 
beruht auf Drosselung des venösen Zuflusses zum rechten , Herzen. 
Ungünstiger Ausfall der Probe zeigt Gefährdung bei bestimmten Ver-
richtungen an. Die Erscheinung ist aber so komplex, daß sie nicht als 
Funktionsprobe des Herzens selbst gelten kann. 

Die Ergebnisse des Kauffmannschen Wasserversuchs sind nach 
zahlreichen Nachprüfungen zu wenig eindeutig, als daß sich das Verfahren 
zum Nachweis latenter Ödeme empfehlen ließe.  Dagegen ist nach A. 
Fr änkel das Ansprechen auf Strophanthinmedikation ein guter pro-
gnostischer Hinweis. 

Die Bedrängnis der Atmung Kreislaufkranker läßt sich nachweisen 
durch die Probe des willkürlichen Atemstillstandes, die wegen ihrer 
Einfachheit vermehrte Anwendung verdient.  Aus ruhiger und unbe-
einflußter Atmung heraus vermag der Gesunde den Atem etwa 45 Sekunden, 
der kompensierte Herzkranke etwa 34 Sekunden, der dekompensierte 
19 Sekunden anzuhalten. Der Wert ist durch den Willen des Prüflings 
stark beeinflußt, aber zu grober Orientierung wertvoll.  Objektiv läßt 
sich der eintretende Abfall der Sauerstoffsättigung des Arterienblutes 
mit der Methode von Matthes quantitativ verfolgen. Aufschlußreicher 
ist die Methode der Riickatmung nach Y. Henderson, die namentlich 
in angelsächsischen Ländern zur Prüfung auf Fliegertauglichkeit weite 
Verwendung findet. Geatmet wird aus einem Tank von etwa 50 Litern 
Inhalt, wobei durch eine Natronkalkpatrone für Beseitigung der Kohlen-
säure gesorgt wird. Der analytisch bestimmte Grad der Sauerstoffver-
armung des Atemgemisches, bei dem der Versuch abgebrochen werden 
muß, dient als Maßstab. Eindeutiger noch ist der Unterdrucktest von 
Kr öt z in der Unterdruckkammer. Bei Kreislaufkranken genügt schon 
das Hinaufschleusen auf viel geringere Höhenlagen, um deutliche Cyanose 
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hervortreten zu lassen. Die ungenügende Sauerstoffsättigung des Arterien-
blutes, die freilich nach Kr ö tz in erster Linie ein pulmonales Symptom 
ist, wird durch Arterienpunktion oder nach dem neuen unblutigen Ver-
fahren von Kramer und Sarre, bzw. von Matthes photoelektrisch 
gemessen. Latente Hypoxämie kann man umgekehrt nach Knipping auch 
dadurch nachweisen, daß man von atmosphärischer Luft auf ein sauer-
stoffreiches Atemgemisch umschaltet. Nunmehr eintretende vermehrte 
Sauerstoffaufnahme weist auf Auffüllung eines Sauerstoffmangels im 
Körper hin. 

Geringfügigere Störungen lassen sich nur im Bela s tungs versuch 
nachweisen. Durch die Arbeits- und Sportphysiologie sind unsere Kennt-
nisse auf diesem Gebiete sehr gefördert worden.  Übliche Belastungen 
sind Kniebeugen, auf einen Stuhl steigen, Treppensteigen auf genormten 
Treppen, Laufarbeit am Ort, Gewichtheben. Für sportliche Prüfungen 
kommt der Stundenmarsch, der Gepäckmarsch, der Kurzstrecken- und 
der Langlauf in Frage. Exakt meßbar ist die Arbeit nur an besonderen 
Apparaten, dem Fahrradergometer oder dem analogen Drehkürbelergo-
graphen mit elektromagnetischer Bremsung. Die geleistete Arbeit wird 
ausgedrückt meist in elektrischen Einheiten als Wattsekunden, oft in 
dynamischen Einheiten als Meterkilogramm, gelegentlich auch in Wärme-
einheiten. Ich erinnere daran, daß eine Wattsekunde  1 Joule = 10 Erg) 
entspricht Meterkilogramm 0,102 oder Kalorien 0,239. Die Art der ge-
forderten Arbeit ist für den Ausfall des Versuches nicht gleichgültig; auch 
der Einfluß der Übung ist beachtlich. Dringend wünschenswert ist deshalb 
eine Normung des Arbeitsversuches.  Die vielfach bevorzugten kurz-
fristigen Versuche haben nur für bestimmte Fragestellungen Vorzüge. 
Leichter zu beurteilen sind Versuche, bei denen die konstante Phase des 
Stoffwechsels, der steady state, erreicht ist. Nach Anthony sind hierzu 
Versuchsdauern von 3 Minuten erforderlich, die möglichst sogar auf 
10 Minuten ausgedehnt werden sollten. Mittlere Belastungen sind vorzu-
ziehen, maximale Belastungen sind zur Beantwortung bestimmter Fragen 
erforderlich. 

Während und nach der Arbeit werden folgende Erscheinungen beob-
achtet: Die Pulsfrequenz. Ihr Ruhewert ist nicht eindeutig zu werten, 
wenngleich besonders leistungsfähige Sportler meist eine auffallende 
Bradykardie zeigen. Schon beim Übergang von liegender zu auftrechter 
Körperhaltung erhöht sie sich, weitere Beschleunigung tritt sofort mit 
Beginn der Arbeit ein. Dies beruht zum Teil auf dem von We ncke b a ch 
und Bainbridge beschriebenen Reflex: Frequenzerhöhung bei Zunahme 
des Venendrucks. Insoweit wäre also das Symptom ein Indikator für die 
Höhe des Vorhofdruckes, d. h. für die Beanspruchung der Reservekraft 
durch die Arbeit. Leider ist die Erscheinung noch von zahlreichen anderen 
Faktoren abhängig und darum vieldeutig. Wichtig ist nach Schluß der 
Arbeit die Zeit bis zur Rückkehr der Ruhefrequenz. Sie wird nach zehn 
Kniebeugen in 90 Sekunden, nach Sc hrum pf in 2 bis 4 Minuten erreicht. 

Man kontrolliert ferner den systolischen und diastolischen Blut - 
dr u k. Der systolische Druck steigt nach schwerer Arbeit um 20 bis 30%, 
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der diastolische Druck steigt weniger, die Druckamplitude wird größer, 
Aus dem Amplitudenfrequenzprodukt nach Lilj estr and Rückschlüsse 
auf das Schlagvolumen zu ziehen, ist nicht ratsam. Nach Kr ötz sind 
dabei Irrtümer um 20 bis 25% möglich. Als bedenklich gilt merklicher 
Abfall des diastolischen Drucks während der Arbeit. Der Erfahrene 
bewertet im Arbeitsversuch vor allem das Verhalten der Atmung und ihre 
Rückkehr zur Norm. 

Die zirkulierende Blutmenge steigt im Arbeitsversuch durch 
Entspeicherung.  Der Kreislaufschwache dagegen reagiert auf Arbeit, 
unter Umständen schon auf Aufstehen oder längeres Stehen in strammer 
Haltung mit Abnahme der zirkulierenden Blutmenge, Abfall des diasto-
lischen und systolischen Drucks und mit Kollaps. Die Probe belehrt über 
die Kollapsbereitschaft der Peripherie, ist also nicht eigentlich eine 
Herzfunktionsprobe. Nach S chellong handelt es sich bei diesem neuer-
dings als Gravitationsshock bezeichneten Zustand oft um ein Hypophysen-
Zwischenhirnsymptom. 

Die in der Zeiteinheit vom Herzen ausgeworfene Blutmenge, das 
zirkulatorische Minutenvolumen, ist neuerdings der klinischen 
Messung nach dem Fickschen Prinzip zugänglich geworden. Unter den 
Eigengasen verdient die Kohlensäure den Vorzug. Die ursprünglich von 
Plesch angegebene Methode ist vielfach verbessert. Trotz aller Kon-
trollen ist es mir aber zweiMlhaft, ob das Beutelverfahren zur Bestimmung 
der venösen Alveolarluft auch bei den großen Umlaufsgeschwindigkeiten 
schwerer Arbeit quantitativ verläßliche Werte liefert. Unter den Fremd-
gasmethoden hat sich die Messung mit Acetylen nach Grollmann einen 
gesicherten Platz erworben.  Trotz der zuversichtlichen Kritik von 
Christensen halte ich aber mit Grollmann daran fest, daß bei sehr 
großen Minutenvolumina die Ergebnisse auch dieser Methode nur mit 
großer Vorsicht quantitativ verwertbar sind.  Die auf physikalische 
Prinzipien gegründete Bestimmung nach Br ö m ser war zunächst durch 
einige nur annähernd zutreffende Annahmen mit Unsicherheiten behaftet, 
die aber durch kritische Analyse und methodische Verbesserungen in 
zunehmendem Maße ausgeschaltet werden. Nur gerade bei Schwerarbeit 
bestehen auch hier Grenzen, nicht sowohl wegen des beeinflußten Aorten-
querschnittes, als vor allem wegen der Unsicherheit in der Begrenzung des 
Windkessels, die sicher während der Arbeit von dem Ruhewert weit 
verschieden ist und deren Änderung sich aus technischen Gründen gerade 
in diesem Falle aus der Grundschwingung des Femoralispulses oft schlecht 
bestimmen läßt. Allen genannten Methoden ist also gemeinsam, daß sie 
bei großen Schlagvolumina zwar die Richtung, nicht aber das Ausmaß der 
Veränderung richtig wiedergeben. 

Die physiologische Bedeutung des Minutenvolumens wird erst voll 
verständlich, wenn man es zusammen mit der Sauerstoffausnutzung, 
also einer Funktion der peripheren Gewebsatmung betrachtet.  Die 
arteriovenöse Sauerstoffdifferenz, im venösen Mischblut des rechten 
Herzens bestimmt, beträgt normalerweise nur etwa 30%, steigt aber bei 
der Arbeit auf 50%, selten bis zu 75% an. Es ist klar, wie sehr durch eine 
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so hohe Ausnutzung der Kreislauf entlastet, aber auch die Sauerstoff-
versorgung der Peripherie erschwert wird. 

Im Arbeitsversuch findet man Zunahme des Minutenvolumens, die 
weitgehend der Zunahme des Sauerstoffverbrauchs proportional ist und 
für jeden Arbeitstyp einen individuell konstanten Wert besitzt.  Der 
Trainierte steigert das Minutenvolumen vorwiegend durch Erhöhung des 
Einzelschlagvolumens, der Untrainierte durch Frequenzsteigerung. Der 
Herzkranke hält sein Minutenvolumen schon in der Ruhe an der untersten 
Grenze der Norm und muß deshalb, um seinen Sauerstoffbedarf zu 
decken, den arteriellen Sauerstoff stärker ausschöpfen. Sein Venenblut 
ist sauerstoffärmer, die arteriovenöse Differenz ist größer. Bei der Arbeit 
kann der Kreislaufkranke sein Minutenvolumen nicht ebenso erhöhen wie 
der Gesunde.  Die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz wird noch größer. 
Nur allerschwerst Dekompensierte können, wie Kr öt z zeigte, auch von 
dieser Ausgleichmöglichkeit keinen Gebrauch machen.  Andererseits 
macht der Höchsttrainierte von dieser Möglichkeit ebenfalls keinen 
Gebrauch, weil sie für die Sauerstoffversorgung der Gewebe unvorteil-
haft ist. 

Damit kommen wir schließlich zu den Methoden, die die Leistungs-
fähigkeit des Kreislaufs nach dem Maßstab der inneren Atmung messen. 
Die einfache Beobachtung der Dyspnoe im Arbeitsversuch gibt nur ganz 
grobe Anhaltspunkte.  Die Analyse der Alveolarluft zeigt, daß beim 
Gesunden im Beginn der Arbeit die Kohlensäurespannung stark ansteigt. 
Der Kreislaufkranke kann sich diese Erleichterung der Atmung nicht 
erlauben, seine Kohlensäurespannung bleibt auffallend konstant, was eine 
starke Mehrbelastung der äußeren Atmung bedeutet. 

Quantitative Vorstellungen vermittelt die gasanalytische Ver - 
f olgung des Gaswechsels mit einer Stoffwechselapparatur.  Neben 
dem Apparat von Zuntz - Geppert haben sich die Douglas säcke wegen 
ihrer Handlichkeit und leichten Transportmöglichkeit einen sicheren 
Platz erobert.  Freilich vermitteln sie nur Stichproben.  Fortlaufende 
Registrierung, die für viele Fragestellungen unentbehrlich ist, erlaubt die 
Apparatur von Knipping und vor allem die von Rein. Alle geschlossenen 
Systeme haben den Nachteil, daß der Versuch mit einem Sauerstoff-
überschuß begonnen werden muß, was den natürlichen Verhältnissen 
nicht entspricht.  Zur Beurteilung erweisen sich folgende Größen als 
geeignet: Das maximale Sauerstoffaufnahmevermögen ist, wie 
Herbst gezeigt hat und wie seitdem vielfach bestätigt wurde, begrenzt 
nicht durch die Atmung, sondern durch den Kreislauf. Es mißt die Größe 
maximales Minutenvolumen mal maximale arteriovenöse Sauerstoff-
differenz.  Da dieses Maximum keine kurzfristige Spitzenleistung ist, 
sondern ein langdauernder Zustand, kann es, wie Benzinger gezeigt hat, 
mit einer einzigen Messung, etwa nach dem Douglas verfahren, ermittelt 
werden. Es ist ein zuverlässiges Maß für die Leistungsfähigkeit des Kreis-
laufs und nach Benzinger in zweifelhaften Fällen, etwa bei der Flieger-
tauglichkeitsprüfung, geradezu unentbehrlich.  Der Wert beträgt nach 
Herbst im besten Falle 40 bis 45, im niedrigsten Normalfalle 30 ccm 
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pro Kilogramm Körpergewicht und Minute.  Der Wert läßt sich nur 
ermitteln bei schwerer Arbeit, deren Gesamtsauerstoffbedarf das Auf-
nahmevermögen um 60 bis 70% überschreitet. Bei solcher Arbeit bleibt 
also eine beträchtliche Sauerstoffschuld ungedeckt.  Die maximale 
Sauerstoffschuld, die erreicht werden kann, ehe der Arbeitsversuch 
abgebrochen werden muß, kann nach Hill als Maß der Ausdauer ver-
wertet werden. Um zu vermeiden, daß bei so hohen Belastungen der 
Versuch im toten Punkt vorzeitig abgebrochen wird, empfiehlt die Schule 
von Brauer stufenweise Steigerung der Belastung. 

Solche Maximalbelastungen lassen sich natürlich nur bei Gesunden 
durchführen. Meist muß man sich mit geringeren Belastungen begnügen. 
Man kontrolliert den Gaswechsel in Vorperiode, Arbeitsperiode und Nach-
phase. Während der Arbeitsphase wird nur ein Teil des Sauerstoffmehr-
bedarfs abgedeckt, die verbleibende Sauerstoffschuld wird in der Nach-
phase abgetragen. Die gesamte während Arbeits- und Nachphase für eine. 
bestimmte Arbeit verbrauchte Sauerstoffmenge, der Sauerstoff bedarf, 
das requirement, unterliegt so großen individuellen Schwankungen, daß 
dieser Wert zum Nachweis schlechter Kreislaufleistung kaum verwendet 
werden kann. Grundsätzlich ist er freilich beim Kreislaufkranken erhöht. 
Brauchbarer ist die Tatsache, daß der Anteil der Sauerstoffschuld an 
dem Gesamtbedarf beim Kreislaufkranken höher ist.  Der Anstieg der 
Sauerstoffaufnahme tritt beim Kranken langsamer ein. Da die Sauerstoff-
schuld vorwiegend in der ersten Arbeitsminute eingegangen wird, eignen 
sich kurzfristige Arbeitsversuche zum Nachweis dieses Kriteriums be-
sonders gut. Als brauchbarer Maßstab der Herzfunktion erweist sich aber 
nach Simonson und Gollwitzer-Meier besonders der Umstand, daß 
die Sauerstoffschuld langsamer abgetragen wird. Da gerade beim 
Dekompensierten die Abtragung der Sauerstoffschuld nahezu nach einer 
logarithmischen Funktion verläuft, kann man einen Restitutions - 
koef fizienten erreChnen, der bei gestörter Funktion erniedrigt ist und 
als brauchbarer Maßstab dienen kann. Wir verwerten also diagnostisch 
vor allem den Anteil der Sauerstoffschuld am Gesamtbedarf und den 
Restitutionskoeffizienten.  Die Arbeitsdyspnoe schließlich findet einen 
objektiven Ausdruck in dem Ventilationsäquivalent, d. h. der Sauer-
stoffmenge, die der Körper aus einem Liter ventilierter Luft entnehmen 
kann. Nach Simonson und Herbst wird diese Menge vor allem bei 
schwerster Arbeit geringer, d. h. die Atmung unökonomischer. Auch bei 
Kreislaufkranken stellt sich dieser Ventilationsquotient merklich un-
günstiger. Die Beruhigung der Atmung nach der Arbeit schließlich nimmt 
beim Herzkranken längere Zeit in Anspruch als beim Gesunden. 

Die zuletzt genannten Funktionsprüfungen sind für die Praxis im 
allgemeinen zu kompliziert, bei Kranken auch nicht immer anwendbar. 
Aber sie schärfen den Blick und ermöglichen es dem mit den Ergebnissen 
dieser Methoden Vertrauten, die Vorgänge auch auf Grund einfacher 
klinischer Beobachtungen zu deuten und den Grad der Leistungsfähigkeit 
intuitiv im ganzen richtig abzuschätzen.  Quantitative, gegen Irrtümer 
geschützte Ergebnisse liefert nur die Messung, die sich in Zahlen aus-
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drücken läßt. Die Bedeutung der ermittelten Zahlen freilich enthüllt sich 
nur dem, der den Überblick über die ganze Betriebsgemeinschaft behält 
und sich bei jeder Beobachtung überlegt, ob sie Ausdruck der Störung 
selbst oder des kompensatorischen Eingreifens anderer Betriebsglieder ist. 
Das Bestreben des Organismus ist es, durch Rationalisierung der Be-
triebsführung und durch Arbeitsvereinfachung die Funktion auf die 
größtmögliche Leistungsfähigkeit zu bringen. Man kann dieses Bestreben 
des Organismus, das seine Höchstentfaltung im Trainingszustand erreicht, 
als ein ohne Mitwirkung des Bewußtseins eingeführtes und darum seiner 
psychologischen Mängel entkleidetes Taylorsystem des Organismus 
bezeichnen. Wie in einem industriellen Werk sind auch im Einzelorganis-
mus wertvolle Faktoren dieses Systems Ermittlung der Leistungsgrenze 
der einzelnen Arbeitsglieder, gerechte Verteilung der Belastung auf diese 
entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit, Feststellung einer Optimalzeit des 
Arbeitstempos, des Arbeitsrhythmus, der Ruheperioden. Sie alle haben 
auch im lebenden Organismus ihre Bedeutung. Die Methode der Funk-
tionsprüfung besteht in beiden Fällen in exakter wissenschaftlicher Unter-
suchung unter Zergliederung des Arbeitsvorgangs und der gesamten 
Betriebsführung. Wie beim Taylorismus führt eine in diesem Sinne ge-
leitete Funktionsprüfung hinaus über die Feststellung des augenblicklichen 
Zustandes und der augenblicklichen Leistungsfähigkeit der Arbeitsgemein-
schaft und leitet über zu der therapeutischen Erwägung, wie durch 
Rationalisierung der Kreislaufarbeit die Gesamtleistung in gesunden und 
kranken Tagen verbessert werden kann. 

Die Herzfunktionsprüfung in der Praxis. 

Von 

Max Hochrein (Leipzig). 

Bericht. 

Mit 10 Abbildungen und 8 Tabellen. 

Die Kreislaufforschung hat auf dem Gebiete der Herzphysiologie 
und -pathologie in den letzten Jahrzehnten ungeahnte Fortschritte er-
zielt. Klar liegen vor uns zahlreiche Gesetzmäßigkeiten, die die Herz-
funktion regulieren, und mit großer Genauigkeit kennen wir mannigfache 
Störungen, die die Herzarbeit beeinträchtigen. Der praktische Arzt, der 
die Bedeutung der Herzkraft für die körperliche Leistung kennt und 
andererseits weiß, daß bei der Arbeit auftretende Schäden sich häufig 
und frühzeitig am Herzen kundtun, verfolgt diese Probleme mit größtem 
Interesse. Es ist daher nicht überraschend, wenn die Frage nach einer 
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Herzfunktionsprüfung gestellt wird, die dem hohen Stand der Kreislauf-
forschung entspricht, aber auch den Bedürfnissen und den Möglichkéiten 
einer allgemeinen Praxis angepaßt ist. 

Nehmen wir die Praxis als Richtschnur für unsere Ausführungen, 
dann müssen wir uns klar werden, bei welcher Gelegenheit die Frage 
nach der Herzleistung am häufigsten gestellt wird: 

1. Wenn bei Kranken Herzbeschwerden vorliegen. 
2. Wenn der Gesunde durch sportliche oder militärische Übungen 

einer größeren körperlichen Belastung ausgesetzt werden soll. 
Beschäftigen wir uns zunächst mit der großen Masse der Kranken 

mit Herzbeschwerden (Klopfen, Stechen, Schmerzen in der Herzgegend, 
sowie Beklemmungen und Angstgefühl, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, 
innere Unruhe und allgemeine Schwäche), dann finden wir als objektive 
Zeichen häufig Schwankungen von Arteriendruck und Pulszahl im Sinne 
einer Tachykardie, einer Hyper- bzw. Hypotension und einer respira-
torischen bzw. extrasystolischen Arhythmie. 

Nur in wenigen Fällen können wir als Ursache eine Herzschwäche 
feststellen. Meist handelt es sich um ein Krankheitsbild, das wir am 
besten mit neurozirkulatoris cher Dystonie bezeichnen. Zu deren 
Symptomenbild rechnen wir nicht nur große Puls- und Druckschwank-
ungen, sondern auch periphere Zirkulationsstörungen (Gehirn, Herz, 
Extremitäten usw.). Die Herzbeschwerden betrachten wir als Ausdruck 
einer vasomotorischen Coronarinsuffizienz. Das Herz wird zum Laut-
sprecher für Störungen, die sich häufig an anderen Organen, wie 
Magen, Darm, Gallenblase, Genitalsphäre usw. abspielen. Der nervöse 
Kurzschluß von diesem Organ zum Herzen wird begünstigt durch kon-
stitutionelle Faktoren, hormonale Störungen (Keimdrüsen, Nebennieren, 
Schilddrüse), toxische Schädigungen (Nicotin, Coffein), fokale Infekte 
(Tonsillitis, Granulom usw.) und allergische Faktoren.  Mit besonderer 
Vorliebe finden wir diese reflektorischen Störungen bei Herzen, bei 
denen anatomische Veränderungen wie Klappenfehler, Myokardschäden, 
Coronarsklerose usw. einen Locus minoris resitentiae geschaffen haben. 
Als auslösendes Moment spielen häufig körperliche oder seelische Be-
lastungen eine Rolle. 

Dieser kurze Überblick zeigt uns die große Bedeutung einer genauen 
Anamnese und eines sorgfältigen allgemeinen Untersuchungsbefundes, 
denn sie beschreiben das Milieu, in dem das Herz seine Arbeit zu ver-
richten hat. 

Besteht Klarheit über die Art der Herzbeschwerden, kennen wir 
den allgemeinen Gesundheitszustand, dann können wir uns der speziellen 
Herzfunktionsprüfung zuwenden.  Bevor wir uns mit diesem Problem 
beschäftigen, ist es vielleicht notwendig, wenn wir uns kurz die bio-
logische Funktion des Herzens vor Augen führen.  Häufig wird an-
genommen, daß die Herzfunktion eine mathematische Größe darstellt, 
die mit einem bestimmten Maßstab gemessen werden kann. Das ist nicht 
richtig. Die Herzfunktion besteht in der Wandlungsfähigkeit und in dem 
Anpassungsvermögen des Herzens an alle Bedürfnisse des Organismus, 



Tabelle 1. 

1100 ambulante Kranke mit Herzbeschwerden (Unruhe, Klopfen, Schmerzen, Jagen, Beklemmung, Stolpern usw.). 
Behandlungsprinzip in Richtung 

Alter 
Herzin- 

suffizienz 

Infek- 
tions- 

krank- 
heit 

Sepsis 

Intoxi- 

kation 
Nicotin 

Coffein 

Blei usw. 

Hormonale 

Insuffizienz  
Klimakterium 

Basedow  
Akromegalie 
Gravidität usw. 

Gastritis  
Cholangitis 

Hiatushernie 
. 

Obstipation 

A di - 

positas 

Fokale 

Infektion 
Tonsillitis 
Paraten dose  

Pyelitis usw. 

Anämie 

Vagus-

ne r°se  
tber-

training 

—20 — 6 — 12 9 4 18 2 2 

— 30 2 4 6 26 11 6 18 4 4 

— 40 4 8 12 34 64 38 25 16 8 

— 50 20 4 12 78 96 58 22 2 4 

— 60 60 4 4 12 131 53 10 6 — 

— 70 54 — 2 2 75 12 2 8 — 

darüber 10 — — 18 — — — 

Gesamt 150 26 36 164 397 176 95 38 18 1100 

a) Organ. 

Herz-

fehler-
Hyper-

tension 

b) Herz 
normal 

150 

— 

8 

18 

2 

34 

10 

154 

52 

245 

4 

172 

15 

80 

1 

37 
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18 
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mögen sie der Atmung, dem Stoffwechsel, der Harnsekretion usw. 
dienen. Wir können das Herz vergleichen mit einem wichtigen Ver - 
k e hr sk note np unk t. Am eindruckvollsten ist die äußere Form, be-
deutungsvoller aber vielleicht die Geschwindigkeit und das Ausmaß der 
Anpassung an die vielseitigen Verkehrsbedürfnisse.  Einem Verkehrs-
zentrum wird man nur selten in der Ruhe seine Leistungsfähigkeit an-
sehen können, auch wird es schwer sein, seine Leistungsgrenze aus dem 
Zeugnis eines Benutzers zu bestimmen.  Dasselbe gilt für das Herz. 
Wollen wir die Herzleistungen kennenlernen, dann müssen wir nicht nach 
Herzbelastungen, sondern nach Belastungen der Herzfunktionen suchen. 
Der Mannigfaltigkeit der Herzfunktion entsprechend kann diese Be-
lastung sehr verschieden sein. Wir wollen hier nicht auf Einzelheiten 
eingehen. Wir kennen Belastungen in Gemeinschaft mit der Atmung, 
dem Wasserhaushalt, dem Zuckerstoffwechsel usw.  Bezüglich der Art 
der Belastung haben in der Praxis Belastungen durch körperliche Arbeit 
die größte Verbreitung gefunden. 

In der Literatur ist häufig die Frage erörtert worden, ob die Arbeits-
belastung eine gewohnte oder eine ungewohnte Arbeit sein soll.  Im 
Interesse der einfacheren Beurteilung und der leichteren Dosierung sind 
gewohnte Arbeiten, wie Treppensteigen, Gepäckmarsch usw. zu emp-
fehlen.  Kniebeugen, Radfahren, Gewichtheben erschweren die Beur-
teilung wegen des unbekannten Trainingsfaktors.  Für den einzelnen 
Arzt ist es wichtig, daß er seine Erfahrungen an immer derselben Be-
. lastungsprobe übt.  Im Interesse einer leichteren allgemeinen Ver-
ständigung wäre die Normierung der Herzbelastung zu begrüßen. Wir 
lassen eine dreistufige Treppe von je 35 cm Höhe zehnmal mit einem 
Tournister von 20 Pfund in einem bestimmten Zeitrhythmus begehen. 

Die Güte der Herzfunktion bei Belastungen kann nun bestimmt 
werden entweder am Ausschlag von hämodynamischen Faktoren oder 
am Verhalten von Organfunktionen. Eine weitere Gruppe stellen Unter-
suchungen dar, die uns ein Versagen des Herzens anzeigen. Auf Grund 
dieser Anschauung können wir die Herzfunktionsprüfungen in folgende 
Gruppen einteilen (Tabelle 2). 

Tabelle 2. 
Bestimmung der Herzfunktion aus: 

I. Herzleistung. 
a) Hämodynamische Faktoren. 
Arteriendruck, Pulszahl, Minutenvolumen, Schlagvolumen, Blut-

geschwindigkeit  Blutumlaufgeschwindigkeit 
dt  dt 

b) Organfunktionen. 
1. Atmung — Atemzahl, Atemstillstand, Vitalkapazität, Sauerstoff-
schuld, Sauerstoffaufnahmefähigkeit. 

2. Blut — Alkalireserve, Milchsäurespiegel, pH usw. 
3. Niere — Nyktinie, Urinbefund, Heilmeyersche Urinfarbeprobe, 
Wasserversuch (Volhard), Kaufmannscher Versuch. 

c) Komplexe biologische Funktionen. 
1. Bürgersche Pradruckprobe. 
2. Geschwindigkeit des Sauerstofftransportes (Ho chrein und 
Matthes). 
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U. Nachweis der Herzinsuffizienz. 
a) Arbeitsweise des Herzens. 
Pulszahl, Schlagvolumen, Systolendauer, Herztöne. 
Coronarinsuffizienz, Elektrokardiogramm, Röntgen, Röntgenkymo-
graphie. 
Herzvolumen (Dielektrizitätskonstante nach A t zler und Lehmann). 

b) Sichere Dekompensationszeichen. 
Allgemeinsymptome. 
Venendruck. 
Pneumotachogramm. 
Bewertungsdiagnose (B ö hm ig). 
Probatorische Strophanthindarreichung. 

Beginnen wir mit den hämodynamischen Faktoren der Herzleistung, 
so wissen wir aus dem Vergleich des Herzens mit einem Verkehrszentrum, 
daß Faktoren, die am engsten mit der Bauweise des Herzens verbunden 
sind, die geringsten Ausschläge bei einer Belastung der Verkehrslage an-
zeigen.  Es ist nicht überraschend, daß Simonson, Bansi u. a. zu 
einer Ablehnung von Schlag- bzw. Minutenvolumen als Maßstab der 
Herzfunktion kommen. Dasselbe gilt, wie Siebeck, Sp ohr und Lam-
pert und viele andere gezeigt haben, für den Arteriendruck und die 
Pulszahl, die bekanntlich nicht nur von hämodynamischen, sondern auch 
von nervösen Faktoren abhängig sind. Wenn wir die in der Praxis häufig 
geübte Belastungsprobe mit zehn Kniebeugen bei Kontrolle von Arterien-
druck und Pulszahl durchführen, dann linden wir z. B. in nur 12% 
klinisch dekompensierter Herzfehler einen pathologischen Befund. 

Herzfunktionsprüfung durch Bestimmung von Arteriendruck, 
Puls- und Atemzahl vor und nach 10 Kniebeugen. 

Gesamtzahl 
der Untersuchungen 

920 

Normales Ergebnis 
Komp.  I Dekomp. 

Herzfehler  I Herzfehler 

141 192 

Anormales 
Ergebnis 

25 

Der Versuch von Rothschuh, aus dem Quotienten der Druck-
amplitudendifferenz und Pulsdifferenz in Ruhe und nach Belastung 
Schlüsse auf die Herzfunktion zu ziehen, stellt, wie Schmid aus der 
Graf eschen Klinik gezeigt, keine Verbesserung dar. 

Trotzdem sind die Aufzeichnungen von Arteriendruck und Pulszahl 
im Rahmen einer Herzfunktionsprüfung nicht wertlos.  Sie geben uns 
ein Bild vom Konstitutionstyp und der Labilität des zu Untersuchenden 
und können uns auf fokale Infekte, Nierenerkrankungen, hormonale 
Störungen usw. hinweisen. 

Respiratorische  und  extrasystolische  Pulsunregelmäßigkeiten  ver-
schwinden meist bei körperlicher Belastung und beeinträchtigen keineswegs 
die Herzleistung.  Arhythmien durch überleitungsstörungen oder Vorhof-
flimmern bzw. -flattern treten bei der Arbeit meist deutlicher in Erscheinung. 
Pulsverlangsamungen werden häufig durch Reizleitimgsstörungen hervor-
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gerufen. Sinusbradykardie bis 40 Schläge in der Minute kann aber auch bei 
leistungsfähigen Sportlern als Ausdruck der Vagotonie gefunden werden. 

Bezüglich des Blutdruckes muß darauf hingewiesen werden, daß trai-
nierte Sportler häufig einen recht niedrigen Maximaldruck bis zu 80 mm Hg 
besitzen. Aber auch ein erhöhter Maximaldruck ist mit einer guten Herz-
leistung wohl vereinbar. Eine obere zulässige Grenze des Maximaldruckes 
für Sporttreibende bzw. Militärtaugliche kann nicht schematisch gezogen 
werden. Auch hier ist die Vorgeschichte und der allgemeine Befund zu be-
rücksichtigen. Bei vasolabilen Menschen findet man meist gleichzeitig Blut-
drucksteigerung und Pulsbeschleunigung. Blutdrucksteigerung und Brady-
kardie werden nicht selten bei Reizleitungsstörungen (Herxheimer) und 
essentieller Hypertension (Schlomka) beobachtet.  • 

Für bestimmte Funktionen des Herzens ist die Blutgeschwindigkeit, 
das Blutvolumen in der Zeiteinheit, von Bedeutung.  Der relative 

Zeit 

Puls r' 

Go. 
schvvJ!'.' 

Ekg. 
puis 

Abb.l. Gesehwindigkeits- und Druckkurve der Art. Radialis (Broemserscher Differential-
sphygmograph). =  Zeitdifferenz zwischen Geschwindigkeits- und Druckmaximum. 
=  Funktion des Elastizitätsmoduls, des peripheren Widerstandes und des Ausgangs-

druckes. Normal ca. 0,035, Herzinsuffizienz bis 0,070 u. mehr Sek. 

Nachweis gelingt in einfacher Weise mit dem Br ömser schen Diffe-
rentialsphygmographen.  Bedeutungsvoller für die Analyse des Blut-
stroms, der vom Herzen nach der Peripherie fließt, ist der Faktor z, d. h. 
die Zeitdifferenz zwischen Geschwindigkeits- und Druckmaximum. Dieser 
Faktor ist eine Funktion des Minimaldruckes, der Gefäßelastizität und 
des peripheren Widerstandes. Der Faktor I- beträgt bei Normalen etwa 
0,035, bei der Herzschwäche bis 0,070 und mehr Sekunden. Die Unter-
suchungen von We zier und B öger über die Pulswellengeschwindigkeit 
können in diesem Rahmen ebenfalls bedeutungsvoll werden. Oft genügt 
es, die Blutumlaufgeschwindigkeit zu bestimmen, die, wie die Unter-
suchungen von E. Koch gezeigt haben, in gewisser Beziehung zur Herz-
leistung steht.  In der Praxis sind diese Methoden meist zu kompli-
ziert.  Wir müssen uns damit begnügen, eine grobe Vorstellung von 
der Blutumlaufgeschwindigkeit dadurch zu gewinnen, daß wir die Ge-
schwindigkeit messen, mit der die Blutröte am Fingerfalz nach Lösung 
einer arteriellen Kompression am Oberarm eintritt. 
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Tabelle 3. 

Blutumlaufgeschwindigkeit in m/sec. 
Eintritt der Blutröte am Fingerfalz nach Lösung einer arteriellen Kom-

pression am Oberarm. 

Alter 

57 J. 
60 J. 
65 J. 
67 J. 
62 J. 
63 J. 
74 J. 
19 J. 
56 J. 

Diagnose 

Nor mal 

Mitralklappenfehler   
Hypertension   
Hypertension   
Herzinfarkt    
Herzinfarkt    
Hypertension   
Hypertension   
Aorten- und Mitralvitium   
Mitralklappenfehler   

etwa 
0,5 m/sec. 

dekomp.  0,458 
dekomp. ++  0,275 
dekomp. ++  0,190 
dekomp.  0,220 
dekomp.  0,240 
dekomp.  0,230 
dekomp.  0,320 
dekomp. +  0,423 
dekomp.  0,275 

Eindrucksvoller für die Beurteilung des Herzens als die hämo-
dynamischen Faktoren sind die verschiedenen Organfunktionen. Bevor 
wir uns mit diesen Prüfungen beschäftigen, müssen wir vorausschicken, 
daß ihr Ausfall nicht allein von der Herzleistung, sondern auch von der 
Funktion des betreffenden Organs und seiner Anpassungsfähigkeit an 
andere Organe abhängig ist. 

Wir wissen, daß die Herzschwäche sich frühzeitig an der Atmung 
kundtut. E pp i ng er, Nylin u. a. haben uns eindrucksvoll geschildert, 
daß der Herzschwache für die gleiche Leistung mehr Sauerstoff benötigt 
wie der Gesunde, insbesondere ist die Sauerstoffschuld, die nach der 
Arbeit abgetragen werden muß, beträchtlich vermehrt. 

K nip ping und seine Mitarbeiter beleuchten die Frage von einer 
anderen Seite.  Bekanntlich bestehen Beziehungen zwischen der Herz-
leistung und der Sauerstoffaufnahmefähigkeit.  Liegt ein vermindertes 
02-Aufnahmevermögen vor, dann kann eine Herzschwäche die Ursache sein. 

Der Praktiker, dem diese komplizierten Methoden nicht zur Ver-
fügung stehen, achtet schon bei der Befragung auf die Atempausen beim 
Sprechen. Wir registrieren die Atemzahl, untersuchen, in welcher Zeit 
die Atemzahl nach einer körperlichen Belastung zur Norm zurückkehrt. 
Oft gibt schon die inspiratorische Atempause, die normalerweise min-
destens 40 Sekunden, oder die exspiratorische Atempause, die mindestens 
20 Sekunden betragen soll, einen wertvollen Hinweis. Wir verwenden 
in diesem Sinne seit vielen Jahren die Vitalkapazität, die bei sonst nor-
malen Verhältnissen in erster Annäherung von der Mittellage und der 
Blutfüllung der Lunge abhängig ist.  Auf Grund der Untersuchungen 
bei etwa 18000 Gesunden und Kranken haben wir uns folgende Vor-
stellung von der Bedeutung der Vitalkapazität für die Herzfunktion ge-
bildet. 

Bekanntlich ist beim Normalen die Vitalkapazität individuell ver-
schieden. Sie ist abhängig von der Konstitution, der Körpergröße und 
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dem Alter.  Von verschiedenen Seiten sind komplizierte Formeln auf-
gestellt worden, die gestatten, den Standardwert für jede Versuchsperson 
zu berechnen. Für die Praxis genügt folgende Feststellung. Bei normalen 
Versuchspersonen schwankt die Vitalkapazität zwischen 3,0 und 6,5 Liter, 
der Mittelwert unserer Untersuchungen beträgt 3,8 Liter. Pykniker zeigen 
einen geringeren, Athleten einen höheren Mittelwert.  Mit steigendem 
Alter nehmen die Mittelwerte ab. Die auffallendsten Beziehungen be-
stehen zur Körpergröße. Unter normalen Bedingungen beträgt die Vital-
kapazität mindestens die Hälfte in Zehntel-Litern, als die Versuchsperson 
in Zentimetern über 1 m mißt. Bei einer Größe von 160 cm müssen wir 
mindestens 3 Liter, bei 170 cm 3,5 Liter erwarten. 

Bei Frauen liegen Mittelwert und unterer Normalwert etwa 10% 
tiefer. Bei Kindern bis zum 18. Lebensjahr haben sich nach Her zum 
die Beziehungen zum Alter praktisch als wertvoll erwiesen. (Tabelle 4.) 

Eine Vitalkapazität unter diesem Mindestmaß, aber auch eine Vital-
kapazität von 3 Litern bei Männern unter 160 cm, von 2,5 Litern bei 
Frauen unter 150 cm muß den Verdacht einer pulmonalen, respektive 
zirkulatorischen Störung erwecken. Es ist nun sehr interessant, daß bei 
einer Herzschwäche, gleichgültig, ob es sich um eine Links- oder Rechts-
insuffizienz handelt, die Vitalkapazität stets vermindert ist.  Die Ab-
nahme der Vitalkapazität steht in einem gewissen Verhältnis zum Grade 
der Herzinsuffizienz. 

Eine latente Herzschwäche zeigt nach körperlicher Belastung neben 
den allgemeinen Symptomen der Cyanose, Kurzatmigkeit usw. eine 
Senkung der Vitalkapazität, die längere Zeit anhalten kann. Bei einer 
Belastung durch 20 Kniebeugen wird man eine stärkere Abnahme als 
300 ccm meist als pathologisch ansehen müssen. 

Die Vitalkapazität ist eine unspezifische Probe, ähnlich wie die Blut-
senkung für die Diagnostik von Infektionen und Tumoren. Verhält sich 
die Vitalkapazität in Ruhe und nach Belastung normal, dann können wir 
mit großer Wahrscheinlichkeit eine normale Herzfunktion annehmen. Ist 
sie vermindert, und können wir eine pulmonale Erkrankung ausschließen, 
dann liegt fast immer eine Herzschwäche vor. 

Die Aufgabe des Arztes, insbesondere des Militärarztes, besteht jedoch 
nicht allein in dem Nachweis von Krankheiten, er muß wissen, ob eine 
bestimmte Lebensweise, insbesondere die Anstrengungen der militärischen 
Ausbildung, die körperliche Leistungsfähigkeit und damit auch die Herz-
kraft günstig oder ungünstig beeinflussen. Auch für diese Frage haben 
wir die Vitalkapazität herangezogen.  Im Training nimmt die Vital-
kapazität zu. 

Ist die 02-Zufuhr unzureichend, dann kommt es zu einer Anoxämie, 
die der Praktiker an der Cyanose von Lippen, Wangen und Ohrläppchen, 
die oft in eigenartigem Kontrast zu einer starken Blässe an Kinn und Hals 
steht, erkennt. Bei der Herzschwäche werden nicht nur Gasaustausch, 
sondern auch zahlreiche Stoffwechselregulationen gestört.  Wir finden 
daher auch in der Literatur Angaben über Herzfunktionsprüfungen durch 
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Tabelle 4. 

Vitalkapazität 18 000 Gesunde und Kranke. 

Normal: Streubreite 3,0-6,5 Liter.  Mittelwert 3,8 Liter. 
Vitalkapazität und Körpergröße Vitalkapazität (Mindestmaß) Liter. 

Größe    150 160 170 180 190 cm 

Männer   - 3,0 3,5 4,0 4,5 Liter Vitalkapazität 
Frauen etwa 10 % geringer . 2,5 2,7 3,15 3,6 4,05  „ 

Vitalkapazität und Herzinsuffizienz (Behandlungserfolg). 

Aufnahme 

Subjektive  Beschwerden: Dyspnoe, 
Herzklopfen   

Objektive  trscheinung:  Cyanose, 
Stauungslunge, -leber, Beinödem . 

Arteriendruck: 130/85 mm Hg  . .   
Venendruck: 25,0    
Vitalkapazität: 0,8   

Behandlung mit Digitalis und Salyrgan 

nach 8 Tagen  nach 14 Tagen 

Geringe Dyspnoe 

Leichte Cyanose, 
Stauungslunge 

130/80 

10,0 
1,4 

BeschWerdefrei 

Keine Dekom-
pensations-
erscheinungen 
125/80 mm Hg 

10,0 cm 1120 
2,4 Liter 

Vitalkapazität und Herzinsuffizienz (Arbeitsversuch). 

Versuchspersonen 
von annähernd 
gleicher Größe 
und Gewicht 

Ruhe   
Sofort nach Lauf  
4 Minuten später  
:8 Minuten später  

Vitalkapazität 
untrainiert . . 

trainiert . . . 

g2, 4 
e 

4,5 
4,3 
4,8 
4,5 

Normal 

8,0 
12,0 
8,5 
7,0 

12 
16 
12 
11,5 

125/80 
150/80 
120/85 
120/80 

72 
90 
72 
72 

e 
e 

-cá 

3,0 
2,0 
2,5 
2,8 

Am Rande der 
Dekomponsation 

100 
25,0 
16,0 
11,5 

Vitalkapazität nach Training. 

Ruhe 

4,3 
4,5 

Lauf 1 

3,2 

3,8 

2 

4,3 

4 

3,4 

6 

4,8 

8 

3,8 

15 
24 
18 
16 

125/80 
155/80 
140/85 
125/85 

76 
108 
84 
72 

10 Min. später 

4,3 Liter 
4,5  „ 

Kongreß f. innere Medizin. L.  4 
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Bestimmung des Blutzuckers, der Milchsäure, der Wasserstoff-Ionen-
Konzentration, der Alkalireserve usw. 

Will man das Blut zur Beurteilung der Herzfunktion heranziehen, 
dann ist es nicht richtig, einzelne chemische Faktoren zu wählen, wir 
müssen im Hinblick auf die Untersuchungen von L. J. Henderson stets 
die gesamte chemische Blutfunktion zu Rate ziehen mit all ihren physi-
kalisch-chemischen Gesetzmäßigkeiten (Hochrein, Das physikalisch-
chemische System des Blutes). 

Neben der Atem- und Blutfunktion wurde die Nierenfunktion häufig 
zur Beurteilung des Herzens herangezogen. Bekannt sind hier besonders 

i,oliefe  der Kau f m a nnsche Belastungs-
e Pressung  &i *  versuch und die Heilmeyer sehe 

JoO  Urinfarbprobe  geworden.  In 
inm  der Praxis kann eine Nykturie 
180  oder ein hochgestellter Tagesurin 

im Vergleich zum Nachturin auf 
das Bestehen einer Herzschwäche 
hinweisen. Auch der V olh ar d-

120  sehe Wasserversuch ist in diesem 
Sinne  brauchbar.  Wenn  die 

loo Nierenfunktionsprüfungen für die 
Beurteilung  der  Herzleistung 

80  wenig  Verbreitung  gefunden 
haben, so liegt das nicht allein an 
der Schwierigkeit, einen Nieren-
schaden auszuschließen, sondern 
auch daran, daß die Harnsekre-
tion nicht nur von der Nieren-
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funktion, sondern auch von teil-
20 

80  weise un Iekannten V org ngen in 20  50 

Abb. 2. Pradruckprobe nach B ti rg er. A. nor- den Geweben, vom Stoffaus-
male Herzen. B. asthenische Herzen (synkotroper 

Typ). C. Sportherzen.  tausch zwischen Blut und Gewebe 
abhängt. 

Soll eine Nierenfunktion Auskunft über die Herzleistung geben, dann 
sind meist schwere Insuffizienzen notwendig, bis ein positiver Ausfall 
eintritt. 

Die bisherigen Methoden haben sich mit dem Verhalten hämo-
dynamischer Faktoren und Organfunktionen in Ruhe und nach einfacher 
dosierter Belastung beschäftigt. Einen weiteren Schritt in der Funktions-
belastung des Herzens bedeutet die Untersuchung komplexer biologischer 
Arbeitsvorgänge. Dieser neue Gedanke, nicht Faktoren, sondern einen 
physiologischen Arbeitsgang als Herzfunktionsprüfung heranzuziehen„ 
wird vor allem in der Bürgerschen Preßdruckprobe verkörpert.  Es 
handelt sich dabei um einen Vorgang, der beim Sport, beim Husten, bei 
der Defäkation usw. angetroffen wird. Vasomotoren, Blutchemismus und 
vor allem das rechte Herz erfahren bei dieser Untersuchung die Haupt-
belastung. Es zeigt sich, daß der Normale während der Pressung mit einer 
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geringen Blutdrucksenkung reagiert, die sich rasch ausgleicht und über-
schießen kann. Bei einer Herzschwäche finden wir einen stärkeren Druck-
abfall, und bei der neurozirkulatorischen Dystonie kann Kollaps mit 
Bewußtlosigkeit auftreten. 

Eine weitere Prüfung biologischer Arbeitsvorgänge stellt die Unter-
suchung des Sauerstofftransportes dar. Wir untersuchen mit einer ein-
fachen  unblutigen  Methode  (H o c hrein scher  Pneumotachograph, 
Mat thesscher Sauerstoffschreiber) die Zeit, die der Sauerstoff braucht, 
um von Nase und Mund bis zum Orte des Bedarfs, den Capillaren zu 
gelangen. Lassen wir den Atemweg außer Betracht, dann spielt für diesen 
Vorgang die Herzkraft und die Beschaffenheit des Gefäßsystems eine 

normal Ohr = 3-4,3 Sek. 
normal Finger = 8-14 Sek. 

A dipositas mit dekomp. 
Hypertension. 

Ohr = 5 Sek. 
Finger = 22 Sek. 

1 u. 2 Sauerstoffgehalt im Capillarsystem des Fingers und des Ohres. 3 Pneumotaehogramm. 

Abb. 3. Geschwindigkeit des 02-Transportes vom Mund bis zum Capillarsystem. r = Zeit 
von Beginn des ersten Atemzuges bis zum Wiederanstieg der 02-Sättigung in der Kreislauf-

peripherie. 

maßgebliche Rolle. Bei der Herzschwäche findet man daher meist eine 
deutliche Verlängerung dieses Zeitabschnittes. 

Wir wenden uns nunmehr dem Nachweis der Herzinsuffizienz zu. 
Es erübrigt sich, in diesem Rahmen auf die Fälle einzugehen, die deut-
liche Dekompensationszeichen erkennen lassen. Wir wollen uns lediglich 
mit Grenzfällen beschäftigen, die erst bei Belastung sich• als herzinsuffi-
zient erweisen. 

Eine Maschine, die zu versagen droht, verrät dies häufig durch ihre 
Arbeitsweise.  Schlagvolumen, Pulszahl, Systolendauer usw. hat man 
unter diesem Gesichtswinkel untersucht, ohne zu eindeutigen Resultaten 
zu gelangen. Moritz hat uns gelehrt, daß eine beginnende Schwäche des 
linken Herzens sich nicht selten durch einen präsystolischen Galopp 
kund tut. 

4* 
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Erfolgreicher hat sich die Elektrokardiographie erwiesen. Wir 
wissen, daß eine Herzschwäche aus dem Mißverhältnis zwischen Herz-
leistung und Herzdurchblutung, einer Coronarinsuffizienz, entstehen kann. 

Abb. 4. L. L. 23 Jahre. 

Vor de m Training. 
Stenokardische Beschwerden, kalte feuchte Extremitäten, spa.stische Obstipation. 

Ruhe. 
V.K. 4,0 Ltr., RR 130/75 mm Hg, Puls 041. d. M. 

Ekg: RR 0,80, PQ 0,21, QS 0,075 
T Richtung: A, pos., A, neg., A, neg. 

PQ verlängert. Arborisationsblock in allen 
Abl.  Kleine Kammerausschläge in A II. 
T in Ab!. II u. III negativ. Rechtsüberwlegen. 

I in Training vollkommen beschwordefiel. 

•••••••4\ • —  \ 

'Ruhe. 
V. K. 1.51,tr., RR 130/75 nun Hg, Puls 44 i. d. M. 

: RR 1,35-1,50, PQ 0.12, QS 0,08 
T Richtung; A, pos., A, pos., A, neg. 
Sinusbradykardie. Respiratorische 

Arhythmie. PQ verlängert. Arborisations-
block in ,Ableitung III. Rechtsüberwiegen. 

Nach der Arbeit. 
V.K. 3,8 Ltr., RR 145/85 nun I Ig, 

Puls 92 1. d. M. 
Ekg: Unverändert. 

, 

tn,nnt ,A, A,t;  y  Att , A  ' 

Nach Arbeit. 
V.K. 4,3 Ltr., 1111140/80 m m H g, 

Puls 781. d. M. Ekg: IIR 1,0, PQ 0,18, QS 0,08 
T Richtung: A, pos., A, pos., A, pos. 

Reizbildung und Oberleitungszeiten normal. 
Respiratorische Arhythmie. Arborisations-
block in Ableitung III. Rechtsüberwiegen. 

Die Coronarinsuffizienz kann sich im Elektrokardiogramm in einem 
Flacherwerden oder einer Inversion der T-Zacke, einem Tiefertreten des 
ST-Intervalls usw. oder nach Schellong in einer Verbreiterung des 
QRS-Komplexes äußern. 
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Für die Beurteilung des Elektrokardiogramms in der Praxis ist es 
wichtig, folgendes zu beachten: E. Das Elektrokardiogramm des Normalen 
ist nicht immer gleichbleibend, sondern zeigt, wie neuerdings auch 
S ch 1 o mk a und Deliu s beschrieben haben, Wandlungen, die häufig vom 
Trainingszustand abhängig sind. 2. Anomalien im Elektrokardiogramm, 
Reizbildungs- und Reizleitungsstörungen, selbst totaler Block schließen 
eine normale Herzfunktion nicht aus. 3. Das Elektrokardiogramm ist für 
die Beurteilung der Herzfunktion nur brauchbar im Rahmen einer allge-
meinen Kreislaufuntersuchung und auch nur dann, wenn man die Möglich-
keit hat, ein Ruhe- und Belastungs-Elektrokardiogramm miteinander zu 
vergleichen. 

Abb. 5 zeigt das Elektrokardiogramm eines unserer besten deutschen 
Zehnkampfsportler, der vor kurzer Zeit einen neuen Europarekord auf-
gestellt hat und einen olympischen Preis erzielen konnte.  Interessant ist 

Vor dem 35 km-Gepäckmarsch Nach dem 35 km-Gepäckmarsch 

Abl. 1 LJ CODUC 

Abl• 2 (JO  (. (,  ,, J U (..11:1 0  IL O vf,VQ t)(2,1,79 .V 

E J-
ottzz-,üzutib-zruüzLzutz...3iJ 

t, 

RR. 130/80, Puls 66, Atmung 16. Vitalkapa-  RR 110/60.  Puls 112.  Vitalkapazität 
zität 5,3 Liter. Herztöne rein. Ekg: PQ 0,15,  2,6 Liter. Ekg: PQ 0,15, QS 0,06, TI +, 

QS 0,06 T I+, T II+, T III+. T II neg., T III neg. Starke respir. De-
formierung von QS in AIL 

Abb. 5. K. M., 23 Jahre, Bauarbeiter. Diagnose: Hypertroph. Tonsillitis. 

der Vergleich des Elektrokardiogramms in der Sportpause und während des 
Trainings. Es wäre verfehlt, wenn wir aus diesen elektrokardiographischen 
Deformationen weittragende Schlüsse auf die Herzfunktion ziehen wollten. 

Anders liegen die Verhältnisse in Abb. 6. Wir sehen nach starker körper-
licher Belastung das Auftreten pathologischer Zeichen. Die T- Welle in Ab-
leitung 2 wird negativ, in A III tritt sie nicht mehr in Erscheinung.  Die 
Vitalkapazität sinkt von 5,3 auf 2,6 Liter ab. 

Das Röntgenbild ist für die Beurteilung der Herzfunktion vielfach 
herangezogen worden. Übermäßig große Herzen haben meist eine geringe 
Reserve, weil sie schon in der Ruhe viel näher an der Grenze ihrer An-
passungsfähigkeit arbeiten. Ein kleines Herz als schwaches Herz anzu-
sehen, erweist sich häufig als Trugschluß. Bei Klappenfehlern wird man 
die Funktionstüchtigkeit des Herzens verschieden beurteilen müssen, 
wenn normale Herzgrenzen vorliegen, das Herz lediglich vor dem 
Strömungshindernis erweitert ist oder im ganzen eine Vergrößerung zeigt. 
Es gibt große und kleine Herzen, die funktionstüchtig sind, ebenso wie 
wir normal große Herzen kennen, die versagen. 
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Abb. 6. B. K., 17 Jahre. 

Bes chwerden: Schwä,cheanfälle mit Bewußtlosigkeit bei starken körperlichen 
Anstrengungen. 

Befund: Herz: Größe, Form o. B. Töne rein, keine Dekompensationszeichen. 

Funktionsprüfung: 

In Ruhe    
Nach 10 Kniebeugen . . 
4 Minuten später   

Ekg. in Ruhe. 

/78 0,7 Pe 0,7 QS 29 

RR 120/80 
RR 150/80 
RR 120/75 

Puls 64 
Puls 92 
Puls 64 

Atmung 16 
Atmung 24 
Atmung 15 
Ekg. 

VK 4,5 L 
VK 4,5 L 
VK 4,5 L 

Epikrise: Bei schweren körperlichen Anstrengungen, Schwäche-
anfällen mit Bewußtlosigkeit Herzform o. B.  Funktionsprüfung bei 
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mäßiger Belastung normal. Das Elektrokardiogramm deckt eine wahr-
scheinlich angeborene Reizleitungsstörung auf. 

Einen weiteren Schritt in der röntgenologischen Funktionsdiagnostik 
stellt die von Pl. Stumpff entwickelte 
Röntgenkymographie dar. Bei der Herz-
schwäche soll die Pulsation, besonders an 
der Herzspitze, geringer sein. 

Neuerdings haben sich At z le r und 
Lehmann bemüht, durch die Registrie-
rung der Dielektrizitätskonstante die Vo-
lumenschwankungen des Herzens zu re-
gistrieren und daraus Schlüsse auf die 
Arbeitsweise des Herzens zu ziehen. Bisher 
liegen große praktische Erfahrungen über 
(lie klinische Brauchbarkeit des Dielektro-
graphen im Dienste der Herzfunktions-
prüfung nicht vor. 

Wir kommen nunmehr zu den objek-
tiven Dekompensationszeichen des Herzens.  Die klinischen Symptome 
der Herzschwäche werden charakterisiert durch eine Blutstauung vor und 
eine Blutverarmung hinter dem Ort 
der Insuffizienz. Je nach dem Sitz 
der Herzschwäche werden mehr die 
Zeichen einer linksseitigen oder 
rechtsseitigen Herzinsuffizienz auf-
treten, bis schließlich, wie die Kapa-
zitätsbestimmungen der einzelnen 
Herzabschnitte zeigen, die Rechts-
insuffizienz das klinische Bild be-
herrscht. 

Je nach dem Sitz der Störungen 
werden wir auf Atembeschwerden, 
Reizhusten,Stauungsbronchitis,Aus-
wurf mit Herzfehlerzellen, Cyanose 
usw. achten. Neben dem Röntgen-
bild finden wir an der Vitalkapazität 
und dem Pneumotachogramm ob-
jektive Änderungen. 

Für  die  beginnende Herz - 
schwäche bei körperlicher Arbeit 
kommt dem Versagen des rechten 
Herzens eine besondere Bedeutung 
zu.  Oft ist es schwer, bei Grenz-
fällen die Lebergröße zu beurteilen. 
Die Blutfüllung des Venensystems 
gibt meist einen besseren Aufschluß. Die Beurteilung  Venenpulses 
erfordert besondere Erfahrung. Einfacher ist die Bestimmung des Venen-

deC0772,067,9iP/T' Cial./1/71gS/U/79Pj 

AW-Liole 

fxsp 

Re. Yorhof-VentrikekliVorhof-liedrike/ 

norm/ 

Aar/mime 
komp. 

AortemPsof 
°damp 

frlifra/seese 
dekomp. 

o 100 ioo 300 5:ü0 500 home? 

Abb. 7. Die Größenverhältnisse der 
vier Herzabteilungen bei Klappen-
fehlern (nach Hochrein und 

Eckardt). 

Zeit Vic, Soh. 

Abb. 8.  Pneumotachogramm bei kompen-
sierter und dekompensierter Myodegeneratio 

cordis mit Hypertension. 

des 
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druckes. Eine rohe Schätzung ist bereits aus dem Kollaps der Handvenen,_ 
wenn wir ihn in Beziehung zur Herzhöhe bringen, möglich. Wir bevor-
zugen die von Moritz-Tabora entwickelte Methode der blutigen 
Venendruckmessung. 

Der Venendruck ist auf Grund unserer tierexperimentellen und 
klinischen Studien in erster Annäherung abhängig von der Schöpfkraft des. 
rechten Ventrikels, dem Tonus der Venomotoren und der Blutfüllung des. 

Tabelle 5. 
Venendruckmessungen 

an 5000 Gesunden und Herzkranken (Methode Moritz-Tabora). 
Venendruck und Arteriendruck (300 Normal) u. Alter. 

Hyper-
tens. 

3,8 

Normalwerte 
2-10cm H20. 

Mittlere Streuung 
zwischen • 
4-8cm H20. 

Mittelwert 
5,8cm N20. 

4p eruck  
e 6 

e 4 — 

700  29  740  700 iim'iHg 
80  40  60  80 Jahre 

Mittelwerte einiger Herzfehler. 

Kompensiert 

Aorten-
insuff. 

Mitr. 
vit. 

4,2  7,5 

Asthma 
kard. 

8,1 

Myo-
kardit. 

6,5 

Dekompens. (Venendrucksteigerung 
steht nicht in Beziehung zum Grad 

der Dekompens.) 

Hyper-
tens. 

10-20 

Myodeg. 
cord. 

12-22 

Mitral-
vit. 

13-35 

Concret 
pericardii 

Belastungsprüfungen 
(5 Minuten Beatmung mit 5% CO,  Luft oder Beinheben). 

Jekompenserf 
e 

/ 

/. „ 4 
/.,, 

18— 

16 — 

1/1 

.e 10 
hbrma/a kompensiert 

Ne, 8 — 
% e 6 — 

— 

2 — 

4 45,437  

CO2 -89abeg 

vorher &hake  5h1M. 
spiky' 

20-38 
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Venensystems.  Die klinische Bedeutung des Venendruckes beruht im 
wesentlichen auf empirischen Erfahrungen. Bei etwa 5000 Venendruck-
messungen machten wir folgende Feststellung. (Siehe Tabelle 5.) 

Mit der Beschreibung all dieser Methoden ist das Vermögen der 
Praxis, ein Versagen des Herzens frühzeitig zu erkennen, längst nicht 
erschöpft. Neben zahlreichen physikalischen und chemischen Methoden 
verfügt der gutgeschulte und erfahrene Arzt über einen besonderen Blick 
für Herzkranke, die er insbesondere aus dem Gesichtsausdruck nach der 

Abb. I. Note I. Abb. 2. Note I—II. Abb. 3. Note II. 

Abb. 4. Note II—III.  Abb. 5. Note III.  Abb. 6. Note IV. 

Abb. 9. Verfassungswertung nach B öh mig. 

Arbeit erkennt.  Böhmig bezeichnet diese Art der Beurteilung als 
wichtiges Hilfsmittel der Bewertungsdiagnostik. 

Bleiben dann immer noch Unklarheiten, dann kann uns, wie Siebe ck, 
Pendl u. a. gezeigt haben, eine probatorische Strophanthininjektion Auf-
schluß über das Vorhandensein einer latenten Herzinsuffizienz geben. 

Dieser kurze Überblick soll nicht den Anspruch auf eine erschöpfende 
Darstellung aller Herzfunktionsprüfungen erheben.  In diesem engen 
Rahmen war es, ohne auf die Leistungsfähigkeit der besprochenen 
Methoden eingehen zu können, lediglich möglich, einige für die Praxis 
wertvolle Gesichtspunkte hervorzuheben. Der Wunsch der Praxis nach 
einer Herzfunktionsprüfung, die in kürzester Zeit ohne Belästigung des 
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Kranken ein genaues zahlenmäßiges Resultat liefert mit einer Apparatur, 
die einfach und billig ist und von einer Hilfskraft bedient werden kann, 
ist aus prinzipiellen Gründen unerfüllbar. Wollen wir die Herzleistung 
mit objektiven Methoden erkennen, dann empfiehlt es sich, möglichst 
viele Funktionsprüfungen, die das Herz in Verbindung mit den ver-
schiedensten Organen belasten, durchzufiihren. Je größer die Zahl der 

0,0 

Abb. 10. 5000 Vitalkapazitätsbestimmungen bei 20-22jährigen besehwerdefreion Sportlern. 

beteiligten Organe, je vielseitiger die Art der Belastung, desto klarer wird 
unser Urteil über die Herzfunktion. 

Eine erschöpfende Herzuntersuchung verlangt neben kostspieligen 
Apparaten viel Zeit und spezielle Kenntnisse in der Handhabung und 
Beurteilung all dieser Methoden. Man wird daher komplizierte Fälle an 
Zentralinstitute, Kliniken oder Militärlazarette zur Klärung überweisen 
müssen. Die Aufgabe der Praxis kann nicht in einer komplizierten Herz-
diagnostik bestehen.  Es genügt vollkommen, wenn verdächtige Fälle 
durch eine informatorische Funktionsprüfung objektiv erfaßt werden. 
Der Gang derartiger Prüfungen bei Reihenuntersuchungen läßt sich am 
besten an praktischen Beispielen verfolgen. Wir erhielten die Aufgabe, 
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5000 körperlich gesunde Sportler im Alter von 20 bis 22 Jahren nach 
funktionellen Gesichtspunkten zu untersuchen. Wir wählten zur Orien-
tierung als einfachsten Maßstab die Vitalkapazität. Wir sehen aus Abb. if, 
daß der Mittelwert etwa 30% höher liegt als der Mindestwert. 

Eingehende Untersuchungen wurden bei 532 Sportlern dieser Gruppe, 
mit Unterstützung der Herren Dr. Omonsky und Dr. S chütt durch-

Tabelle 6. 

Leipzig, den   

Herzfunktionsprüfung. 

Name:  Größe:   Alter:   Beruf:   

Beschwerden:  

Überstandene Krankheiten:   

Exogene Schädlichkeiten:   
Allgemeiner klinischer Befund und Diagnose:   

RR  j Pulszahl  Atemzahl  Vitalkapazität 

i. Liegen in Ruhe 

nach Belastung 

nach 4 Minuten 

Inspirat. Atempause •  Exspirat. Atempause •   
(normal 40 Sek.)  (normal 20 Sek.) 

Bewertungsdiagnose:   

Bürgersche Preßdruckprobe. 
vor  nach  Pressung  danach 
10 tiefen Atemzügen  sofort  nach 20 Sek. sofort  nach 20 Sek. 
RR  RR   RR   RR   RR  RR   

E kg . : 

RR PQ  QS T1 T2 T3  ST  Besonderheiten 

Ruhe   

Belastung   
( 1 

Venendruck:   Ruhe:   Belastung •   
(normal 2-10 cm H20) 

Röntgenbefund:   

Beurteilung •   

Das Ergebnis dieser Untersuchungen zeigt Tabelle 7. 
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geführt.  Sieben Männer zeigten einen Maximaldruck zwischen 150 
und 180 mm Hg. In vier von diesen sieben Fällen wurde eine chro-
nische eitrige Tonsillitis nachgewiesen. Ein anormales Verhalten der Ruhe-
bzw. der Belastungsvitalkapazität konnte in 19 Fällen festgestellt werden. 
Die informatorische Funktionsprüfung wurde nach folgendem Schema, 
das sich uns für die Praxis bewährt hat, durchgeführt (Tabelle 6, Seite 59). 

In fast allen Fällen erhalten wir eine Aufklärung unserer Verdachts-
momente, die gute Übereinstimmung mit den Gesundheitsbögen und den 
Sportbüchern der untersuchten Rekruten zeigen (Tabelle 7). 

Ein anderes Beispiel zeigt die Herzfunktion hervorragender Sportler 
beim Gepäckmarsch. Vitalkapazität und Elektrokardiogramm sind ein 
Spiegelbild der sportlichen Leistungsfähigkeit (Tabelle 8). 

Tabelle 8. 

Name Alter 

Vor dem Marsch 

Art.Dr. 

itit 
Puls 'Wt.-  

Kap. 

Ekg 

PQ  Q s Anomalien 

1. Sch. 45 J. 130/70 54 4,5 0,20 0,7 P in A 3 gespalten. Arbori-
sationsblock in A 3 

2. K.  23 J. 130/80  66  5,3 0,15  0,06  _ 

3. N. 

4. S. 

44 J. 

21 J. 

155/80 

130/80 

92 

66 

4,0 

5,4 

0,20 

0,15 

0,04 

0,05 

P in allen Abi. gespalten. 
Arborisationsblock in A 1 

P in A 2 und 3 gespalten 

5. B.  26 J. 120/70 64 4,5 0,17 0,05 Angedeutete Knotenbildung 
in A 2 

Name Alter  Nach dem Marsch 

I. Sch. 45 J. 130/801 116  4,5  0,20  0,7  Arborisationsblock in A 3 

2. K. 23 J. 110/60 112 2,6 0,15 0,06 Starke respirat. Deformation 
von QS in A 1 mit angedeut. 
Arborisationsblock, T 2 u. 3 
leicht coronardeformiert. 

3. N. 44 J. 130/75 120 3,8 0,18 0,04 P in A 3 gespalten. Arbori-
sationsblock in A 1 ge-
schwunden. 

4. S. 21 J. 100/65 100 4,3 0,17 0,05 P in A 1 gespalten. 

5. B.  26 J. 110/60  100 4,2 0,13 0,5 Verbreiterung der P-Zacke 
vor allem in A 3. 

Sch. ist deutscher Meister, während K., als er trotz ärztlicher Warnung 
das Training fortsetzte und die Tonsillen nicht behandeln ließ, 4 Wochen 
später schwer dekompensiert in die Klinik eingeliefert wurde (siehe 
Elektrokardiogramm, Abb. 5). 

Im allgemeinen besteht die Auffassung, daß ein normales Herz durch 
eine körperliche Leistung nicht geschädigt werden kann (v. Krehl). In 
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der Praxis beobachtet man jedoch nicht selten, daß bei kleinen Infekten, 
Angina, leichter Grippe oder dergl. nach erschöpfenden körperlichen 
Anstrengungen (Gepäckmarsch, Marathonlauf usw.), selbst wenn die 
vorhergehende Untersuchung ein ausgezeichnetes Funktionsergebnis ge-
liefert hat, ein Versagen des Kreislaufes eintritt. Auch Todesfälle werden 
gelegentlich bei anscheinend vollkommen gesunden Sportlern beobachtet. 
Die Autopsie zeigt neben dem Infekt meist lediglich eine Dilatation 
des rechten Ventrikels und ein mehr oder minder ausgeprägtes 
cyanotisches Ödem der Lungen. 

Fassen wir unsere Beobachtungen zusammen, dann läßt sich zeigen, 
daß die in der Literatur häufig zum Ausdruck gebrachte Resignation 
bezüglich der Beurteilung der Herzfunktion in der Praxis nicht zu Recht 
besteht. Aus dem Verstehen der physiologischen Aufgaben des Herzens 
lernen wir die Wege kennen, die wir bei Funktionsprüfungen begehen 
müssen. Beispiele an großen Reihenuntersuchungen lassen erkennen, daß 
der Praxis neben dem durch große Erfahrung erarbeiteten ärztlichen Blick 
zahlreiche objektive Untersuchungsmethoden zur Verfügung stehen, um 
die Herzleistung bei Gesunden und Kranken zu beurteilen. Besteht die 
Auffassung zu Recht, daß die Herzfunktion maßgeblich die körperliche 
Leistung beeinflußt, dann ist die Ärzteschaft durch zahlreiche Hilfs-
mittel gewappnet, um dieses wertvolle Gut, d. h. die Schaffenskraft und 
die Wehrkraft unseres Volkes, zu betreuen. 
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Herzfunktionsprüfung im Kindesalter. 
Von 

Prof. Karl Stolle (Breslau). 

Bericht. 

Mit 2 Abbildungen und 1 Tabelle. 

M. D. u. H.! Lassen Sie mich Ihnen zunächst aufrichtig danken 
für den ehrenvollen Auftrag, vor diesem Forum über die Funktions-
prüfung bei kindlichen Herzen zu berichten. 

Wir haben schon in zwei ausgezeichneten Vorträgen die wichtigsten 
Fragen der Herzfunktionsprüfung erläutern hören und wir werden gewiß 
nachher noch, wie die Liste ausgezeichneter Forscher ergibt, viel wert-
volle Einzelheiten über die Prüfungsmethode erfahren. 

Unter diesen Umständen und besonders bei der mir zugebilligten 
kurzen Zeit, kann ich natürlich nicht auf viele Spezialuntersuchungen 
eingehen. Ich habe mir daher vorgenommen, vom rein klinisch-ärztlichen 
Standpunkt aus die Fragen der Herzfunktionsprüfung beim Kind zu 
erörtern, und ich hoffe damit für kurze Zeit Ihr Interesse gewinnen zu 
können. 

Die Frage, die ich hier behandeln soll, die in das kurze Wort „Herz-
funktionsprüfung" zusammengefaßt wird, ist so umfassend, daß eine 
gewisse Einschränkung nötig ist.  So interessant es wäre, die fort-
schreitende Besserung bei kranken Herzen festzustellen, oder die Wirkung 
von Arzneimitteln zu erproben, so bin ich doch der Ansicht, daß Kranke, 
die irgendwelche Kreislaufstörungen erkennen lassen, von jeder Funktions-
prüfung ausgeschlossen werden müssen.  Die Belastungen, die solche 
Herzen vertragen, sind nur gering und könnten statt der Klärung eine 
Schädigung des Herzens zur Folge haben. 

Es muß daher jeder Herzfunktionsprüfung eine gründliche Unter-
suchung des ganzen Patienten einschließlich des Herzens voraufgehen. 
Dabei ergeben sich die ersten Schwierigkeiten. Es gibt so manche Herzen, 
die bei Auskultation und Perkussion irgendwelche — sagen wir einmal — 
nicht völlig normalen Befunde aufweisen, die aber trotzdem durchaus 
leistungsfähig sein können.  Es gibt viele angeborene *Herzfehler mit 
tadelloser Kraft; es gibt sogenannte akzidentelle Herzgeräusche und er-
worbene Herzfehler, die auch mit einer völlig ausreichenden Leistungs-
fähigkeit verbunden sein können. 

Die Schwierigkeit der Unterscheidung der angeborenen Herzfehler von 
den erworbenen wird vielfach überschätzt. Folgende einfache Überlegung 
vermag oft die Diagnose zu entscheiden: Bei einem angeborenen Herzfehler 
pflegt der Ausgleich unter Umgehung des Hindernisses durch Überströmen 
des Blutes von einer Herzkammer bzw. Vorhofkammer zur anderen oder 
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von der Aorta zur Pulmonalis und umgekehrt zu erfolgen. Die Organe 
werden schlecht mit Blut versorgt, aber es kommt nur selten zur Stauung. 
Beim erworbenen Fehler dagegen, der ein zuvor völlig normales Herz be-
trifft, kommt es zur Stauung und zur Erweiterung stromaufwärts gelegener 
Herzabschnitte. Der Kreislauf kann nur durch Drucksteigerung (kenntlich 
an der Akzentuation bestimmter Töne) aufrecht erhalten werden. Man ist 
also nicht, wie oft fälschlich angenommen wird, unbedingt auf anam-
nestische Angaben zur Entscheidung angewiesen. 

Nicht weniger wichtig ist die Abgrenzung akzidenteller Geräusche von 
echten Klappenfehlern.  Akzidentelle Geräusche kommen nach Sachs (1) 
„ungemein häufig bei Schulkindern" vor. Nach L in k o ln (2) in 6,6% aller 
untersuchten Fälle.  Und wenn Hecht 15% der zuvor diagnostizierten 
Herzfehler während der Pubertät verschwinden sieht, so dürften dabei gar 
manche akzidentelle Geräusche mit unterlaufen.  Die Abgrenzung dieser 
akzidentellen Fehler ist leichter als mancher denkt: Lagewechsel, meist 
horizontale Lage, oder tiefe Inspirationen, oft beide zusammen können sie 
hervorzaubern, längeres Anhalten des Atems und aufrechte Körperhaltung 
lassen sie wieder verschwinden. Es scheint berflüssig nach einer Empfehlung 
Maliners (3) durch Adrenalininjektion celite Herzgeräusche deutlicher zu 
machen, akzidentelle dagegen verschwinden zu lassen. Ich halte es für nicht 
richtig, wenn Herglot z (4) die Akzentuation des zweiten Pulmonaltons 
hierbei für fast physiologisch erklärt. Jahrelang achte ich auf diese Phänomene 
und habe noch nie mich davon überzeugen können, daß wirklich der zweite 
Pulrnonalton akzentuiert sei. Vergleicht man die beiden ersten Töne an der 
Basis, dann wird man sich davon überzeugen können, daß, falls beide ersten 
Töne gleich laut sind, dies auch für die zweiten zutrifft, wenn aber die ersten 
Töne verschieden laut sind (die Gründe zu erörtern führte hier zu weit), dann 
sind auch die zweiten Töne entsprechend lauter oder leiser. Es werden bei den 
Kindern mit leicht akzentuiertem zweiten Pulmonalton wohl eine große 
Anzahl mit gut kompensierten leichten Vitien sein. Die einzig mögliche Ent-
scheidung durch Autopsie dürfte selten gegeben sein. Gerade solche Kinder 
erfordern aber eine gewissenhafte Funktionsprüfung. 

Die Kenntnis der akzidentellen Herzfehler ist so wichtig, weil gerade 
bei falscher Deutung derselben, d. h. bei Annahme eines echten Herz-
fehlers, die vielfach geübte Schonung mit dazu beiträgt, daß diese muskel-
schwachen Herzen (man spricht ja auch von atonischen Herzgeräuschen) 
die Geräusche später verlieren, als dies bei vermehrter körperlicher 
Übung der Fall wäre. Es ist interessant feststellen zu. können, daß bei 
den sporttreibenden Jungen diese akzidentellen Herzgeräusche fast voll-
kommen fehlen. 

Ernster zu beurteilen sind echte Herzfehler. Den Kinderarzt inter-
essieren zunächst die angeborenen Herzfehler.  Irgendeine Funktions-
prüfung ist in solchen Fällen zu Beginn des Lebens natürlich unmöglich. 
Wohl aber bedingt der Übergang zum extrauterinen Leben mit den da-
durch an die Zirkulation gestellten Veränderungen eine solche Belastung, 
daß wir diese bei vorsichtiger Deutung als Herzfunktionsprüfung ansehen 
können: Viele Kinder mit angeborenen Vitien vermögen die einfache 
Belastung, die das extrauterine Leben an ihren Kreislauf stellt, nicht zu 
ertragen. Es kommt zum Tode innerhalb weniger Minuten, Stunden oder 
(seltener) Tage. Eine zweite Gruppe von Kindern vermag bei der völligen 
Ruhe der Säuglinge während der ersten Lebensmonate ein leidliches Dasein 
mit oder ohne Cyanose zu fristen. Besteht aber gleichzeitig schon in der 
Ruhe deutliche Dyspnoe, dann halten sich solche Kinder nur bis zu der 
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Zeit lebhafterer Bewegungen, um dann rasch zu sterben.  Eine dritte 
Gruppe von angeborenen Herzfehlern vermag alt zu werden. [Bizarri (5) 
teilte erst kürzlich eine Reihe schwerer angeborener Herzfehler mit langem 
Leben bei erfreulicher Leistungsfähigkeit mit.] Weniger günstig ist die 
Prognose bei erheblicher Cyanose. Solche Kinder können lange leben, 
aber niemals richtig toben. Wir haben in der Poliklinik ein Kind in Beob-
achtung, das mit seiner erheblichen Cyanose bei angeborener Pulmonal-
stenose schon jahrelang die Schule mit Erfolg besucht. Die Kombination 
von Cyanose mit rasch einsetzender Dyspnoe ist auch hier als bedenkliches 
Zeichen zu werten. 

Es ist für uns Ärzte besonders betrübend, daß gelegentlich Herzmiß-
bildungen vorkommen, die keinerlei subjektive oder objektive Symptome 
machen, die aber zum plötzlichen Versagen bei oft ganz harmlosen akuten 
Infektionskrankheiten führen (kongenitale Herzhypertrophie mit und 
ohne Lymphzelleneinlagerungen in die Muskulatur, Defekte von Klappen, 
und Scheidewänden). Weil diese Kinder monatelang als gesund erscheinen, 
dann aber plötzlich moribund werden, fehlen bisher alle Angaben über 
elektrokardiographische Störungen.  In anderen Fällen hat man aber 
Entwicklungsstörungen im Reizleitungssystem beobachtet: Einige dieser 
Fälle verraten sich durch auffallende Bradykardie und wurden atich 
elektrokardiographisch erkannt und autoptisch sichergestellt.  Solche 
Kinder sterben manchmal sehr frühzeitig; es sind aber doch auch Fälle 
beschrieben, die überraschend lange am Leben blieben. 

Die Ansichten über das Schicksal der Kinder mit erworbenen Herz-
fehlern sind sehr geteilt. Die Zahl der Todesfälle ist auch jetzt noch er-
schreckend groß. Sie soll uns eine stete Mahnung sein, der Ätiologie und 
der Behandlung dieser Leiden in jedem Falle unsere größte Sorgfalt zu-
zuwenden und vor allem solche Patienten jahrelang zu überwachen. 

Dann braucht man auch wohl nicht ganz so pessimistisch zu sein wie 
Tataf i or e (10), der die Prognose der angeborenen Herzfehler in jeder Be-
ziehung für schlecht hält und bei den erworbenen nur Siechtum, nicht aber 
Heilung erwartet. Erst in den letzten Jahren teilte Tezner (8) drei geheilte 
Fälle von sicheren Herzfehlern mit. Auch Cornelia de Lange (9) sah viele 
an Endokarditis Erkrankte wieder genesen. Nach einer Mitteilung von 
Morse John Lovett (6) waren von 100 Kindern nach 30 Jahren 36 tot, 
3 noch ausgesprochen herzkrank, 61 aber völlig gesund und leistungsfähig. 
Auch wir haben nach einer Feststellung von P es chke (7) erkannt, daß gewiß 
sehr viele erworbene Herzfehler (etwa 50%) zum frühen Tode führen, daß aber 
andererseits auch ausgesprochene, zum Teil sehr schwere Herzfehler, wenn sie 
erst das 19. Lebensjahr überschritten haben, praktisch bedeutungslos werden 
können. Interessanterweise erfolgte diese restlose funktionelle Heilung nur, 
wenn die Herzen in der Pubertät eine mächtige Größenzunahme erfuhren. 
Einige unserer ehemaligen Patienten arbeiten schwer als Handwerker, andere 
Sind Soldaten geworden und dabei leistungsfähig. Einige der Mädchen haben 
geheiratet und zum Teil schon zwei bis drei Kinder ohne jede Komplikation 
von seiten des Herzens geboren. 

Wenn wir nun die Leistungsfähigkeit der Herzen von Rekonvales-
zenten oder von Kindern, die erheblicheren Belastungen ausgesetzt werden 
sollen, begutachten wollen, so müssen wir noch eine Reihe anderer 
Momente berücksichtigen, die leicht übersehen werden und dann Anlaß zu 

Kongreß I. inn. Medizin. L.  5 
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falschen Deutungen, ja sogar peinlichen Überraschungen bieten können. 
Vor allem spielt das Gefäßsystem eine überragende Rolle bei der Herz-
arbeit. Das geht so weit, daß wir, abgesehen von dem Elektrokardio-
gramm, eigentlich keine Möglichkeit besitzen, die alleinige Funktion des 
Herzens zu prüfen. [Über die elektrokardiographischen Untersuchungen 
wird entsprechend einer Aufforderung des Vorstands beider Gesellschaften 
Herr Kollege von Kiß (Budapest) berichten.] Ist das Herz der „Agonist", 
so kann das Gefäßsystem als „Antagonist" bzw. als „Synergist" wirken. 
Als Antagonisten wirkten z. B. Gefäße, die durch ihren Elastizitätsverlust, 
aber auch ihre Rigidität (Franz Hamburger) die Arbeit des Herzens 
wesentlich erschweren, als Synergisten wirken sie bei jungen Kindern, 
wenn sie dank ihrer fabelhaften Anpassungsfähigkeit eine wesentliche 
Erleichterung für die Herzarbeit schaffen. Nur so ist das stundenlange 
Toben herzgesunder Kinder möglich. Dieses erleichterte Spiel der Vaso-
motoren wird aber auch oft zur Gefahr, wenn z. B. bei akuten Infektions-
krankheiten akut eintretende Gefäßschädigungen auch für das kräftigste 
Herz unüberwindliche Zirkulationsstörungen bedingen. Da es sich hierbei 
meist um bestimmte Typen von Kindern (die pastösen, überfütterten) 
handelt, kann eine Herzfunktionsprüfung in solchen Fällen nichts helfen. 
Prophylaxe in gesunden Tagen bzw. frühzeitige große Serumgaben be-
deuten dagegen alles. 

(Dies kann im Anschliß an Scharlach, an Diphtherie u. a. geschehen, 
wobei nicht nur eine periphere Schädigung der Gefäße, sondern gewiß auch 
eine zentrale Störung der Gefäßinnervation eine wesentliche Rolle spielen.) 

Daß die Intaktheit der Nieren für die Herzarbeit von größter Be-
deutung ist, beweisen die Fälle von Erlahmung des Herzens bei Nephritis, 
ebenso aber auch die Erholung adhaerenter Herzen bei gesteigerter 
Diurese (vgl. die interessanten Ausführungen von Re ttenm e yer) (30). 

Es kann aber auch der Zustand der gesamten Körpergewebe und 
damit auch die Art der Ernährung kindlicher Körper von wesentlichem 
Einfluß auf Herz und Gefäße werden. Je besser der Turgor der Gewebe, 
um so besser wird der venöse Blutstrom (11) gefördert: In der Hunger-
zeit während des Krieges und nachher hatten wir Gelegenheit zu beob-
achten, daß infolge der Unterernährung muskuläre Herzinsuffizienzen 
bei Kindern auftraten, die sich in einer außerordentlichen Urinver-
minderung am Tage und einer Harnflut bei Nacht bemerkbar machten. 
Interessant war, daß bei diesen Kindern nicht nur Hungerhypotonie 
(Lichtwitz)wit   z) bestand, sondern ähnlich wie bei den Säuglingen im Zustand 
der schweren Exsiccosen der erste Herzton an der Spitze fehlte. 

Daß daneben konstitutionelle und innersekretorische Momente 
[Myxödem-Basedow; Morbus Addison; lebhafte und ruhige Temperamente, 
paroxysmale Tachykardien bei Hypoglykämien, mongoloide Idiotie; 
Infektionskrankheiten: Typhus, Scharlach, auch fortgeschrittene Lungen-
tuberkulose (Franz Kirsch)], ferner das Nervensystem und sogar 
psychische Einflüsse mitwirken können, sei mit Do x iades (12) ausdrück-
lich betont. 
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Besonders wichtig sind die bei Ekzemen infolge von überhitzung 
durch Verbände, ebenso bei hochfieberhaften Erkrankungen durch Hyper-
thermie und nicht zuletzt die bei der Spasmopshilie auftretenden plötz-
lichen Sekundenherztodesfälle. Hierbei handelt es sich um ein akutes 
Versagen des Herzens. (Wir haben uns vorgenommen, in diesen Fällen 
Funktionsprüf ungen durchzuführen.)  Diese letztgenannten Todesfälle 
lassen sich bei entsprechender Umsicht auch ohne elektrokardiographische 
Prüfung auf Grund der Allgemeinuntersuchung wohl fast immer ver-
meiden. Sie sind für unsere Betrachtungen wichtig, weil sie nicht einmal 
ein im landläufigen Sinne krankes Herz voraussetzen, das, abgesehen von 
der Spasmophilie, bei einer Funktionsprüfung irgendwelche auffälligen 
Erscheinungen darböte. Ich muß diese akuten Todesfälle bei Infektions-
krankheiten und bei Spasmophilie besonders hervorheben, weil ich glaube, 
daß die Funktionsprüfung ja nur Sinn hat, Gefahren zu vermeiden, daß 
aber in diesen Fällen die Beurteilung des Gesamtstatus viel sicherer ist 
als eine Herzfunktionsprüfung. Denn es dürften die unter solchen Um-
ständen alljährlich sterbenden Kinder an Zahl kaum hinter denen zurück-
treten, die echten Herzerkrankungen erliegen. 

Wurde so durch eine sorgfältige Untersuchung des Kindes jede 
andere, die Herzfunktion beeinträchtigende Erkrankung ausgeschlossen, 
dann müßte man wohl beim Kind genau so wie bei Erwachsenen er-
warten, daß man durch eine Herzfunktionsprüfung Klarheit über die 
Leistungsfähigkeit des Organs — oder wenigstens des Kreislaufs — 
gewinnen könnte. Dies ist schwerer als man im ersten Augenblick denkt. 
Denn das Kind durchläuft von der Geburt bis zur Pubertät eine ganze 
Reihe von Entwicklungsstufen [Sauer (14)]. Diese Entwicklung des 
Kindes ist mehr als bloßer Ansatz (Gewichtszunahme — Depotfrage). 
Sie erschöpft sich auch nicht in dem Begriff des Wachstums (Längen- und 
Breitenzunahme; auch nicht in Wachstumsverschiebungen), sondern sie 
bedeutet darüber hinaus auch eine Veränderung im Aufbau der Gewebe 
(hier interessieren z. B. besonders die Gefäße) und in der Proportion 
der Organe untereinander. 

So bedeutet das besonders lebhafte Wachstum der zur Zeit der Geburt 
kurzen Extremitäten, um nur ein Beispiel herauszugreifen, eine Zunahme der 
Muskelmasse, deren Versorgung mit Blut gewährleistet sein soll. So sehen wir 
auch am Herzen eine ganze Reihe von Veränderungen. Es werden nicht nur 
die im fötalen Leben unentbehrlichen Kommunikationen zwischen den beiden 
Vorhöfen, die Verbindung zwischen Aorta und Pulmonalis geschlossen; das 
zuvor muskelstärkere rechte Herz bleibt gegenüber dem linken Herzen an 
Wandstärke zurück. Der Querschnitt der großen Gefäße ändert sich lang-
samer als dem Wachstum des Herzens entsprechen würde: — U. a. m. — 

Hier interessiert vor allem die Änderung der Herzgröße mit zu-
nehmendem Alter. 

Könnte es wohl etwas einfacheres geben, als daß man sich durch die 
Bestimmung der Herzgröße über die Leistungsfähigkeit des Organs 
orientierte ? Die Versuche, die in dieser Richtung gemacht wurden, sind 
sehr zahlreich. Die Hauptschwierigkeit besteht aber darin, daß alle die 
Maße, mit denen man die Herzgröße vergleichen möchte, außerordentlich 

5* 
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variabel sind. Wenn es auch sogenannte Normalzahlen für Körperlänge, 
Gewicht, Thoraxumfang, Körperoberfläche usw. geben mag, so vVeiß 
doch jeder einsichtige Arzt wie Laie, 'daß es gerade auf diesem Gebiete 
keine feste Norm gibt. 

In einer kombinierten Tabelle, welche die von B eneke ermittelten 
Herzgewichte und die am Lebenden von Pirquet festgelegten Körper-
gewichte und Körperlängen aufweist, kann man wohl am besten sehen, 
daß keines dieser Maße eine einfache dem Alter entsprechende Zunahme 
aufweist. Wenn man außerdem bedenkt, wie groß die Schwankungen 

Tabelle 1. 

Herzgewichte nach W. M ül 1 er; 
Alter, Körpergewicht, Körperlänge nach v. P ir que t. 

Knaben Mädchen 

. 
Alter  

Körper- 
gewicht 

kg 

Körper- 
länge 

cm 

Herz-  Herz-
brutto- brutto- 
gewicht gewicht 

g  g 

Körper- 
länge 

cm 

Körper-
gewicht 

kg 

Alter  

Neugeborenes 3,48 50 20,79 19,24 49 3,24 Neugeborenes 

1 Monat 4,40 54 16,19 14,36 53 4,10 1 Monat 

2- 6 „ 6,6 61,5 20,13 20,18 60,5 6,10 2- 6  

7-12  „ 9,35 71,5 30,64 32,14 70,5 8,75 7-12 „ 

2- 3 Jahre 13,70 89 52,7 45,2 88 13,20 2- 3 Jahre 

4- 5  „ 17,25 101,5 65,2 69 100,5 16,35 4- 5 „ 

6-10  „ 25,25 119,5 103,6 82,5 117,5 23,0 6-10 „ 

10-15  „ 38,75 146 163,8 177,4 145,5 38,0 10-15  „ 

16-20  „ - - 236,9 215,2 - - 16-20  „ 

urn die hier mitgeteilten Zahlen normalerweise schon sind, so wird gewiß 
klar, daß jede Berechnung der „Soll-Herzgröße" für ein Kind unmöglich 
ist. Darüber hinaus läßt diese Tabelle aber einwandfrei erkennen, daß 
geradezu sprunghafte Vergrößerungen des Herzens zu bestimmten Lebens-
abschnitten vorkommen, die nicht nur mit dem Wachstum, sondern mit 
der Leistung des Herzens in Zusammenhang stehen: In .den ersten zwölf 
Monaten nimmt das Herz um 10 g zu, während der Körper sein Gewicht 
verdreifacht, von einem Jahre bis etwa zum dritten Jahre verdoppelt sich 
das Herzgewicht, während das Körpergewicht nur um 4 kg zunimmt. Es 
ist dies die Zeit des Übergangs vom ruhigen Leben des Säuglings zu der 
ungeheuren Muskelleistung der Spielkinder.  Und nochmals sehen wir 
in der Pubertät einen mächtigen Auftrieb in der Größenentwicklung des 
Herzens bei Knaben von 103 g bis auf 236 g, von Mädchen von 82 bis 
215 g. Besser kann man nicht beweisen, wie wunderbar sich das Herz den 
geforderten Mehrleistungen anpaßt, und es steht damit vollkommen in 
Einklang, wenn wir bei den Herzgrößenbestimmungen bei besonders 
reichlich sporttreibenden Jugendlichen Zahlen fanden, die denen der 
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Erwachsenen entsprechen oder sie gar gelegentlich übertreffen. Und die 
vorhin erwähnte Tatsache, daß von unseren echten Herzerkrankungen 
nach Pe s chk e nur die voll leistungsfähig wurden, die die großen Herzen 
aufwiesen, spricht im gleichen Sinne, daß nur das zu einer gesteigerten 
Muskelentwicklung fähige Herz das wirklich anpassungsfähige ist. 'Auf 
einer zweiten Kurve habe ich nach Körpergröße geordnet die von uns bei 
viel Sport treibenden Kindern gewonnenen Herzmaße den nach gleicher 
Methode nach v. Bernuth (19) gemessenen gegenüber gestellt, um damit 
zu beweisen, daß die Vergrößerung des Herzens durchaus nicht immer. 
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als etwas Pathologisches anzusehen ist, daß das Herz vielmehr dadurch 
seine Anpassung an erhöhte Daueranforderungen beweist. 

Man hat auf alle mögliche Weise versucht, für die Bestimmung der 
Herzgröße gewisse zuverlässige Methoden zu finden. 

Lineare Maße des Herzens wurden mit den verschiedensten linearen 
Körpermaßen verglichen, es wurden Flächenmaße des Herzens mit linearen 
Maßen, Flächenmaßen oder gar mit dem Körpergewicht verglichen. 

Darüber existieren ausgezeichnete kritische Arbeiten aus der Feder 
v. Bernuths oder Hechts (15) u. v. a., die eine Fülle von Material 
bringen, die aber auch die ganze Schwierigkeit dieser Versuche ein-
deutig darlegen. 

Wir können auf. Grund eigener Messungen die Herzflächenmessung 
y. Bernuth vollauf ,bestätigen. Somit sind wir in der Lage, Durchschnitts-
werte für die Herzgröße bezogen auf Alter, Größe oder .Gewicht der Kinder 
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anzugeben. Wir vermögen erhebliche Abweichungen von der Norm zu er-
kennen; niemals aber sind wir in der Lage, das Sollgewicht des Herzens eines 
bestimmten Kindes anzugeben, denn das einzelne Herz ist in seiner Ent-
wicklung abhängig von erblichen Momenten, Stoffwechselbelastungen, 
nervösen Einflüssen, von fördernden bzw. schädigenden Einflüssen aller Art. 

Weder Körpermaße noch Körpermasse sind für die Herzentwicklung 
entscheidend, sondern die damit verbundene durchschnittliche Belastung 
und die Anpassungsfähigkeit des Organ. Im Leben paßt sieh entweder 
das Herz seinem Träger oder notgedrungen der Mensch (z. B. im Alter) 
seinem Herzen an. 

Darum behalten für klinische Zwecke am Krankenbett wie in der 
Sprechstunde ganz einfache Belastungsproben als Herzfunktionsprüfung 
auch heute noch ihren Wert, zumal da alle Methoden beim Kind weder 
schmerzhaft sein noch aufregend wirken dürfen. So die Bewertung des 
Pulses. Daß rein respiratorische Pulsirregularitäten belanglos oder gar 
physiologisch sind, ist wohlbekannt. Wir fanden sie besonders häufig 
nach Belastungen. Mehr Gewicht legen die Autoren auf den Grad der 
Beschleunigung und die Schnelligkeit der Beruhigung des Pulses nach 
leichten Anstrengungen (10 Kniebeugen). Das Ausmaß der Beschleunigung 
kann auch bei ganz Gesunden außerordentlich wechseln [Diskussion nach 
einem Vortrag von Slot (23)]. Thouvenet (24) stellte bei Prüfung von 
Kindern bei gleicher Leistung eine Zunahme um 8 bis 64 Schläge fest. 
Bei unserer Prüfung ging der Puls bei 12 von 100 Prüflingen nach 10 Knie-
beugen um mehr als 40 Schläge in die Höhe. Interessant ist aber, daß bei 
diesen sämtlichen Kindern mit gesunden Herzen schon nach einer Minute 
die Ausgangswerte zurückkehrten.  So auch bei S t one vi c (nach Zbl. 
Kinderheilk. 26/326). Auch ein plötzliches Herabgehen von hohen Puls-
beschleunigungen bis unter die Normalwerte (Wenckebachsche Brem-
sung) haben wir des öfteren gesehen. Wir halten es eher für ein gutes als 
ein schlechtes Zeichen. 

Auch Blutdruckmessungen wurden von anderen Autoren wie von uns 
selbst in größeren Reihen durchgeführt. Für die dabei gefundenen Werte 
sind wiederum die Entwicklungsphasen der Kinder von größter Bedeutung. 
Knaben haben höhere Drucke als Mädchen; nur mit 13 Jahren umgekehrt 
[Bar anski und L e wenf is s (25)].  Ebenso haben die obengenannten 
Einflüsse auch hier Geltung: Hypertonie bei Mongolismus u. a. Nach 
Do xi a des (26) tonoszillographischen Messungen findet sich sofort nach 
der Geburt ein Druck von 60/40 mm Hg, zwei Wochen später ein solcher 
von 76/54, im zweiten Lebensjahr beträgt er 80/62 und bis zum 15. Jahr 
soll er über 92 mm Hg steigen, ja 115 als Norm erreichen. Um so inter-
essanter ist es, daß sehr viele Autoren gleich uns eine wesentliche Zunahme 
des Blutdrueks im Alter von 9--16 Jahren gefunden haben. Abt und 
Feingold (27) reden von erstaunlich hohen Drucken mit Werten von 
150 bis 180 mm Hg bei Gesunden in der Pubertät. Jetzler (28) fand bei 
48 von 220 untersuchten sporttreibenden Jugendlichen einen Blutdruck 
über 140 mm in der Ruhe. 

Wie der Puls, so steigt auch der Blutdruck nach zehn Kniebeugen 
mehr oder weniger an. Blutdruckkurven ergeben nach Anstrengung im 
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Kindesalter häufig eine Senkung des Minimums.  Im Gegensatz zu 
Rot schuh (29) war bei 41 von 56 darauf geprüften Jungen die prozen-
tuale Pulsfrequenzsteigerung größer als die prozentuale Steigerung der 
Blutdruckamplitude. Bei älteren Jungen nähern sich die Werte den von 
Rotschuh angegebenen Zahlen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, 
daß Sachs (1) als Ursache der Drucksteigerung im höheren Alter den 
Ausf all der atrophischen Keimdrüsen beschuldigt, während in unseren 
Fällen die Pubertät, d. h. die Entwicklung der Keimdrüsen an den hohen 
aber dennoch als physiologisch anzusehenden Blutdrucken schuld sein soll. 
Blutdruckwerte von 130 mm Hg bei einem 15jährigen Knaben würden 
wir nicht als krankhaft bewerten. Wesentlich ist, daß bei vielen Kindern 
die Blutdrucksteigerung wieder zurückgeht.  Nicht aber bei allen 
(Doxiades)! 

Bei den engen Beziehungen, die zwischen Kreislauf und Atmung 
bestehen, hofften wir durch Verfolgung der Atemfrequenz, spirometrische 
Ermittlung der Atemtiefe und Vitalkapa-
zität vor und nach der Belastung einen 

mm Ng 
weiteren Einblick zu gewinnen. Diese Ver- iso 
suche erwiesen sich genau so unzulänglich, firo 
wie sie auch sonst in der Literatur hin-
gestellt werden.  Schon innerhalb der nor- 130 

malen Grenzen scheint jeder Mensch seinen  120 
Luftbedarf in anderer Weise zu decken. 

110 Daß dabei gewisse äußere Momente (Leib-
riemen oder Füllungen des Leibes) eine  eo 
Rolle spielen können, ist ganz gewiß. 

90 
Untersuchungen des Urins ergaben um 

so häufiger Urobilinogen- und Eiweißaus-  9  10 if 12 is N 15  15 

scheidung schon in der Ruhe, je intensiver 
die daraufhin untersuchten Jungen sich an Jahre Abb. 2. Durchschnitts- und Grenz-

werte iir systolischen 
Turnen und Sport beteiligten. Daß von  Blutdruck. 
Ah rends mit Hilfe des Wasserversuchs 
nach Kaufmann (Feststellung der stündlichen durchschnittlichenWasser-
ausscheidung nach Hochlagerung der Beine, die diejenige bei der Flach-
lage nicht um mehr als 100 ccm überschreiten darf) oder mit Hilfe des 
Wasserstoßes nach V olh ar d ein geringer Grad von odembereitschaft 
infolge von Herzschädigung festgestellt werden sollte, ist insofern 
interessant, als daraus das stete Bemühen um neue Methoden, zugleich 
aber auch das Urteil über die Unzulänglichkeit der anderen hervorgeht. 

Wir haben an der Breslauer Universitäts-Kinderklinik In einer 
Gemeinschaftsarbeit von acht Mitarbeitern bei Kindern verschiedensten 
Alters mit mehr oder weniger, zum Teil sogar außerordentlich reichlicher 
Sportlicher Trainierung Herzfunktionsprüfungen durchgeführt, wobei wir 
auf eingehende Anamnese, genaueste klinische Untersuchung mit Röntgen-
bild und Elektrokardiogramm, Pulszahl und Qualität, Blutdruckmessung 
vor und nach Belastung, desgleichen Spirometrie vor und nach Belastung 
durchführten, genaue Urinuntersuchung auf Eiweiß und Urobilinogen 
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anschlossen und zuletzt in Röntgenfernaufnahmen die verschiedenen herz-
maße sowie den Flächeninhalt der Herzsilhouette ermittelten. Nach einer 
großen Anzahl gesunder Kinder haben wir dieselben Untersuchungen bei 
solchen Kindern durchgeführt, die innerhalb der letzten drei Jahre Di-
phtherie, Scharlach .oder Gelenkrheumatismus durchgemacht hatten, also 
diejenigen Infektionskrankheiten, die am ehesten Schädigungen an Herz 
und Gefäßen hinterlassen.  Wir haben nicht nur die einzelnen Unter-
suchungsresultate unter sich verglichen, sondern wir haben sämtliche 
ermittelten Werte vereint auf einer Riesentabelle von zweimal ein Meter 
in Schreibmaschinenschrift eng geschrieben, um aus der Variation ver-
schiedener Zusammenstellungen der Werte einen genauen Einblick in die 
Herzfunktion zu gewinnen. 

Es ist ausgeschlossen hier auch nur einen Bruchteil der Zahlen vor-
zutragen. Ich muß mich auch jetzt darauf beschränken, das wesentliche 
hervorzuheben.  Die Untersuchungsresultate werden von meinen Mit-
arbeitern als Material für Interessenten veröffentlicht werden.  Unsere 
elektrokardiographischen Untersuchungsergebnisse übergehe ich hier, weil 
von berufenster Seite von Herrn Kiß (Budapest) darüber berichtet 
werden soll. 

Dabei ergab sich, daß bei den Adipösen sehr oft schon in der Ruhe ein 
erhöhter Blutdruck vorhanden war, der nach zehn Kniebeugen, oftmals 
linter Vergrößerung der Amplitude erheblich anstieg. Dennoch erfolgte 
binnen 1% Minuten der Rückgang zum Ausgangswert. Das Herz war ,bei 
der Hälfte der Kinder ausgesprochen groß. 

Die Schlankwüchsigen hatten nur selten einen erhöhten Blutdruck 
und nur bei zweien stieg er nach der Belastung erheblich an. Dafür war 
aber bei einem Fünftel der Fälle eine Pulssteigerung um mehr als 40 Schläge 
in der Minute festzustellen. Das Herz selbst war bei etwa 1/4 der Kinder 
auffällig groß, bei 1/4 auffällig klein, beim Rest normal. Die Spirometrie 
ergab normale, wenn auch verhältnismäßig geringe Vitalkapazität. Das 
Elektrokardiogramm zeigte niemals Myokardschädigungen, hier und da 
Reizleitungsstörungen. 

Bei den muskulären Typen war fast bei der Hälfte der Fälle ein zu 
großes Herz, halb so oft ein zu kleines und sonst ein normales zu finden. 
Der Blutdruck zeigte auch einen hohen Ruhewert. Viele hatten ein zu 
großes Atemvolumen.  Bei 1/7 Herzmuskelstörungen im Elektrokardio-
gramm. 

Diese wenigen Zahlen mögen genügen, um zu beweisen, daß schon bei 
völlig Gesunden alle nur denkbaren Variationen vorkommen, ja, daß 
nicht einmal Kinder mit gleicher Konstitution unter sich übereinstimmen. 
Das heißt mit anderen Worten, daß man die hier genannten Unter-
suchungsergebnisse nur mit größter Vorsicht verwenden darf. Bei den 
Funktionsprüfungen des Herzens handelt es sich um eine Rechnung mit 
sehr vielen Unbekannten. Alle Normen sind variabel, und vielfach 
ist die Abweichung von der Norm ein Ausgleich.  Darum können die 
gewonnenen Zahlen nur Hinweise sein. Viel wichtiger ist der Gesamt-
eindruck eines Prüflings, seine Haltung, seine Atmung, die Art der 
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Beruhigung bei leichten Anstrengungen.  Und niemals sollte man ver-
gessen eine recht genaue Anamnese aufzunehmen; die Erzählung von 
besonderen Leistungen mit den dazu gehörigen Begleitumständen (Ge-
birgstouren, Radfahrten, Ringkämpfe u. dgl.) sind oft außerordentlich 
aufschlußreich. Man vergesse auch niemals, daß jede Belastung anders 
ausfallen muß je nach dem, ob der Prüfling eine gewisse Übung darin hat 
oder nicht. Man denke auch daran, daß die Kraftentfaltung des Herzens 
bei verschiedenen Sportarten eine sehr verschiedene sein kann. Ein Lang-
streckenläufer ist meist kein Schnelläufer und umgekehrt. Daraus ergibt 
sich die Unmöglichkeit einer einfachen Herzfunktionsprüfung.  So 
bedauerlich das sein mag, so ist es sehr viel wertvoller zu wissen, daß das 
gesunde, aber auch das kranke Herz der Kinder eine erstaunliche An-
passungsfähigkeit besitzt, die um so sicherer erreicht wird, je schonender 
die Belastungssteigerung erfolgt. 
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IV. 

Experimente über Coronarinsuffizienz 
und ihre morphologische und elektrokardiographische 

Manifestierung. 

Von 

Franz Büchner (Freiburg i. B.). 

Die Experimente, über die ich Ihnen kurz berichten soll, scheinen mir 
eine zweifache Beziehung zu dem in den Referaten behandelten Thema 
der Herzfunktionsprüfung zu haben. Sie vertiefen erstens, wie ich glaube, 
unser Verständnis für jene Funktionsstörungen des Herzens, welche wir 
unter dem Begriff der akuten Coronarinsuffizienz zusammenfassen, 
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zweitens aber enthalten sie einen Beitrag zur funktionellen Analyse des 
Elektrokardiogramms bei Coronarinsuffizienz.  Diese beiden Gesichts-
punkte werde ich demgemäß in meinem Bericht allein berücksichtigen. 

Unsere Experimente gingen aus von unseren morphologischen Unter-
suchungen am menschlichen Herzen (Büchner, Opitz, Büchner, 
Weber und Haager). Sie hatten uns gezeigt, daß eine akute Coronar-
insuffizienz schwereren Grades in der Regel ihre Spuren hinterläßt in mehr 
oder weniger zahlreichen kleinen Herzmuskelnekrosen vorwiegend in den 
Papillarmuskeln, den Trabekeln und den übrigen subendokardialen 
Schichten des linken Ventrikels, daß dagegen bei pathologischer Belastung 
des rechten Ventrikels die Coronarinsuffizienz vorwiegend in der Muskula-
tur des rechten Ventrikels die Entwicklung von Nekrosen verursachen 
kann. Das veranlaßte Weber, Haager und mich in unserer gemein-
samen Monographie eine linksbetonte von einer rechtsbetonten Coronar-
insuffizienz zu unterscheiden.  Die Richtigkeit unserer Beobachtungen 
konnten erneut in gemeinsamen vergleichenden morphologischen und 
elektrokardiographischen Untersuchungen Herr Kienle von der B o h nen-
ka mp schen Klinik und Herr Weinschenk von meinem Institut 
erhärten. Herr Kienle wird im Anschluß an den Vortrag von Kr oe t z 
im einzelnen über diese Untersuchungen berichten. 

Damit darf ich unsere Beobachtungen aus der menschlichen Patho-
logie verlassen und mich unseren Experimenten zuwenden. 

I. 

Das Grundexperiment, yon dem wir ausgingen, war das folgende: 
Führt man bei einem Kaninchen eine akute Anämie herbei, verschlechtert 
man also bei einem solchen Tier die gesamte Blutversorgung, so kann man 
bei ihm eine akute Coronarinsuffizienz sehr einfach dadurch herbeiführen, 
daß man das anämisch gemachte Tier in einer Lauftrommel einer starken 
Anstrengung aussetzt. Es entwickeln sich dann so gut wie regelmäßig bei 
diesen Tieren nach einigen Stunden disseminierte Herzmuskelnekrosen, 
und zwar überwiegend in den Papillarmuskeln und Trabekeln und in 
anderen subendokardialen Abschnitten des linken Ventrikels (Büchner). 

Versuche, die wir gemeinsam mit v. Luca do u ausführten, belehrten 
uns darüber, daß unter Umständen das gleiche Bild auch hervorgerufen 
werden kann, wenn man ohne vorausgehenden Aderlaß einem völlig 
gesunden Kaninchen eine besonders starke Anstrengung in der Lauf-
trommel zumutet. 

Christ hat dieses unser Grundexperiment dahin variiert, daß er die 
mangelhafte Sauerstoffversorgung des Herzmuskels durch CO-Vergiftung 
herbeiführte. Auch hier traten im Experiment die erwähnten Nekrosen mit 
typischem Sitz auf. Eine zusätzliche leichte Anstrengung der Tiere, die noch 
unter der Wirkung der CO-Hämoglobinämie standen, steigerte den Sauer-
stoffmangel des Herzmuskels und damit die Entwicklung der Nekrosen. 

In selbständig durchgeführten Experimenten hat dann mein Mit-
arbeiter Me e s sen die experimentellen und morphologischen Unter-
suchungen des Herzens auf das Kollapsproblem ausgedehnt. Angeregt 
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durch die Kollapsstudien von Eppinger hat Herr Meess en beim 
Kaninchen den Kollaps zunächst herbeigeführt durch einfaches Aufrichten 
des auf dem Rücken aufgespannten Tieres. Es tritt bei solchen Tieren nach 
einer von Tier zu Tier wechselnden Zeitspanne ein Versacken des Blutes 
in das Splanchnicusgebiet ein und dadurch ein orthostatischer Kollaps. 
Zwangsläufig kommt es in einem solchen Kollaps zu einem relativen Leer-
lauf der Kranzadern, also zu einer akuten Coronarinsuffizienz. Die den 
Kollaps überlebenden Tiere zeigen nach Stunden neben anderen morpho-
logischen Folgen des Kollaps, die ich hier übergehen kann, fast regelmäßig 
die oben erwähnten clisseminierten Nekrosen im Herzmuskel. In einer 
anderen Versuchsreihe konnte Herr Mee ssen zeigen, daß die gleichen 
Nekrosen nach einem Histaminkollaps zur Entwicklung kommen.  Er 
wies ferner nach, daß auch die intravenöse Injektion eines artfremden 
Serums — beim unvorbehandelten Kaninchen in hoher Dosis, beim 
sensibilisierten Tier in geringer Dosis — nicht nur einen typischen Kollaps 
verursacht, sondern auch die Entwicklung der erwähnten Nekrosen, was 
zum Teil schon durch andere Experimente bekannt, aber noch nicht als 
Kollapsfolge gedeutet worden war. 

Auf meine Anregung hat nun in letzter Zeit Herr T at erka ein-
gehende histotopographische Untersuchungen an den Herzen von Kanin-
chen ausgeführt, die nach der Me e ssenschen Versuchsanordnung einem 
orthostatischen bzw. einem Histaminkollaps ausgesetzt worden waren. 
Es wurden von Herrn Tat erka in diesen noch unveröffentlichten Ver-
suchen bei elf Tieren nach orthostatischem, bei elf Tieren nach Histamin-
kollaps die in toto eingebetteten Herzen in engen Stufen in Frontal-
schnitten untersucht, so daß von jedem Tier 150 bis 160 Stufen vorlagen. 
Es ergab sich dabei die Tatsache, daß bei den Tieren, welche dem ortho-
statischen Kollaps ausgesetzt waren, in der Regel die kleinfleckigen 
Nekrosen — was schon Mee ss en aufgefallen war — überwiegend in den 
inneren Schichten des linken Ventrikels lokalisiert waren, während der 
rechte Ventrikel nur vereinzelte Herdchen,erkennen ließ. Bei den lista-
mintieren dagegen konnte durch entsprechende Dosierung (1 bis 3 mg) ein 
Kollaps erzeugt werden, der in der Regel die Entwicklung dichtester 
Nekrosen im recht en Ventrikel nach sich zog, während nur wenige 
Herdchen im linken Ventrikel gefunden wurden. Diese Experimente 
zeigen also eindeutig, daß bei orthostatischem Kollaps mit allgemeiner 
Verschiebung des Blutes in die Peripherie der linke Ventrikel von der 
Coronarinsuffizienz stärker bedroht ist als der rechte, ganz entsprechend 
.den übrigen Beobachtungen. 

Warum aber sind bei den Histamintieren die Nekrosen im rechten 
Ventrikel lokalisiert'? Mir scheint, daß diese Tatsache unschwer dadurch 
'zu erklären ist, daß durch das Histamin nach G a ddum und Dale beim 
Kaninchen ein Krampf der Lungenarterien und der Bronchien ausgelöst 
wird.  Beide Zustände bedeuten aber zwangsläufig eine pathologische 
Belastung des rechten Ventrikels. Der Histaminkollaps führt dadurch 
zu einer rechtsbetonten Coronarinsuffizienz, welche die Lokalisation der 
Nekrosen vor allem im rechten Ventrikel bedingt. 
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Es lag nun nahe, diese verschiedenen Versuchsreihen über die morpho-
logischen Folgen der akuten Coronarinsuffizienz durch elektrokardio-
graphische Untersuchungen zu ergänzen und zu fragen, welche elektro-
kardiographischen Veränderungen der linksbetonten und der rechts-
betonten Coronarinsuffizienz in unseren Experimenten zugeordnet waren. 
Wir hatten dabei den Vorteil, daß wir das morphologische Bild in zwei-
facher Hinsicht als Test benutzen konnten. Einerseits bewiesen uns die 
Nekrosen, daß das untersuchte Herz einen Zustand akuter Coronar-
insuffizienz durchgemacht hatte. Andererseits zeigte uns die Topographie 
der Nekrosen den Ort der stärksten Schädigung durch die Coronar-
insuffizienz an. Dieser beiden Vorteile haben wir uns konsequent bedient. 

Es ist nun vielfach entgegen unseren eindeutigen Ausführungen in der 
Zitierung unserer Experimente immer wieder die Auffassung aufgetaucht, 
wir wären der Meinung, daß die gleich• zu besprechenden elektrokardio-
graphischen Veränderungen durch die von uns gefundenen kleinen Nekrosen 
verursacht seien. Schon in der Arbeit mit v. Lucadou und später immer 
wieder haben wir diese Meinung als irrig zurückgewiesen und betont, daß 
der elektrokardiographische Effekt und die Nekrosen Auswirkungen der 
übergeordneten Coronarinsuffizienz sind. Es liegt ja auch auf der Hand, 
daß die hypoxämisch bedingte Stoffwechselstörung des Herzens, wie sie 
durch die akute Coronarinsuffizienz gesetzt wird und durch die Änderung 
des elektromotorischen Potentials im Herzmuskel die Änderungen im 
Elektrokardiogramm bewirkt, sich unmittelbar nach der Anstrengung des 
anämisierten Tieres, oder nach der CO-Vergiftung oder im Kollaps am 
stärksten im Elektrokardiogramm auswirken muß, und daß mit dem 
Abklingen dieser Stoffwechselstörung das Elektrokardiogramm sich all-
mählich wieder zur Norm zurückbildet. An der Struktur des Herzmuskels 
ändert sich aber zunächst noch gar nichts. Wie ich mit v. Lucadou 
zeigen konnte, entwickeln sich vielmehr erst nach stundenlanger Latenz-
zeit allmählich die Nekrosen, und sie sind noch nachweisbar, wenn das 
Elektrokardiogramm längst schon wieder normal geworden ist. Selbst-
verständlich ist dabei die Zone der hypoxämischen Ernährungsstörung des 
Herzens wesentlich ausgedehnter als der Bezirk der Nekrosen. Die Nekrosen 
entwickeln sich nur dort, wo die Ernährungsstörung zu einer irreversiblen 
Schädigung der Muskelfasern geführt hat. Sie zeigen uns aber unwider-
leglich an, wo die Ernährungsstörung während der akuten Coronar-
insuffizienz ihren Höhepunkt erreicht hat. 

Schon in der gemeinsamen Arbeit mit v. Lucadou konnten wir-

nun zeigen, daß jene Senkung des ST-Stückes in Ableitung I eventuell II, 
wie sie heute durch die verschiedensten Arbeiten, vor allem auch durch die-
Experimente von Dietrich und S chwiegk für die akute Coronar-
insuffizienz anerkannt ist und wie sie Weber, Haag er und ich als Kenn-
zeichen auch der chronischen Coronarinsuffizienz nachwiesen, auch bei 
unseren anämisierten und nicht anämisierten, in der Lauftrommel ange-
strengten Kaninchen als eine allmählich wieder verschwindende Kurven-
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änderung zu beobachten war. Das gleiche konnte Christ im Experiment 
nach CO-Vergiftung zeigen. Das gleiche zeigten Me e ss en und T at erk a 
bei den Tieren, welche dem orthostatischen Kollaps ausgesetzt waren. 
In allen diesen Fällen liegt die morphologisch faßbare Schädigung vor-
wiegend im linken Ventrikel. Es ist also dieser Senkung von ST in I 
eventuell II eine überwiegende Schädigung des linken Ventrikels zu-
geordnet, wie besonders klar die ausführlichen vergleichenden Unter-
suchungen von Herrn Taterka ergeben. 

War das richtig, so mußte im Histaminkollaps bei den Tieren, bei 
welch en Herr T a terk a schwerste morphologische Schädigungen fast 
ausschließlich im rechten Ventrikel fand, ein anderes Elektrokardiogramm 
registriert werden. Das war nun in der Tat in allen diesen Fällen zu 
beobachten. Und zwar konnte in einem Fall eine später zur Norm zurück-
kehrende infarktähnliche Kurve mit hohem Abgang von ST von einer auf-
wärts gerichteten R-Zacke in Ableitung III registriert werden. In fast 
allen übrigen Fällen fand sich eine später zur Norm zurückkehrende 
Kurve, wie sie von Eppinger und Rotberger, Mahaim, Scherf u. a. 
als Ausdruck eines Rechtsschenkelblocks angesehen wird, d. h. ein ver-
breiterter QRS-Komplex, eine auffallend hohe R-Zacke in I, eine tiefe 
S-Zacke in III und eine der Anfangsschwankung entgegengesetzt ge-
richtete Endschwankung in I und III. 

In seinem Lehrbuch der Elektrokardiographie betont nun aber 
Scherf, daß solche Kurven von Schenkelblockform auch durch schwere 
Schädigung des Myokards ohne Schädigung des Reizleitungssystems ent-
stehen können. Die Befunde von Herrn Taterk a scheinen mir diese Auf-
fassung von S cherf zu stützen. Für die Entstehung der Herzstromkurve 
müssen ja auch bei schwer geschädigtem rechtem Ventrikel die Bedin-
gungen ganz ähnliche sein wie beim Rechtsschenkelblock, indem auch hier 
die Erregung des schwer geschädigten rechten Ventrikels stark hinter der 
des weniger geschädigten linken Ventrikels nachhinkt. (Projektion.) 

Es ist uns also gelungen, in unseren Experimenten unter verschiedenen 
Versuchsbedingungen eine akute Coronarinsuffizienz und zwar in der Regel 
eine linksbetonte, durch den Histaminkollaps dagegen eine rechtsbetonte 
Coronarinsuffizienz mit charakteristischen Änderungen des Elektrokardio-
gramms und typisch lokalisierten Herzmuskelnekrosen zu erzeugen. 
Ich glaube gezeigt zu haben, daß wir uns dabei von vornherein von dem 
Wahn freigehalten haben, aus dem Elektrokardiogramm anatomische 
Diagnosen zu stellen, daß wir uns aber bemüht haben, einen so exakten 
morphologischen Test der Coronarinsuffizienz in den Dienst der Analyse 
des Elektrokardiogramms zu stellen. 

Berufeneren muß ich es überlassen, aus diesen vergleichenden Unter-
suchungen über die Topographie der Herzmuskelschädigung und ihre 
Manifestierung im Elektrokardiogramm die Folgerungen für die allgemeine 
Theorie des Elektrokardiogramms zu ziehen. Ich glaube aber, daß diese 
Befunde von einer Theorie des Elektrokardiogramms nicht übersehen 
werden dürfen. Für das Problem der Herzfunktionsprüfung scheint es mir 
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allerdings ebenso wichtig zu sein, die Empirie des Elektrokardiogramms 
immer weiter auszubauen. Hierfür ist aber die vergleichende elektrokardio-
graphische und morphologische Analyse und damit die Zusammenarbeit 
von Klinik und Pathologie auf lange Zeit hinaus unerläßlich. 
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V. 

Gasanalytische Herzfunktionsprüfung. 

Von 

Professor 'Dr. Ludolph Brauer (Wiesbaden). 

Wenn wir seit 1927, also seit 11 Jahren, in Hamburg-Eppendorf 
und später auch in Düsseldorf und Wiesbaden in einem Umfange wie kaum 
an einer anderen Stelle Belastungsuntersuchungen an Gesunden, 
an Lungen- und Herzkranken durchgeführt haben, so heißt das nicht, 
daß wir etwa das ärztliche Gesamtbild, Anamnese, klinischen Befund, 
Röntgenuntersuchung für die Beurteilung der Funktionslage des Gesamt-
organismus bzw. der Organe auch nur im geringsten vernachlässigen. Der 
Impuls zu diesem lebhaften Ausbau des ernsthaften ergometrischen 
Belastungsversuches und weiterhin der Lungenfunktionsprüfung kam aus 
der Erkenntnis, daß die Klinik ohne konkrete analytische und quantitative 
Vertiefung des Funktionsbegriffes, gestützt nur auf die Empirie der bis-
herigen Form, im gewissen Sinne stagniert. Wir werden noch sehen, 
daß, wenn man die Leistungsgrenzen des Gesunden und auch vieler 
Kranker, insbesondere leicht Herzkranker, kennen lernen will, man 
gezwungen ist, mit nicht unerheblichen Arbeitsintensitäten zu belasten. 
Davor scheut der Kliniker im Prinzip zurück; obwohl es durchaus möglich 
ist, ohne jegliche Gefährdung des Kranken und doch in einem für den 
analytisch'en Zweck ausreichenden Umfange zu belasten.  Wir können 
aber schon klar erkennen, daß die Funktionsanalyse in mannigfacher 
Richtung von großem Nutzen für den Kranken und auch ganz allgemein 
für alle Kranken ist. Denken wir nur zum Beispiel an das Gutachtergebiet. 
Ich brauehe nicht zu betonen, um welche großen Millionenbeträge es sich 
heute in Deutschland bei der Summe aller Unfall-, Invaliditäts- u. a. Renten 
handelt. Und wie bitter muß es für einen wirklich Arbeitsunfähigen sein, 
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dem man die Rente entzieht, weil morphologisch bzw. mit unseren rein 
klinischen und röntgenologischen Hilfsmitteln ein ausreichender Befund 
nicht zu erheben ist. Daß die gesamte Klinik der Herz- und Kreislauf-
krankheiten durch das Studium des Organismus und der Organe unter 
ernsthafter Arbeit ungemein befruchtet wird, erwähne ich nur am Rande. 

I. Der „Vita maxima"-Begriff. Beim Gesunden ist es nun so: Nur 
unter schwerster körperlicher Arbeit kommen Atmung und Kreislauf voll 
in Funktion und werden alle Reserven manifest, entsprechend der „maxi-
malen körperlichen Leistungsfähigkeit."  Ich habe diesen Begriff als 
Vita maxima herausgehoben, schon, um damit zu betonen, daß wir 
eigentlich nur einen Bruchteil des Organismus, seines Funktions-
wertes und seiner Problematik kennen lernen, wenn wir uns bei 
unseren Untersuchungen im wesentlichen auf Ruhewerte, auf die Vita 
minima beschränken und alle Organfunktionen lediglich unter Grund-
umsatzbedingungen untersuchen oder lediglich unter den ganz unzweck-
mäßigen und unwesentlichen Belastungen, wie sie heutigen Tages zumeist 
üblich sind, prüfen. Diese Vita maxima, der unmittelbarste Ausdruck der 
Gesamtleistungsfähigkeit des Körpers, wird außer vom Herz und Kreis-
laufsystem noch beeinflußt durch die Leistungsfähigkeit der Lungen, des 
Blutes, der Gesamtmuskulatur and des Nervensystems. Diese einzelnen 
Funktionssysteme werden damit zu dem übergeordneten Begriffe- des 
,,Leistungssystems" zusammengefaßt. 

Um diese ganze Vita maxima zu erfassen, müssen wir anstreben, in 
derartigen analytischen Belastungsversuchen die gesamte Muskulatur 
gleichzeitig in Funktion zu bringen. Wir können das am besten durch 
Arbeitenlassen an der Drehkurbel in Auslagestellung, wobei Arm-, 
Rücken- und Bauchmuskulatur gleichzeitig im vollem Umfange tätig 
sind und, weil bei der Drehbewegung der Körper vor und zurück gebracht 
wird, die gesamte Beinmuskulatur in schnelle und energische Bewegung 
kommt.  Dieser Höchstwert ist im Einzelfall recht konstant. 
In seinem Umfange wird er, ganz gegen unsere Vermutung, doch vor-
wiegend nur durch körperliche Faktoren bedingt; die seelisch verursachten 
Schwankungen sind nur gering. Wir wollen die große Einheit Körper— 
Seele hier gewiß nicht trennen. Und doch müssen wir froh sein, daß 
wir durch diesen Umstand auf diesem wichtigen Gebiet die Gesamtheit 
der körperlichen Leistungsfaktoren klar und nahezu quantitativ er-
fassen können. (Das Vorliegen seelischer bzw. zentral-nervöser Einflüsse 
auf diese Vita maxima, vor allem im Sinne der Minderung, können vvir 
als solche, d. h. also als nicht durch muskuläre, kardiale und Atmungs-
einflüsse bedingt, mit Sicherheit erkennen.) 

IL Vita maxima und Herzklinik. In der Klinik kann man nun nicht 
grundsätzlich alle Kranken auf ihre Vita maxima prüfen. Es gibt Herz-
kranke, deren Muskulatur noch ausgezeichnet intakt ist, die daher nach 
dieser Hinsicht noch eine beträchtliche Leistungsfähigkeit besitzen, 
.während das Herz nur noch geringe Leistungsreserven hat. Derartige 
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Kranke können unter Umständen noch eine bedeutende Arbeitsintensität 
für kurze Zeit bewältigen.  Dieses ist bei Patienten mit sogenanntem 
„Sportherz", d. h. bei „Übertrainierten", nicht selten zu beobachten; 
solche Leute belasten die Sportbewegung beachtlich. Das Herz kann den 
Verpflichtungen nicht nachkommen, wird weitgehend überlastet, die 
Arbeit wird in einem erheblichen Grade von Anoxämie durchgeführt und 
die Schäden, welche aus einer solchen Belastung erwachsen, könnten 
ungeheuerlich sein. Wir können deshalb in der Klinik die Herzkranken 
nur soweit belasten, wie Herz und Kreislauf noch Arbeitsreserven 
erkennen lassen. 

III. Wie kann der ernsthafte Belastungsversuch im Rahmen der Herz-
funktionsprüfung vollkommen ungefährlich gestaltet werden?  In der 
Praxis sind diese Kautelen leicht zu erfüllen. Da die aufgenommene 
Sauerstoffmenge unter Arbeit in einer bestimmten und bekannten Be-
ziehung zur Herz- und Kreislaufleistung steht, steigern wir die ergo-
metrische Belastung nur so weit, wie der Sauerstoff noch 
nennenswert zunimmt. Das gilt für die Fälle ohne nennenswerten 
klinischen, röntgenologischen und elektrokardiographischen Befund, 
bei denen aber doch über Arbeitsinsuffizienz geklagt wird. Bei nicht 
dekompensierten Kranken aber mit nennenswertem morphologischem 
Befund werden noch weitere  Vorsichtsmaßregeln eingeschaltet, auf die 
ich hier im Rahmen dieses kleinen Vortrages nicht näher eingehen kann. 
Ich verweise auf die detaillierten Düsseldorfer Arbeiten über die Technik 
der Herzfunktionsprüfung. 

Um aber bei stufenweise ansteigender Belastung den übergang 
zu jeder nächst höheren Arbeitsstufe auf den Sauerstoff abstellen zu 
können, muß die Registrierung, wie das in der Knippingschen 
Apparatur besonders deutlich erkennbar ist, direkt sichtbar sein, 
damit ohne Versuchsunterbrechung der Versuch durch die verschiedenen 
Stufen durchgeführt werden kann. Feine Irregularitäten der Atmung und 
andere Mahner lassen ebenso wie Konstantwerden des Sauerstoffwertes 
den Versuch langsam abbrechen.  Wir haben Tausbnde solcher harter 
Arbeitsversuche ohne jegliche Störung durchführen können.  Selbst-
verständlich werden Kranke vor der endgültigen Abfieberung und auch 
infarktgefährdete Kranke, Kranke mit Thrombosen usw. nicht belastet. 

IV. Der Herzgrenzwertbegriff im Rahmen der Herzfunktionsprüfung. 
Der so ermittelte höchste Sauerst of f auf nahmewert ergibt eine aus-
gezeichnete Beurteilungsgrundlage für die Herzleist ungsreserv en , 
d. h. also zum „Herzgrenzwertbegriff", den unsere Schule in Parallele zu 
dem „Atemgrenzwert" prägte. Dividieren wir diesen höchsten Sauer-
stoffwert durch die Blutkapazität, so erhalten wir einen sogenannten 
Mindest wert für das maximale Herzminutenvolumen, d. h. das Herz 
des zu Untersuchenden konnte unter Arbeit mit seiner Leistung mindestens 
auf diesen Literwert ansteigen.  Wir können aber auch durch neuere 
Methoden das effektive Herzminutenvolumen unter Arbeit er-
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mitteln und dann klar und sicher entscheiden, ob das Herz, was bei einem 
Gesunden zum Beispiel gefordert werden muß, von einem Ruheherz-
minutenvolumen von etwa 5 Liter auf bestenfalls etwa 30 Liter, oder ob 
etwa das Herz im absteigenden Schenkel unserer Lebenskurve, oder bei 
einem arbeitsinsuffizienten Herzkranken vom Ruhewert 5 Liter vielleicht 
nur noch auf 10 Liter ansteigen kann. Diese Erkenntnis eines objektiv 
nachweislichen Nachlassens der Grenzleistung des Herzens sollte eine 
Veranlassung sein, ältere Leute vor einem beginnenden Training zu 
warnen! 

V. Methodische Grundlagen für die Herzfunktionsprüfung. Es stehen 
uns für die Messung des effektiven Herzminutenvolumens mehrere 
Methoden zur Verfügung. Die physikalischen sind leider während 
des Arbeitsprozesses nur schwer anwendbar. Wir können nur mit gas-
analytischen Methoden in diesem Zusammenhang rechnen.  Das 
sogenannte Acetylenverfahren liefert bei Gesunden sehr schöne 
Werte, macht allerdings Schwierigkeiten bei der Untersuchung von 
Kranken. Zum Beispiel bei der Untersuchung von Emphysematikern. 
Nehmen wir das Beispiel einer Randeyste einer emphysematischen Lunge. 
Solche Cysten werden nur schlecht ventiliert und werden in der sogenannten 
Mischphase des Acetylenversuches nicht ganz auf die Acetylenkonzen-
tration des Mischbeutels gebracht.  In der eigentlichen Versuchszeit 
zwischen den beiden Gasprobeentnahmen wird also noch Acetylen in diese 
Cysten wandern und in die Rechnung als ein Mehr an Herzminutenvolumen 
eingehen. Da emphysematische Bezirke bei älteren Personen, sogenannten 
Normalen, und natürlich auch bei unseren Herzkranken sehr häufig sind, 
ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten für die Analyse. Nicht unerwähnt 
möchte ich lassen, daß Acetylen ein sehr explosives Gas ist und daß in 
Deutschland nunmehr schon mehrere Explosionen mit diesem Gas bei der 
klinischen Anwendung vorgekommen sind. 

VI. Die H.M.V.-Methode nach Knipping und Zaeper (Dtsch. 
med. Wschr. 1937, Seite 462). Das waren einige Gründe, warum durch 
Knipping und Zaeper die Grundlagen für ein Verfahren ausgearbeitet 
wurden, welches insbesondere diese analytischen Schwierigkeiten bei 
Kranken und besonders unter Belastung berücksichtigt. Es wird die 
sogenannte venöse Mischblutspannung (rechtes Herz) bestimmt. 
Und zwar durch Äquilibrieren der Alveolarluft mit dem die Lungen 
durchströmenden Mischblut unter bestimmten Vorsichtsmaßregeln und 
Anwendung eines neuartigen Stufenverfahrens'. Die Ausschaltung 

1 Unter schwerster Arbeit an der Leistungsgrenze ist die Venosierung 
des Alveolarraumes wegen der tiefen Ausschöpfung des venösen Mischblutes, 
und weil eine ungewöhnlich große Blutmenge in der Zeiteinheit die Lungen 
durchfließt, in wenigen Sekunden möglich. Mischen wir in einer derartigen 
Arbeitsphase 3 Liter Alveolarraumluft, welche etwa 15% 02 enthält mit 3 Liter 
Stickstoff, und sei die venöse 02-Spannung 45,6 nun entsprechend 6% 02, 
so müßten bis zur völligen Venosierung 90 ccm 0, aufgezehrt werden. Unter 
schwerer körperlicher Arbeit kann aber schon die sekundliche Sauerstoff-
aufnahme 90 ccm übersteigen. 

Kongreß f. innere Medizin. L.  6 
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von Mischfehlern ist dann sehr viel leichter. Ich komme auf das Beispiel 
der cystischen Randbezirke der Emphysemkranken zurück. Je mehr 
eine solche Randcyste von der Ventilation abgeriegelt ist, desto mehr 
sind die Gasspannungen darin aber auch der venösen Mischspannung 
angenähert, ist also der erforderliche Ventilationsumfang zum Zwecke der 
Mischung mit der übrigen Alveolarluft bzw. mit der Einatmungsluft 
geringer. Die Sicherheit des Spannungsausgleiches läßt sich genau kon-
trollieren und die Sicherheit, die das gesamte Versuchsresultat gewinnt, 
ist größer, wie etwa durch Punktion und Analyse vom Blut aus dem rechten 
Herzen, wie die schöne Untersuchung von W allr a f f (Düsseldorf) 
[Zbl. inn. Med. 58, 99 (1937)] gezeigt hat. 

VII. Herzfunktionsprüfung und respiratorische Insuffizienz. Selbst-
verständlich ist keine Herzfunktionsprüfung, wenn sie zuverlässig sein 
soll, möglich ohne Prüfung auf respiratorische Insuffizienz. Das gilt vor 
allem dann, wenn gasanalytische Methoden herangezogen werden, um die 
Herzleistungsreserven im Arbeitsversuch zu ermitteln.  Denn respi-
ratorische Arbeitsinsuffizienzen und Herzarbeitsinsuffizienzen sind oft 
genug in mittleren und älteren Jahren miteinander vergesellschaftet, ohne 
daß der Kranke in Körperruhe irgendwelche Dekompensationszeichen von 
Atmung, Herz und Kreislauf aufzeigt. Es ist wichtig, daß bei derartigen 
Prüfungen durch die analytischen Prozeduren eine respiratorische Insuffi-
zienz nicht etwa verursacht wird. Man muß einmal sehen, in welchem 
Umfange Normale, wenn sie ausbelastet werden, aber auch Herzkranke 
unter relativ geringer Belastung ihre Atmung in Anspruch nehmen, um 
zu verstehen, warum wir für den ernsthaften Arbeitsversuch fordern: die 
Atmung darf nicht durch Ventile, Mundstücke beengt werden. Das ist 
der Grund, warum Knipping schon in Hamburg das große Kreislauf-
system für den Arbeitsversuch entwickelt hat, durch welches gleichzeitige 
und volle Mund- und Nasenatmung, Ausschaltung von Ventilen usw. 
ermöglicht wird, und zwar bei der Registrierung von Sauerstoff, Atmung 
und Herzminutenvolumen, selbst unter schwerster Arbeit. 

VIII. Blutspannung, Blutsättigung. HMV. und die Probleme der Kreis-
laufperipberie. Hat man die venöse „Alveolar"-Mischspannung bzw. eine 
entsprechende Gasprobe, so braucht man nur eine Blutprobe des gleichen 
Patienten aus der gleichen Arbeitsphase bei Körpertemperatur im Tono. 
meter damit zu schütteln, um den venösen Blutsättigungsgrad kennen 
zu lernen.  Aus diesem und dem Sauerstoffwert wie oben ist, wenn 
man die Vollständigkeit der arteriellen Sauerstoff-Sättigung 
kontrolliert hat, was, wie ich 1932 hier in Wiesbaden in meinem Referat 
zeigte, leicht möglich ist, schnell in bekannter Weise das Herzminuten-
volumen zu errechnen. Der Versuchsgang nach diesen methodischen 
Grundprinzipien ist einfach und durchsichtig, aber auch sicher.  Er 
entspricht den Forderungen, die man an einen klinisch und praktisch 
so wichtigen Versuch, sich über die Herzfunktionsreserven zu orientieren, 
stellen muß. Der venöse Ausschöpfungsgrad, aber auch die °2 
und CO2-Spannung des venösen Mischblutes sind bei diesem Unter-
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suchungsgang leicht zu ermitteln und sind wiederum für die Be-
urteilung der Kreislaufperipherie von ausschlaggebender Bedeu-
tung. Bezüglich der Einzelheiten verweise ich auf Borgard , Mat thie se n 
und Z a eper ,, meine ehemaligen Mitarbeiter (Klin. Wschr. 1937, S. 385). 

IX. Klinische Ergebnisse. Es ergeben sich hinsichtlich der Herz- und 
Kreislaufleistung folgende Typen: 

1. Der Normale, Gesunde, voll Leistungsfähige klettert mit seinem 
Sauerstoffwert unter ernsthafter Belastung weit über 4 Liter, wobei die 
Atmung Werte von über 150 Litern pro Minute erreichen kann. Er 
sehöpft in der Peripherie gut aus. Auf der Höhe der Leistung hat er 
aus dem venösen Blut mehr als 150 ccm Sauerstoff pro Liter, also etwa 3/4 
des arteriellen Sauerstoffes ausgezehrt. 

2. Untrainierter Normaler mit schlechter Peripherie. Kennzeichnend 
sind: Leidlicher Sauerstoffwert und schlechte Ausnutzung. 

3. Schlechtes Herz und noch gute Peripherie. Der charakteristische 
Befund ist immer: Mäßiger Sauerstoffwert, gute Ausnutzung, schlechter 
HMV.-Wert. 

4. Schlechtes Herz und schlechte Peripherie: Schlechter maximaler 
Sauerstoffwert. Schlechte Ausnutzung und nur noch geringfügige oder 
überhaupt keine Steigerung des Herzminutenvolumens unter Arbeit. 

5. Dekompensierte. Ohne Reserven, also nicht auf Leistung zu prüf en. 

X. Perspektiven.  Serienuntersuchungen von Normalen unter 
diesen Gesichtspunkten ergeben uns einen Überblick über den Zustand 
des „Leistungs-Systems" im ganzen und im einzelnen über die normalen 
Ilerzleistungsreserven in Litern HMV. und zwar in den verschiedenen 
Altersklassen.  Vorläufige Untersuchungen zeigten, daß der gesunde, 
frische, sportgewohnte Mann von einem Ruhe-Herz-Minuten-Wert von 
5 Liter auf einen Herz-Minuten-Volumen-Grenzwert von fast 30 Liter 
ansteigen kann, wie schon oben angedeutet wurde. Wenn diese gleiche 
Person mit 60 Jahren untersucht wird, so kann das Herz, auch wenn 
dieser Mann durchaus gesund und frisch ist, keinesfalls noch auf 30 Liter 
steigen; er steigt bestenfalls noch auf 15 Liter und mit 80 Jahren maximal 
vielleicht nur noch auf 8 Liter, im günstigsten Fall. 

Wir hoffen so in Wiesbaden, hier in meinem Institut, in absehbarer 
Zeit unter entsprechender Formulierung der Kriterien respektive der 
Fragestellung und unter Anpassung der prinzipiell unveränderten Appa-
ratur an die äußeren Untersuchungsbedingungen die Lebenskurve der 
körperlichen Leistungsfähigkeit und im einzelnen der Herz leistung s - 
reserven aufstellen zu können. Durch Alter und Krankheiten ergeben 
sich entsprechende Depressionen der Kurve. Bei Dekompensierten ver-
schwinden alle Reserven. Diese HMV.-Lebenskurve läuft der Lebens-
kurve der gesamten Leistungsfähigkeit fast parallel.  Nicht zuletzt 
erscheint es wichtig, zumal auch für die hier mit uns heute vereinten 
Pädiater, zu wissen, wie diese Kurven der Vita maxima und der Herz-
leistungswerte in der Kindheit zu den Werten der Erwachsenen an-

6* 
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steigen und welches Tempo hier am ratsamsten ist. Sie wissen, daß das 
Optimum der sportlichen Belastung in der Jugend durchaus nicht sicher 
feststeht und daß hier noch sorgfältige Beobachtungen und ernste 
Forschungsarbeit erforderlich sind, daß es sehr fraglich ist, ob und in 
welchen Grenzen der wachsende Organismus „trainierbar" ist. 

Ich habe in Würzburg und Rostock ausführlich dargetan, wie 
wichtig es ist, uns über die „Gesamtleistungsfähigkeit" zu unterrichten. 
Beim Herzkranken wird die Vita maxima in oftmals enormem Umfang 
eingeengt.  Wir können uns genau darüber unterrichten, in welchem 
Umfang das der Fall ist; wir können also auch genau angeben, welcher 
Teil der normalen Arbeitsfähigkeit verloren und welcher Teil noch 
erhalten ist. Die sozialen, gutachtlichen und therapeutischen 
Konsequenzen liegen auf der Hand. Vor allen Dingen gibt uns aber 
diese Klarstellung eine viel bessere Handhabe als bisher, unsere Kranken 
sicher zu führen und zu beraten, aber auch die Gesunden; ich denke an 
die richtige Führung in bedeutungsvollen Alltagsarbeitsfragen, 
Sportfragen durch den Arzt und schließlich an wichtige ärztliche 
fliegerische und Wehrmachtsprobleme. 

Hier liegt ein großes, der Bearbeitung bedürfendes Gebiet vor uns, 
das wohl tastend und in Einzelfragen schon in Angriff genommen wurde, 
das aber von einer übersichtlichen Lösung noch weit entfernt ist. Der 
vorausschauenden Erkenntnis der Probleme und der Zielsetzung, ebenso 
der exakten, sorgsamen Bearbeitung der Details sind hier große und viel-
fach neue Aufgaben gegeben. 

VI. 

Verhalten des Venendrucks bei Kreislaufbelastung. 

Von 

K1. Gollwitzer-Meier (Oeynhausen). 

In der Klinik wird die Höhe des Venendrucks bei einer Belastung des 
Kreislaufs häufig als Funktionsprüfung des Herzens verwendet. Schon 
beim suffizienten Herzen kann eine Kreislaufbelastung, die das venöse 
Blutangebot an das Herz steigert, zur Erhöhung des Venendrucks führen. 
Besonders hochgradig sind die Druckwerte, die bei körperlicher Arbeit 
gemessen werden können. Es kann der Venendruck ferner ansteigen 
bei der Kreislaufbelastung durch Infusionen, durch Injektion von Adre-
nalin, bei Sauerstoffmangel.  Gemeinsam ist allen diesen Maßnahmen, 
daß sie dem Herzen eine größere Blutmenge zuführen. Vermag das Herz 
das erhöhte Blutangebot nicht zu bewältigen, so wird sich Blut vor dein 
Herzen stauen; es steigt der Venendruck unter derselben Belastung 
stärker an als beim suffizienten Herzen. Es besteht indes keine einfache 
Beziehung zwischen der Höhe des Venendrucks und der verlangten 
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Arbeitsbelastung. Dies ist damit zu erklären, daß der Venendruck nicht 
allein von der Größe des venösen Blutangebots und vom Zustand des 
Herzmuskels abhängig ist, sondern auch noch von anderen Faktoren. 

Der Venendruck wird beim Menschen in der V. cubitalis, einer mittel-
Weiten Vene gemessen, die etwa in der Mitte der venösen Strombahn 
liegt. Der Druck, der in ihr herrscht, liegt zwischen den Druckwerten am 
Anfang der venösen Strombahn in den Venolen und denen am Ende 
der venösen Strombahn, im rechten Herzen. Damit ist der Druck in 
der V. cubitalis einmal abhängig von der Größe des Druckgefälles inner-
halb der venösen Strombahn, ferner von der Höhe des venösen Anfangs-
drucks und von der Höhe des venösen Enddrucks. Außerdem ist bei der 
Messung des Venendrucks immer mit einer unbekannten aber variablen 
Größe zu rechnen, der Höhe des intrapleuralen Drucks (Kroetz), 
der die Höhe des venösen Effektivdrucks bestimmt. Jede Erhöhung des 
intrapleuralen Drucks erhöht den Druck in den extrathorakalen Venen. 
Nun wissen wir aber bis jetzt nicht, ob bestimmte Kreislaufbelastungen, 
die das Blutangebot an das Herz vergrößern, auch den intrapleuralen 
Druck verändern. Bohr hat nachgewiesen, daß bei körperlicher Arbeit, 
bei Sauerstoffmangel, bei Kohlensäureatmung, also bei -Einwirkungen, 
die nicht nur die Anforderung an die Lungenfunktion, sondern auch die 
Anforderungen an den Kreislauf steigern, der Luftgehalt der Lunge 
zunimmt.  Es wäre denkbar, daß infolge des erhöhten Luftgehalts der 
Lunge (bei gleichzeitig erhöhter Durchblutung der Lunge) der intra-
pleurale Druck steigt. Es wären dann die gemessenen Anstiege des 
Venendrucks bei den erwähnten Kreislaufbelastungen zum Teil auf Rech-
nung eines erhöhten intrapleuralen Drucks zu setzen. Die recht erhebliche 
Steigerung des Venendrucks, z. B. bei der Kreislaufbelastung durch heiße 
Vollbäder, beruht fast ausschließlich auf der Steigerung des intrapleuralen 
Drucks (Budelmann und Krüger). 

Eine andere Ursache für den Anstieg des Venendrucks kann darin 
gegeben sein, daß der Anfangsdruck im Beginn der venösen Strom-
bahn zunimmt. Solche Anstiege des venösen Anfangsdrucks sind von 
Landis für die Kreislaufbelastung durch Wärmereiz nachgewiesen. Sie 
kommen dadurch zustande, daß sich unter dem Einfluß der erhöhten 
Außentemperatur die Capillaren erweitern.  Dies vermindert die Ver-
nichtung des Drucks innerhalb der capillaren Strombahn; das Blut kommt 
mit höherem Druck in die Venen. Das Druckgefälle innerhalb der venösen 
Strombahn nimmt zu; der Druck, der in der Mitte der Strombahn ge-
messen wird, wird höher gefunden. Bei anderen Formen der Kreislauf-
belastung liegen Messungen des venösen Anfangsdrucks nicht vor. 

Ich komme zum wichtigsten Punkt, dem Einfluß einer Kreislauf-
belastung auf den venösen Enddruck, den Druck im rechten 
Vorhof. Wir sind über diese Frage genau unterrichtet durch Unter-
suchungen am Herzlungenpräparat, an dem sich der Einfluß eines erhöhten 
Illutangebots an das Herz in seiner Wirkung auf den Venendruck bei der 
Ausschaltung anderer Faktoren prüfen läßt. Patterson, Pieper und 
Starling und Straub haben gezeigt, daß jede Vergrößerung des Blut-
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angebots an das Herz den Druck im rechten Vorhof steigert. Kr ay er 
hat die stufenweise Steigerung des venösen Blutangebots an däs Herz 
benutzt, um mit Hilfe des Venendrucks die Suffizienzgrenze des Herzens 
zu bestimmen. Sie wird dann erreicht, wenn eine Vergrößerung des Blut-
angebots an das Herz die Auswurfleistung nicht weiter zu steigern vermag; 
sie ist dadurch gekennzeichnet, daß bei sinkender Auswurfleistung der 
Venendruck stärker ansteigt. 

Es läßt sich also aus dem Verhalten des Venendrucks bei dosierter 
Zuflußbelastung des Herzens die Suffizienzgrenze des Herzens genau 
bestimmen. Dies gilt uneingeschränkt nur unter der Voraussetzung einer 
konstanten Frequenz. Kr ayer hat nachgewiesen, daß eine Verminderung 
der Herzfrequenz (durch Kühlwirkung am Sinus eines Herzlungen-
präparats) bei unverändertem Blutangebot an das Herz zum Anstieg des 
Venendrucks führen kann.  Das muskulär-suffiziente Herz wirft bei 
niedriger Frequenz weniger Blut aus. Auf der anderen Seite vermag eine 
Steigerung der Frequenz innerhalb eines gewissen Frequenzbereichs den 
Venendruck zu senken. Kr ayer schließt daraus, daß die Suffizienz-
grenze des Herzens von der Frequenz abhängig ist. Sie rückt bei Er-
niedrigung der Frequenz tiefer, und steigt bei Zunahme der Frequenz an. 

Der Einfluß der Frequenz auf die Höhe des Venendrucks kommt 
viel deutlicher am innervierten Herzlungenpräparat zum Aus-
druck (Gollwitz er-Meier). Änderungen von Zufluß oder Widerstand 
können an diesem Präparat reflektorische Frequenzänderungen auslösen. 
Steigerung des Aortendrucks kann zur Auslösung von Aortenreflexen 
führen, die am Herzen negativ chronotrop und negativ inotrop wirksam 
sind; dabei kann die Auswurfleistung des Herzens bei unverändertem 
Blutangebot abnehmen, der Venendruck ansteigen.  Andrerseits kann 
Erhöhung des venösen Blutangebots an das Herz am innervierten Herz-
lungenpräparat einen Bainbridgereflex auslösen, der den Symphathicus-
tonus am Herzen erhöht und die Herzfrequenz steigert. Das Herz be-
fördert eine größere Blutmenge bei niedrigerem Druck im rechten Vorhof. 
Es kann der Venendruck trotz erhöhten Blutangebots sinken. 

Ähnliche Beobachtungen lassen sich auch am ganzen Tier machen. 
Besonders eindrucksvoll ist das Verhalten des Venendrucks bei einer 
Kreislaufbelastung durch Adrenalin (Gollwitz er-Meier).  Das Herz 
vermag ein erhöhtes Blutangebot nach Adrenalin ohne meßbaren Anstieg 
des Venendrucks zu bewältigen, wenn die Frequenz ansteigt. Auf der 
anderen Seite kann bei derselben Adrenalindosierung der Venendruck 
erheblich ansteigen, wenn die arterielle Drucksteigerung reflektorisch 
den Vaguseinfluß am Herzen verstärkt. 

Diese Beispiele sollen zeigen, daß die Höhe des Venendrucks bei 
einer bestimmten Kreislaufbelastung maßgebend von der Frequenz 
und der Innervation des Herzens abhängig ist. Da bei allen Kreis-
laufbelastungen mit Änderungen der Frequenz und Innervation des 
Herzens zu rechnen ist, so gibt die Höhe des Venendrucks bei einer Be-
lastung nicht ohne weiteres einen Hinweis auf den muskulären Zustand 
des Herzens. Diese Feststellung läßt es fraglich erscheinen, ob die Höhe 
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des Venendrucks unter den Bedingungen einer Kreislaufbelastung ein 
brauchbares Maß zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Herzens zu 
geben vermag. Ich glaube, daß im allgemeinen die Messung des Venen-
drucks in der Ruhe in der Klinik vorzuziehen ist. Diese Methode versagt 
zwar bei den Grenzfällen häufig; sie vermag aber bei den mittelschweren 
und schweren Formen der Herzinsuffizienz ein gutes und eindeutiges Bild 
von der vorhandenen Störung zu geben und bei wiederholter Messung 
von dem Fortschreiten der Insuffizienz oder ihrem Rückgang. 

VII. 

Aus der Kinderklinik der Königl. Ungarischen Péter Pázmány-Universität 

in Budapest. Direktor: Dr. Elemér Hainiss, o. ö. Professor. 

Elektrokardiographie und Funktionsprüfung des Herzens 
beim Kinde. 

Von 

Privatdozent Paul v. Kiss (Budapest). 

Mit 7 Abbildungen und 1 Tabelle. 

Unser seit Jahren stetig sich vergrößerndes Krankenmaterial über-
zeugt uns, daß die Auswirkung der Herzveränderungen des Kindesalters 
in den späteren Lebensperioden viel mehr zur Geltung kommt, als es 
bisher angenommen wurde. Die im Kindesalter zustande gekommenen 
Veränderungen können in vielen Fällen die Grundlage jener Leistungs-
fähigkeitsverminderung bilden, die sich am Herzen von Erwachsenen 
manifestieren.  An der Budapester Kinderklinik hatte ich die Ge-
legenheit, während der letzten zehn Jahre mehr als 3000 herzkranke 
Kinder zu beobachten. An Hand dieses großen Krankenmaterials kann 
ich wohl sagen, daß die kindlichen Herzkrankheiten bei Erwachsenen eine 
ähnliche klinische und pathologische Bedeutung erlangen, wie die Tuber-
kulose. Entsprechende Behandlung, das Zusammentreffen entsprechend 
günstiger äußerer und innerer Umstände können auch die restlose Aus-
heilung akuter Herzstörungen des Kindesalters bewirken, während unter 
ungünstigen Verhältnissen dauernde Veränderungen zurückbleiben. Wenn 
die dauernden Veränderungen einer Kompensierung bedürfen, weil sie 
den Ausfall oder die Verminderung der Funktion 'irgend eines Herz-
elementes verursacht hatten, ist ihre Bedeutung aus dem Gesichtspunkt 
des späteren Lebens unleugbar. Die Ungestörtheit des späteren Lebens 
ist nur in dem Falle gesichert, wenn die zur Kompensation nötige ver-
mehrte Arbeitsleistung des Herzelementes mit keiner Abnützungszu-
nahme einhergeht. Wenn aber während der Kompensierung die die 
Kompensierung aufrecht erhaltenden Herzelemente in gesteigerter Weise 
abgenutzt werden, muß früher oder später die Insuffizienz des Kreislaufs 
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eintreten.  Die gesteigerte Abnützung ist oft so geringgradig, daß die 
latente Insuffizienz der kompensierenden Elemente erst nach der Summa-
tion vieler Jahre zu aktueller klinischer Bedeutung gelangt. 

Die Kenntnis der Reaktions- und Leistungsfähigkeit des bereits 
erkrankten Herzens, sowie seiner Kompensierungsverhältnisse bei dauern-
den Veränderungen ist daher im Kindesalter nicht nur von momentaner 
Bedeutung, sondern auch aus dem Gesichtspunkte der künftigen Lebens-
abschnitte wichtig. 

Der beehrenden Aufforderung des Vorstandes entsprechend habe ich 
in meinem heutigen Vortrag die Frage zu erörtern, inwiefern die Elektro-
kardiographie als Funktionsprüfung des Herzens im Kindesalter brauch-
bar ist. Wenn die Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit es zuließe, 
würde es sich lohnen, auch die diesbezügliche Bedeutung des Ruhe-
Elektrokardiogrammes zu besprechen. Ich glaube, daß man der Lösung 
einiger Fragen auf Grund meiner mehr als 10000 von 3000 Kindern 
stammenden Elektrokardiogramme näher kommen könnte. Wollte ich 
auch dies besprechen, dann könnte es nur auf Rechnung der mir auf er-
legten Aufgabe geschehen und so sei nur die Frage behandelt, ob am 
Belastungs-Elektrokardiogramm von Kindern, die eine Erkrankung des 
Herzens durchgemacht haben, verwertbare Veränderungen zu beobachten 
sind oder nicht. In meinen Untersuchungen habe ich nach einigen Minuten 
Liegen das Ruhe-Elektrokardiogramm aufgenommen. Nachher ließ ich 
rasch aufeinander die Kinder so oft aufsitzen, stark nach vorne beugen 
und wieder niederlegen bis Ermüdung eintrat. Sofort danach wiederholte 
ich in liegender Stellung die elektrokardiographische Aufnahme.  Ich 

Tabelle 1. 

Herkunft der überstandenen Herzerkrankung 

Polyarthritis rheumatica    
Tonsilläre Infektion   
Diphtherie   
Grippe    
Scharlach   
Typhus abdominalis    
Tuberkulose   
Keuchhusten   
Pneumonic)   
Pubertätsstörung   
Übertriebener Sport    
Extrasystolische Arythmie als selbständige Klage   
Kongenitaler Septumdefekt   
Vegetative Labilität    
Deformität des Brustkorbes   
Anämie   
Ungewisse Herkunft    

Zusammen . . 

Zahl der 
Fälle 

41 . 
22 
18 
7 
7 
2 

2 
4 

2 
2 

16 

129 
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benutze das kleine Edelmann-Saiten-Galvanometer und Neusilber-
Plattenelektroden. Die Belastungsprobe wurde bei 129 Kindern durch-
geführt. Ein Teil der Kinder hat sich schon seit längerer Zeit von der 
akuten Herzstörung vollständig erholt, bei einer anderen Gruppe befand 
sich die Herzstörung in kompensiertem Dauerstadium, bei den übrigen 
Kindern bestand auch zur Zeit der Belastungsprobe eine Herzveränderung 
von aktueller Bedeutung. Den Ursprung der Herzstörungen ersehen wir 
aus Tabelle 1. 

Um die elektrokardiographischen Ergebnisse leichter überblicken zu 
können, habe ich das Material in Gruppen eingeteilt. Zur ersten Gruppe 
gehören diejenigen Fälle, deren Ruhe-Elektrokardiogramm als normal an-
zusehen ist. Ihre Zahl beträgt 48. Aus ihnen konnten wir im Zeitpunkt 
der Belastung bei 21 Kindern auch klinisch vollständige Symptomfreiheit 
feststellen. Bei acht Kindern war ein sogenanntes muskuläres Geräusch, 
bei einem Kind Tachykardie, in acht Fällen Mitralinsuffizienz, in drei 
Fällen Mitral- und Aorteninsuffizienz, in zwei Fällen Mitralinsuffizienz 
und Stenose, in zwei Fällen Chorea minor und schließlich in drei Fällen 
erheblicherer Hämoglobinmangel nachweisbar. 

In diesen 48 Fällen konnten nach Belastung kein einziges 
Mal irgendwelche verwertbare Veränderungen des Elektro-
kardiogramms beobachtet werden. Dies war um so auffälliger, da 
wir das Herz in fünf Fällen bei der allgemeinen klinischen Untersuchung 
in einem Zustand fanden, in dem zur Sicherung des Kreislaufgleichge-
wichtes die Einschränkung der Bewegungsfreiheit und das Verbot des 
Schulbesuches nötig war. 

In der zweiten Gruppe befinden sich Fälle mit leichten Ver-
änderungen am Ruhe-Elektrokardiogramm: mäßige Verknotung des 
QRS-Komplexes mit Verdickung des R und S, leicht pathologischer 
Verlauf des S-T-Zwischenstückes, Negativität der T3-Zacke.  Die Zahl 
einschlägiger Fälle ist 51. Obwohl bei einem Teil dieser Patienten auch 
subjektive Herzbeschwerden bestanden, wie Erstickungsgefühl, Be-
wegungsdyspnoe, Schmerzen in der Herzgegend, Ermüdbarkeit, Er-
schöpfung nach Treppensteigen und sogar in drei Fällen mittels klinischer 
Untersuchung manifeste Inkompensation nachzuweisen war, ist trotz - 
dem in keinem einzigen Falle nach Belastung am Elektro-
kardiogramm irgendeine neue Veränderung aufgetreten. 

Ich zeige zwei Kurven aus dieser Gruppe. Im ersten Falle (Abb. 1) 
überstand das Kind vor drei Jahren eine rheumatische Pankarditis. 
Das zu dieser Zeit aufgenommene Elektrokardiogramm ist an der linken 
Seite der Abbildung zu sehen. In der Mitte steht ein drei Jahre später auf-
genommenes Ruhe-Elektrokardiogramm, an dem schon nur am QRS-
Komplex leichte Veränderungen zu beobachten sind.  Rechts ist das 
Belastungs-Elektrokardiogramm, welches, mit dem Ruhe-Elektrokardio-
gramm verglichen, keine Abweichung zeigt. Klinisch wurde die Diagnose 
Aorteninsuffizienz und Synechia pericardii gestellt.  Auf Grund des 
klinischen Befundes fühlten wir uns veranlaßt im Interesse der Aufrecht-
erhaltung des kompensierten Kreislaufs dem Kinde den Besuch der 
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Schule zu verbieten. Im zweiten Falle (Abb. 2) handelt es sich um eine 
maligne Rachendiphtherie, die das Kind im Mai 1937 durchgemacht hat. 

•  • •  

••• 

Abb. 1. Von oben nach unten I., II., III. Ableitung. Zeitregister: '/Sek. Linksseitiges Ekg. 
aufgenommen im Ruhezustand im Januar 1931. wiilireild ,les liestehens einer Pankarditis 
von rheumatischem Ursprung. Mittleres Ekg. aufgetioniiiittn ins Dezember 1937 ini itulie-

zustand. Rechtsseitiges Ekg. a ufgenommen nach Belastung. 

Die damalige Kurve (links) zeigt schwere Veränderungen des S-T-
Zwischenstückes. Das in der Mitte abgebildete Ruhe-Elektrokardiogramm, 

Abb. 2. Von oben nach unten I.. II., III. Ableitung. Zeitregister: 2/5 Sok. Linksseitiges 
Ekg. aufgenommen im Mai 1937, während der akuten Phase maligner Rachendiphtherie. 
Mittleres Ekg. im Dezember 1937 im Ruhezustand. ltechtsseitiges Ekg. nach Belastung. 

welches sieben Monate später aufgenommen wurde, weist nur mehr 
leichtere Veränderungen des S-T-Zwischenstückes auf. Nach Belastung 
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ändert sich die Kurve in keiner Weise.  Klinisch bestand eine Mitral-
insuffizienz, auf Grund des Allgemeinbildes mußte beim Kind zwecks 
Vorbeugung einer Inkompensation die Bewegung eingeschränkt werden. 

Am Ruhe-Elektrokardiogramm der Gruppe III sind die bei Gruppe II 
erwähnten Veränderungen 
in schwererer Form sicht-
bar.  Hierher gehören 
17 Fälle. Es bestand zur 
Zeit der Belastungsprobe 
klinisch eine Myokarditis 
in sieben Fällen, akute 
Herzerschöpfung infolge 
übermäßiger  sportlicher 
Betätigung in einem Falle, 
Vitium in inkompensier-
temZustandindreiFällen, 
in drei Fällen dominierten 
subjektive Herzbeschwer-
d Abb. 3. Von ob  en mleh unten I.,  II., III. Ableitung. 
en und schließlich waren  Zeitregister: '/, Se b. My kiiIjlj5 tonsillil roil Ursprungs. 
in drei Fällen kombinierte  Links im Ruhezustand, rechts nach Belastung. 

Herzfehler  mit  gleich-
zeitigen elektrokardiogra-
phischen Veränderungen 
ohne  subjektive Be - 
schwerden nachzuweisen. 
Auch in diesen 17 Fäl-
len traten trotz des in 
der Mehrzahl der Fälle 
vorhandenen schweren 
klinischen Bildes am 
Belastungs - Elektro-
kardiogr amm keine 
nennenswerte Ände-
rungen auf. 

Einige Figuren zeige 
ich au ch aus dieser Gruppe. 
Die nach Belastung auf-
genommene Kurve be - 
findet sich stets rechts. 
1. Myokarditis nach ton-
sillärer Infektion (Abb. 3), 
2. Bei Scharlach aufgetretene Herzmuskelstörung (Abb. 4), 3. Erschöpfung 
infolge übertriebener Sportleistungen (Abb. 5), 4. Störung des His-
Schenkels infolge Diphtherie (Abb. 6), 5. Rheumatische Pankarditis 
(Abb. 7). 

An den zur vierten Gruppe gehörigen Kindern wies das Be - 
lastungs-Elektrokardiogramm Veränderungen auf.  Die Zahl 
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Abb. 4. Von oben nach unten I. II., III. Ableitung. 
Zeitregister: 'I, Sek.  Scarlatinöse Herzmuskelstörung. 
Links: Rube -Ekg., rechts: the Aufnahme nach Be-

lastung. 
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dieser Fälle ist 13 aus den untersuchten 129 Kindern. In allen diesen 
Fällen bestanden schon am Ruhe-Elektrokardiogramm verschiedene Ab-

'Abb.. 5. Von oben nach unten III. Ableitung. Zeitregister  Sek, übermäßige Sport-
leistung. Links: Ruhe-Ekg., rechts: Ekg. nach Belastung. 

Abb. 6. Von oben nach unten I., IL, III. Ableitung. Zeitregister: Selz. Im Dezember 1937 
maligne Rachendiphtherie. Ekg. aufgenommen nach Ablauf der Krankheit, am 12. Januar 

1938. Links: Ruhe-Ekg., rechts die Aufnahme nach Belastung. 

weichungen von der Norm.  Nach Belastung handelte es sich uni die 
Steigerung der schon vorhandenen Veränderungen: es traten der patho-
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logische Verlauf des S-T-Zwischenstückes, das Breiterwerden des QRS, 
die Verlängerung der elektrischen Systolendauer, Verminderung der Höhe 
der R-Zacke, schließlich die Verflachung von T nach Belastung deutlicher 
auf.  In zwei Fällen traten außer obiger Veränderung extrasystolische 
Arythmien auf. Klinisch handelte es sich in vier Fällen um alte rheuma-
tische Herzfehler, in einem Falle um einen Herzfehler tonsillärer Herkunft, 
in einem Falle um eine nach Diphtherie aufgetretene und längst abge-
klungene Myokarditis, um die gleiche Krankheit nach Grippe in weiteren 
zwei, nach Tonsillitis in weiteren drei Fällen. In zwei Fällen konnten wir 
den Ursprung der Herzmuskelentzündung auf Grund der Anamnese nicht 
feststellen. Sowohl klinisch wie röntgenologisch waren sämtliche 13 Fälle 
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Abb. 7. Von oben nach unten I., II., III. Ableitung. Zeitregister: 1/, Sek. Linksseitiges 
Ekg. aufgenommen im September 1937, während einer Pankarditis rheumatischen Ur-
sPrunges. Mittleres Ekg. November 1937, nach Ablauf der akuten Erkrankungen im Ruhe-

zustand. Rechtsseitiges Ekg. nach Belastung. 

kompensiert. In acht Myokarditisfällen und in einem Fall von Mitral-
insuffizienz haben wir schon Monate vorher den Besuch der Schule, die 
Teilnahme an Spielen im Freien auf Grund des klinischen Bildes gestattet. 
Wir haben keine ungünstige Einwirkung von dieser Lebensweise gesehen. 
Aus den vier Fällen kombinierter Herzfehler rheumatischen Ursprunges 
haben wir in zwei Fällen den Besuch der Schule auf Grund des klinischen 
Bildes gestattet, in den anderen zwei Fällen mußten wir zwecks Auf-
rechterhaltung des Kreislaufgleichgewichts den Besiich der Schule ver-
bieten.  Aus klinischem Standpunkt unterschieden sich demnach 
diese Kinder mit Hinsicht auf die Leistungsfähigkeit des Herzens in keiner 
Weise von den vorher erwähnten Gruppen. 

Unsere Erfahrungen kurz zusammenfassend läßt sich sagen, daß bei 
den 129 Kindern, die alle eine Herzkrankheit durchgemacht haben, die 
elektrokardiographische Aufnahme nach körperlicher Belastung keine 
paten lieferte, auf Grund deren ein Schluß auf die Leistungsfähigkeit 
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des Herzens zu ziehen wäre. In der Beurteilung der Leistungsfähigkeit des 
kindlichen Herzens werden die entscheidenden Daten nicht durch das 
Belastungs-Elektrokardiogramm, sondern durch die synthetische Wertung 
der Anamnese, der klinischen und röntgenologischen Untersuchung, sowie 
des Ruhe-Elektrokardiogramms geliefert. 

VIII. 

Über die Bedeutung des Trainings für die Herzfunktion 
bei körperlicher Anstrengung. 

Von 

Professor W. Frey (Bern). 

Muskuläres Training unterscheidet sich gegenüber einer gewöhnlichen 
Arbeit durch die Tendenz zu maximaler Leistung und dadurch, daß die 
Beanspruchung im Verlauf von längerer Zeit systematisch hochgetrieben 
wird. 

Die einzelnen Sportarten machen von den drei für eine Leistung 
maßgebenden Faktoren. Kraft, Weg, Zeit in sehr verschiedener Weise 
Gebrauch, charakterisiert ist aber ganz allgemein ein gut trainiertes 
Individuum durch das Hervortreten von Bradykardie, arterieller Hypo-
tonie und durch eine gewisse Größenzunahme des Herzens. Während der 
Ungeübte auf körperliche Belastung mit Pulsbeschleunigung und Steige-
rung des arteriellen Drucks reagiert, steigt bei den Trainierten die Puls-
zahl nur wenig, der Druck bleibt auffällig niedrig. Das in vermehrtem 
Maße dem Herzen zuströmende Blut wird von dem Trainierten weniger 
durch Frequenzzunahme als durch eine Steigerung des Einzelschlag-
volumens bewältigt. 

Dies sind schon lange bekannte Tatsachen, es fragt sich aber, wie man 
sich diese Veränderungen erklären soll. 

Der Symptomenkomplex ist sehr eigenartig, sonst unbekannt, durch 
keine andersartige Maßnahme künstlich herbeizuführen. Man kann daraus 
schon vermuten, daß bei dem Training mit seiner gew.altigen Belastung der 
Muskelfunktion eben gerade der besondere Zustand der Muskulatur es 
ist,' welcher für alles weitere in starkem Maße verantwortlich sein wird. 

Durch die Arbeiten der Embdenschen Schule, auch durch Ries s er 
und seine Mitarbeiter hat man Einblick bekommen in die chemischen Ver-
hältnisse des trainierten Muskels, und Arbeiten aus den letzten Jahren 
(Vannotti, Pfister, Gukelberger) gaben uns wertvolle Aufschlüsse 
hinsichtlich der muskulären Durchblutung. Der trainierte Muskel besitzt 
mehr Glykogen, mehr Phosphat und Kalium, er ist im ganzen ermüdungs-
ferner, zu ausgiebigeren Resynthesen fähig. Er verdankt das ganz vor-
wiegend seiner stärkeren Durchblutung, der Intensität seiner oxydativen 
Leistungen.  Ermüdungsstoffe werden rasch beseitigt, Aufbauprozesse 
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gefördert. Der Gehalt des trainierten Muskels an oxydierenden Fermenten 
ist erhöht. Der Muskel entnimmt dem vorbeiströmenden Blut den Sauer-
stoff mit besonderer Leichtigkeit. Die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz 
ist beim Trainierten besonders groß. Der trainierte Muskel braucht relativ 
wenig Blutzufuhr zur Gewinnung einer bestimmten Sauerstoffmenge und 
zur Bewältigung einer bestimmten Arbeit, er arbeitet ökonomischer. Er 
hat es auch nicht nötig, seine Maße in unnatürlicher unproportionierter 
Weise zu erhöhen, bei verbesserter Qualität werden erstaunlichefl 
Leistungen ohne stärkere Entwicklung einer muskulären Hypertrophie 
möglich. Gerade die Sportarten mit großer Dauerleistung, wie die Lang-
streckenläufer zeigen keine stärkere Zunahme der Muskelmaße.  Die 
zweckmäßige Bewegungsform in ihrem günstigen Einfluß auf den Durch-
blutungsgrad des Muskels wirkt sich qualitativ so sehr aus, daß eine 
Massenzunahme unnötig erscheint. Anders die Schwerathletik mit ihrer 
Preßatmung und der dadurch bewirkten Hemmung der Blutzirkulation, 
ein Beispiel für das überwiegen des Quantums gegenüber der Qualität. 
Die vorwiegend statische Arbeitsweise mit ihrer Behinderung der oxy-
dativen Gewebsleistungen führt hier zu starker Massenzunahme der 
Muskulatur, die einen Teil des herangeführten Blutes zur eigenen Ernährung 
verbraucht und deshalb unzweckmäßig erscheint. 

Für das Herz und die Gefäße sind die geschilderten Vorgänge von 
großer Bedeutung. Wenn der trainierte Muskel mit relativ wenig Blut 
auskommt, so wird dadurch auch das Herz relativ entlastet. Tatsächlich 
ist das von einem gut Trainierten ausgeworfene Minutenvolumen auf-
fallend niedrig (B erg er und 0 11 o z). Es ist seit langem bekannt, daß das 
Herz während der Arbeit beim Röntgen nicht vergrößert erscheint, 
trotz oft exzessiver Steigerung des Sauerstoffverbrauchs.  Das zirku-
lierende Blutquantum wird relativ niedrig gehalten und aus diesem Um-
stand heraus lassen sich die den Trainierten kennzeichnenden Symptome, 
die langsame Schlagfrequenz des Herzens und der niedrige arterielle 
Druck, ohne weiteres erklären. Der Trainierte arbeitet weniger als der 
Ungeübte mit nervöser Erregung, dem ganzen System der vegetativ-
sympathischen Impulse, die als zusätzliche Mitinnervationen durch 
Steigerung der Schlagfrequenz und arterielle Druckerhöhung der Peri-
pherie möglichst viel Blut zuführen. Der Trainierte imponiert nicht nur 
durch seine psychische Ruhe, er kann auch auf diese vegetativen Mit-
hilfen verzichten.  Das cerebrospinale die willkürlichen Leistungen aus-
lösende Nervensystem wird ebenso geschont wie das vegetative, und 
schließlich damit auch das ganze System der sympathisch innervierten 
innersekretorischen Drüsen, unter denen die Nebenniere mit ihrer 
Adrenalinproduktion speziell zu erwähnen ist. 

Eine besondere Besprechung verlangt das Verhalten des Herzens in 
formaler Hinsicht. In seinem 1935 gehaltenen ausgezeichneten Referat 
betonte Kir c h , daß das Herz des Trainierten verlängert sei, und Arbeits-
versuche am Tier haben auch das Zustandekommen einer Massenzunahme 
immer wieder erwiesen.  Kirch sprach von tonogener Dilatation und 
tonogener Hypertrophie. Das wäre nun recht fatal, weil jede tonogene 
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d. h. durch arteriellen Überdruck erzeugte Hypertrophie die Existenz 
eines systolischen Restvolumens zur Voraussetzung hat, solche Herzen 
arbeiten mit erhöhter Anfangsspannung. Unter diesen Umständen leidet 
aber die Durchblutung des Herzens, die Untersuchungen von Vannotti 
haben das zweifellos gezeigt, ein Moment von bedenklicher prognostischer 
Bedeutung. Es fragt sich aber, ob die Kir chschen Befunde von allge-
meiner Bedeutung sind. Es ist auffallend, daß Kirch nach jahrelangen 
Bemühungen nur über etwa 14 Sektionen solcher Sportherzen berichtet, 
während doch die Zahl der Guttrainierten heutzutage relativ groß ist. 
Arterielle Überlastungen kommen erfahrungsgemäß bei Rennen kaum zur 
Beobachtung und das rechte Herz wird durch eine Preßatmung gar nicht, 
wie vielfach behauptet wird, unter vermehrten Druck gesetzt. Man findet 
nun auch das Herz bei Sportsleuten tatsächlich im allgemeinen nicht 
deformiert und nicht vergrößert. Wenn ein unentwickeltes Herz sport-
lichem Training unterworfen wird, so vergrößert es sich wohl. Es wird 
länger und weiter, wie ein Gefäß, das man mehr füllt. Diese Aufwärts-
entwicklung macht aber halt, wenn die normalen Proportionen zu Thorax-
breite, Thoraxumfang, Lungenvitalkapazität erreicht sind.  Das Herz 
empfindet die mit der gesteigerten Muskeltätigkeit sich einstellende Mehr-
füllung als Wachstumsreiz, es wächst aber innerhalb normaler Pro-
portionen. Namentlich die Relationen zwischen Herz und Thorax werden 
auffallend festgehalten. Das Herz richtet sich in seiner Entwicklung mehr 
nach der Lunge als nach dem peripheren Sauerstoffverbrauch, man sieht 
das in drastischer Weise bei der Chondrodystrophie. Die Kliniker sind 
durchaus berechtigt, das gesetzmäßige Vorkommen einer unproportio-
nierten Herzvergrößerung bei muskulärem Training in Abrede zu stellen. 
Gerade die Besttrainierten und Leistungsfähigsten haben durchaus keine 
vergrößerten Herzen. In gleicher Weise wie die optimal trainierte Mus-
kulatur bewältigt auch das Herz die verlangte Mehrarbeit durch Quali-
tätsverbesserung. Mikroskopisch findet sich dieselbe Vermehrung der 
Durchblutung wie am trainierten Extremitätenmuskel; die Ökonomie der 
Energieentwicklung steigt, das Herz vermag mit größerem Einzelschlag-
volumen zu arbeiten ohne stärkere Inanspruchnahme der Frequenz. 
Tonogene Herzvergrößerungen, wie sie von Kir ch festgestellt wurden, 
sind der Ausdruck einer abnormen Belastungsweise des Herzens, sie 
gehören in den Bereich der Pathologie und bedürfen der ärztlichen 
Behandlung.  Die verschiedenen Verfahren zur Funktionsprüfung des 
Herzens sind nicht verläßlich, weil im akuten Versuch auch geschädigte 
Herzen oft Erstaunliches zu leisten vermögen. Für die Praxis steht die 
exakte Feststellung der Herzlänge und Herzbreite immer noch im Mittel-
punkt diagnostischer Überlegungen. Jede unproportionierte Herz-
vergrößerung ist als krankhaft zu bezeichnen. 
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IX. 

Über die Leistungen des Röntgenverfahrens 
für die Herzfu.nktionsprüfung. 

Von 

H. v. Braunbehrens (Freiburg i. Br.). 

Röntgenuntersuchung ist Anatomie am Lebenden. Wenn wir uns 
die Frage stellen, inwieweit durch die Röntgenuntersuchung ein Urteil 
über die Leistungsfähigkeit des Herzens gewonnen werden kann, so 
schließt dieses in gewissem Sinne eine der Grundfragen der Medizin ein: 
Die der Beurteilung der Funktion aus der anatomischen Form. So stellte 
sich wenigstens die Frage vor noch nicht allzulanger Zeit. 

Zweifellos läßt die Herzform und der übrige Röntgenbefund Schlüsse 
ziehen. Die Leistungsfähigkeit eines wesentlich dilatierten Herzens oder 
zum mindesten dessen Leistungsreserve ist geringer anzunehmen als die 
eines regelrecht geformten Herzens. Aber schon die Frage, wie weit eine 
Dilatation, wie weit eine Hypertrophie des Herzmuskels an einer Ver-
größerung des Herzens beteiligt sind, ist schwer zu beantworten. Die 
Schattendichte der Herzwand unterscheidet sich nicht von der des Herz-
inhalts. Und wenn auch beim Kranken die Größenzunahme des Herzens, 
wie wir sie so oft auch bei Infektionen, der Grippe usw. sehen, ein un-
günstiges Zeichen ist, so kann andererseits beim gesunden Sportler im 
Laufe der Zeit eine Herzvergrößerung eintreten, die sicher mit einer Er-
höhung der Leistungsfähigkeit einhergeht. 

Zweifellos ist die vergleichende wiederholte Untersuchung über 
längere Zeiträume ein Verfahren, das unser Urteil über Dilatation und 
Hypertrophie der einzelnen Abschnitte erleichtert, wenn sich in der 
Zwischenzeit die Herzform unter den wechselnden Anforderungen der 
Krankheit ändert, oder sich beim Gesunden die wechselnden Leistungs-i 
aufgaben in der Herzform auswirken. Die tonogeneDilatation kommt mehr 
in der Längung der Ventrikel, die myogene in der Verbreiterung zum 
Ausdruck. 

Trotz aller Schwierigkeiten ist die Beurteilung der Herzform von 
Wichtigkeit. Die Röntgendiagnose eines Herzfehlers läßt in einem ge-
wissen Rahmen auch Schlüsse zu auf die hiermit bedingten Veränderungen 
ini Kreislauf. In vielen Fällen sehen wir in der Vergrößerung der Vor-
höfe, in der überfüllung des kleinen Kreislaufes mit den verstärkten 
Gefäßschatten oder schließlich in der Verbreiterung des venösen Gefäß-
bandes die Zeichen einer Kreislaufstörung, insbesondere einer Einfluß-
Stauung. 

Im ganzen kann man aber sagen, daß wir aus dem einfachen Röntgen-
bild des Herzens über die Leistungsfähigkeit Von Herz und Kreislauf 

Kongreß f. innere Medizin. L.  7 
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meist nicht wesentlich mehr erfahren, als durch andere klinische Methoden 
uns ohnehin zugänglich ist. 

Die gewöhnliche Röntgenuntersuchung hat mehr den Zweck, die 
Ursachen einer veränderten Leistungsfähigkeit aufzudecken, oder den 
entstandenen Schaden anatomisch zu erfassen, als die Aufgabe, über die 
Leistungsfähigkeit selbst zu einem Urteil zu kommen. 

Zweifellos sind wir in der Erfassung und Beurteilung anatomischer 
Befunde in der letzten Zeit weiter gekommen.  Erwähnen möchte ich 
nur die regelmäßige Feststellung der verkalkten Coronargefäße durch. 
besondere Ausblendung, die nach Snellen und Nant a , Parade, Kuhl-
mann u. a. in die gewöhnliche Herzuntersuchung einbezogen werden kann. 

Die Coronarverkalkung ist keineswegs immer mit Coronarinsuffizienz 
verbunden. Die Verkalkung scheint beim körperlich arbeitendenMenschen 
vergleichsweise häufiger, die Coronarinsuffizienz dagegen beim gehetzten 
Stadtmenschen. 

Wichtig ist auch der röntgenologische Nachweis lokalisierter Muskel-
schäden, meist von Infarktnarben, die allerdings in der Regel mit einer 
wesentlichen Herabsetzung der Leistungsmöglichkeit einhergehen, die 
aber zweckmäßig nicht durch eine gefährdende Belastung geprüft werden 
soll. Auch der Nachweis der Perikarderkrankungen als Ursache von Herz-
beschwerden und Störungen ist durch die Röntgenuntersuchung in 
letzter Zeit wesentlich verbessert. 

In den letzten Jahren wurde in immer zunehmendem Umfang ver-
sucht, über den morphologisch-anatomischen Befund hinaus die Röntgen-
untersuchung heranzuziehen zur Beobachtung und Beurteilung der 
Funktion. Das ursprünglich und auch heute noch wichtigste Verfahren 
ist dabei die Durchleuchtung, wobei wechselnde Funktionszustände ver-
glichen werden. Dabei ist zu denken an die verschiedenen Formen der 
Preß- und Saugatmung, den Müller schen und V alsal va schen Versuch 
in seinen verschiedenen Abarten und an die Untersuchung bei und nach 
körperlicher Arbeit 

Beim Preßversuch unter Beachtung des Preßdrucks nach Bürger 
ist die Auswertung der Herzverkleinerung im Röntgenbild nur ein Teil-
ergebnis. Ich möchte wegen der vorgerückten Zeit auf diese Frage nicht 
näher eingehen, über die uns Herr Prof. Bürger vielleicht aus seiner 
Erfahrung in der Aussprache einige Angaben machen will. 

Den wesentlichsten Fortschritt der Untersuchungstechnik brachte 
aber erst die Röntgenkymographie in der von Pleikart-Stumpf 
entwickelten Form. Zunächst erlaubt das Bewegungsbild, Kymogramm 
des Herzens: eine genaue Ausmessung der diastolischen und systolischen 
Herzmaße. So hat uns erst die Kymographie ein einfaches Mittel an die 
Hand gegeben, die Herzgröße unter veränderten Bedingungen zu ver-
gleichen. Die Verfahren, welche die übersichtsaufnahme durch elektrische 
Relais vom Elektrokardiogramm aus steuern (Br edno w) und damit 
stets eine bestimmte Herzphase zur Aufnahme bringen, haben wegen 
der technischen Schwierigkeiten keinen breiteren Eingang in die Praxis 
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gefunden und haben gewisse Fehlerquellen, wenn die Herzschlagfrequenz 
bei der vergleichenden Untersuchung nicht gleichbleibt. 

Die Änderungen der Herzgröße im Arbeitsbelastungsversuch, wie sie 
jetzt durch das Kymogramm genau aufgezeichnet werden kann, bietet 
wichtige Anhaltspunkte zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit, bezogen 
auf die zur Prüfung herangezogene Arbeitsbelastung. Ein normales Herz 
ist nach Arbeitsbelastung nicht breiter als zuvor. In der Regel wird eine 
Verkleinerung der Herzmaße beobachtet. Bei sehr ausgiebiger Belastung, 
z, B. durch einen Langlauf, kommt es unter Umständen zu einer Längung 
der Ventrikel, insbesondere des linken, wie sie ja auch pathologisch-ana-
tomisch von Kirch im Tierversuch nachgewiesen wurde. Bei einer Ver-
breiterung des Herzens nach Arbeit dürfen wir annehmen, daß die Grenze 
der Leistungsfähigkeit erreicht wurde. Beim Kranken wird eine geringe 
Arbeitsleistung genügen, beim Gesunden sind ganz erhebliche Bean-
spruchungen erforderlich. Wir glauben aber, daß man weder beim Kranken 
noch beim Gesunden diesen Grenzwert aufsuchen sollte. Im Tierversuch 
finden sich bei entsprechenden Belastungen histologisch Muskelverän-
derungen (Kirch, Büchner). 

Wenn man von der Größenänderung des Herzens durch den Arbeits< 
versuch absieht, so gibt es noch eine zweite Möglichkeit, aus dem Kymo-
gramm Schlüsse auf die Funktion zu ziehen.  Die systolische Ver< 
kleinerung des Herzquerdurchmessers kommt im Kymogramm zum Aus-
druck durch die Form der Randzacken. Freilich kann aus der äußeren 
Randbewegung des Herzens ein Schluß auf die innere Herzarbeit nicht 
ohne weiteres gezogen werden, denn die Verschiebung der Ventilebene ist 
für die Auswurfleistung wichtiger, als die äußerlich sichtbare Verschiebung 
der Herzwand. 

Böhm e hat unter Anwendung des Röntgenverfahrens auf die Be, 
deutung der Ventilebene für die Herzarbeit hingewiesen und die Funktion 
des Herzens als Saug- und Druckpumpe unter Beweis gestellt.  Die 
systolische Ansaugung des Venenblutes konnte durch die Verwendung 
von Kontrastblut am Tier und durch die Einführung von Kontrast, 
tropfen mittels einer Sonde am Menschen im Selbstversuch gezeigt werden. 
Die röntgenkinematographische Aufnahme im Kontrastblutversuch zeigt 
den großen Umfang der systolischen Senkung der Ventilebene. 

Diesen physiologischen Beobachtungen können wir unsere Röntgen, 
beobachtungen am Gesunden und Kranken gegenüberstellen. Wir ha ben 
herzgesunde Sportler mit besonders großer Leistungsfähigkeit des Herzens 
beobachtet (R eind ell), bei denen in Ruhe eine systolische Verkleinerung 
des Herzbreitendurchmessers nicht zu beobachten ist, und. bei denen das 
Kymogramm fast „stumm" d. h. ohne Randzacken bleibt. Bei diesen 
vergleichsweise großen Herzen, die bei Ruhe im Schongang bradykardisch 
arbeiten, ist äußerlich von der Herzarbeit kaum etwas zu sehen, die sich 
fast allein durch die systolische Verschiebung der Ventilebene zu vollziehen 
scheint. Wie weit wir in diesen Fällen den Formausdruck der von 
Henderson angenommenen Herz diastase bei Bradykärdie sehen 
sollen, bleibe dahingestellt. Sicher kann aber auch der Umfang der sicht-

7* 
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baren Wandbewegung durch eine herzsystolische Pendelbewegung des 
Herzens nach links vermindert werden. Erst bei Arbeitsbelastung zeigt 
in diesen Fällen das Kymogramm das Auftreten von großen Ampli-
tuden der Bewegung im Ventrikelbogen. Ein ähnliches Verhalten findet 
sich aber als Regel beim Herzgesunden: Auch hier tritt eine Zunahme 
der Bewegungsamplitude nach Arbeitsbelastung auf. 

Betrachtet man die Form der Randzacke im Kymogramm, so 
drückt sich in ihr die jeweilige Füllung des Ventrikels in gewissem Sinne 
aus. Normalerweise wird die diastolische Weitung nur kurz eingehalten, 
und die mittlere Füllungslage liegt vergleichsweise nahe dem Bild bei 
Systole (He ckmann). Bei Herabsetzung des Schlagvolumens unter Er-
höhung der Restblutmenge flachen sich die kymographischen Rand-
kurven ab. Bei der sogenannten lateralen Plateaubildung ähnelt während 
des größten Teiles der Gesamtzeit die Herzform mehr dem diastolischen 
Bild und nur kurz ist bei der Systole eineVerkleinerung des Herzschattens 
zu beobachten. Schon im Beginn der Diastole ist der Ventrikel wieder 
maximal aufgefüllt. Diese abgeflachte Form der Randzacken kann des-
halb als Ausdruck einer Einflußstauung gelten. Umgekehrt wird man 
die mediale Plateaubildung als den Ausdruck ungenügender systolischer 
Entleerung und einer vergrößerten Restblutmenge auffassen. Mediale und 
laterale Plateaubildung als Zeichen der Herzinsuffizienz kommen beim 
gleichen Kranken zu verschiedener Zeit vor und haben im ganzen eine 
ähnliche Bedeutung. 

Bei einem leistungsfähigen gesunden Herzen ist nach der Arbeit s - 
b elas tung die Ausschüttung eine vollständigere als bei verminderter 
Leistung.  Die Form der Zackenbildung ändert sich im Sinne der 
spitzeren Zackenform.  Bei geringer Leistungsfähigkeit beobachten wir 
im Gegensatz dazu nach Arbeit das Auftreten einer mehr stumpfen 
Zackenform mit vergrößertem systolischem Rückstand. 

Auch in der Beurteilung der Herzzackenform wird man sorgfältig 
versuchen müssen, vorkommende Fehlerquellen auszuschalten. So führt 
z. B. die systolische Hebung der Herzspitze aus geometrischen Gründen 
zur Abflachung der Randzacken am unteren Teil dès linken Herzrandes 
(He ckmann), auch kommen hier differentialdiagnostisch lokalisierte 
Wandveränderungen in Frage wie die Herzmuskelschwiele nach ischä-
mischem Infarkt und die Spitzenatrophie, auf die im Rahmen unserer 
heutigen Fragestellung nicht eingegangen werden kann.  Außer durch 
Wandveränderungen kann die Zackenform links unten noch verändert 
sein durch kleine Herzbeutelergüsse und durch den sogenannten Fettbürzel. 

Die geschilderten geringen Amplituden der Randzackenform ent-
sprechen einem vergleichsweise geringen Schlagvolumen bei großem 
Herzen. In diesem Zusammenhang wollen wir uns erinnern, daß Nylin 
ebenfalls unter Anwendung des Röntgenverfahrens einen Index für die 
Leistungsfähigkeit des Herzens aufgestellt hat. Sein Index Herzvolumen/ 
Schlagvolumen baut auf einer Berechnung der Herzgröße aus den röntgeno-
logisch ermittelten Maßen auf.  K ahls t or f ermittelt den Herzinhalt 
nach Rohrer mit Herzfläche im Sagittalbild mal mittlerer Tiefenaus-
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dehnung. Diese ist mit 0,63 des gemessenen größten Tiefendurchmessers 
anzusetzen. Diese Berechnungen sind nach Strandquist nur um 5% 
abweichend von dem plastischen Verfahren der Herzvolumbestimmung 
(Lysholm, Quarnä). 

Bei der Hypertonie und dem kompensierten Herzvitium ist der 
Nylinsche Index vergrößert entsprechend der Herzvergrößerung. Bei 
Dekompensation steigt der Index weiter durch Verminderung des Schlag-
volumens. Die für diesen Nylinschen Index erforderliche Herzvolumen-
bestimmung gewinnt besondere Bedeutung, wenn man außerdem die 
Herzgröße zu anderen Körpermaßen in Beziehung setzt: zum Gewicht 
(Geige!, Kahlstorf) oder zur Körperoberfläche wie Nylin.  Dabei 
kommt man zu ungewöhnlich großen Werten für die Herzen gewisser 
leistungsfähiger Sportler, z. B. bei Radrennfahrern und Langstrecken-
ruderern. 

Zeichnet man die Herzform im systolischen und diastolischen Zu-
stand und nennt den Unterschied beider Bilder den Bewegungsspielraum 
(Stumpf), so nimmt beim leistungsfähigen Herzen diesär Bewegungs-
spielraum unter der Arbeitsbelastung zu, bei verminderter Leistungs-
fähigkeit nimmt er ab. Dieses wichtige Zeichen im Belastungsversuch 
hängt aufs engste zusammen mit den zuvor beschriebenen Abweichungen 
im Verhalten der Randkurve. Darüber hinaus ist aber auch zu beachten, 
in welchem Teil des Herzens der Bewegungsumfang vergleichsweise am 
größten ist. Stumpf hat als Typ II diejenigen Herzen bezeichnet, bei 
denen in der obersten Hälfte des linken Ventrikelbogens das Bewegungs-
ausmaß größer ist als unten. Die ursprüngliche Annahme ging von einer 
statistischen Beobachtung aus. Danach findet sich dieser Stumpf-Typ II 
als größter Bewegungsumfang oben im linken Bogen häufiger bei Herzen mit 
gestörter Leistungsfähigkeit. Im Einzelfall ist aber das Vorhandensein die-
ser Bewegungsform nicht für veränderte Leistung sicher kennzeichnend. Es 
kann also nur gesagt werden, daß bei einer größeren Reihenuntersuchung 
die Gruppe mit Stumpf-Typ II verhältnismäßig mehr Leistungsschwache 
enthält. Betrachten wir das Verhalten der beiden Gruppen im Belastungs-
versuch, so kann aber gesagt werden, daß eine Verschiebung des Be-
wegungsumfanges in Richtung zum Typ II als ungünstiges Zeichen zu 
bewerten ist.  Auch hierin kommt wohl eine verminderte Entleerung 
des linken Ventrikels zum Ausdruck, und die Belastungsbilder gewinnen 
eine gewisse Ähnlichkeit mit denjenigen Bildern, welche bei der Spitzen-
atrophie auch ohne Belastung zu beobachten sind, und bei denen sich eine 
gewisse Bewegungsarmut der Herzspitze zeigt. Die normale systolische 
Umformung des Herzens zur Kugelform wirkt sich nach geometrischem 
Gesichtspunkt (Heckmann) im Sinne einer verstärkten Amplitude im 
unteren Teil des linken Ventrikels aus, also im Sinne des Auftretens von 
Stumpf-Typ I. Wir dürfen deshalb im Stumpf-Typ II den Ausdruck 
einer nicht sehr ausgiebigen Herzumformung während der Systole an-
nehmen. 

Wenn auch die erwähnten Beobachtungen vor allem am linken 
herzen zu sehen sind, so gelten sie doch ebensogut für das rechte.  Hier 
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sind aber die Möglichkeiten der Darstellung wesentlich weniger günstig 
und die häufige Vergrößerung des mitbewegten rechten Vorhofs er-
schwert eine Abgrenzung des Ventrikels im Röntgenbild oft bis zur 
Unmöglichkeit. 

Die Zeit erlaubt es mir nicht, auf die mehr den Röntgenologen be-
wegenden Sonderfragen einzugehen, d. h. auf Einzelheiten im Aussehen 
der Randkurvenform, insbesondere auch das Auftreten von Doppel- und 
Mehrzackenbildung. Hierher gehört auch die systolische kurze Lateral-
bewegung, Im ganzen kann aber auch hier gesagt werden, daß Form-
abweichungen, welche wir- häufiger beim nichtleistungsfähigen Herzen 
treffen, besonders dann zu bewerten sind, wenn sie nach der Belastungs-
prüfung verstärkt in Erscheinung treten. Gerade vom leistungsfähigen 
Sportler wissen wir, wie derartige Formanomalien der Bewegung im 
allgemeinen nach Belastung zurückgehen. 

Ich möchte nicht schließen, ohne Ihnen ganz kurz mitzuteilen, wie 
sich bei uns die Herzuntersuchungen bezüglich der Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit praktisch abspielen. Es wird zunächst ein Ruhekymo-
gramm angefertigt, dann wird dem Kranken eine seinen Kräften an-
gepaßte Arbeitsleistung aufgetragen, die von wenigen Kniebeugen, über 
Treppensteigen, beim hochleistungsfähigen Sportsmann bis zum über 
1000 m-Lauf ansteigen kann. Im sofortigen Anschluß an die Leistung 
wird ein zweites Kymogramm geschrieben, ein drittes wird aufgezeichnet 
6 Minuten nach Belastung. Das letztere soll sich vom Ruhekymogramm 
nicht wesentlich unterscheiden.  Ist nach 6 Minuten das Ausgangsbild 
nur mehr oder weniger erreicht, so spricht dieses ebenfalls für eine herab-
gesetzte Leistungsfähigkeit, wobei selbstverständlich der Umfang der 
zugemuteten Arbeitsbelastung zu berücksichtigen ist. 

Den größten Wert legen wir darauf, die Arbeitsbelastung im Ver-
such von vornherein der erwarteten Leistungsfähigkeit anzupassen. Für 
einen Herzinsuffizienten kann ein Steigen von einigen Treppenstufen 
oder einige Kniebeugen schon zu viel sein; für einen herzgesunden Sports-
mann wird diejenige Leistung richtig sein, der er sich auch im Training 
unterzieht, also z. B. ein Lauf von mehreren 1000 m. 

Bei der praktischen Auswertung hat es sich als vorteilhaft erwiesen, 
neben der kymographischen Prüfung eine elektrokardiographische Unter-
suchung ebenfalls mit Belastung vorzunehmen.  Die Ergebnisse beider 
Verfahren decken sich in vielen Fällen, Bei einem Teil der Fälle gibt nur 
das Elektrokardiogramm Abweichungen, während das Kymogramm 
nichts Krankhaftes erkennen läßt. Geringer ist die Zahl derer, bei denen 
unter einwandfreiem Elektrokardiogramm das Kymogramm ungünstig 
zu beurteilen ist. Der Ansicht von flee kmann, wonach eine schlanke 
Zackenforrn im Kymogramm eine Myokardschädigung mit Sicherheit aus-
zuschließen erlaubt, können wir auf Grund der vergleichenden Elektro-
kardiogrammuntersuchung nicht beipflichten. 

Das so geschilderte Verfahren hat sich im klinischen Betrieb als 
brauchbar erwiesen.  Die Ergebnisse decken sich mit den klinischen 
Beobachtungen recht gut, und sofern das im einzelnen nicht der Fall 
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ist, lassen sich die Abweichungen oft durch Besonderheiten des Falles 
begründen. Eine gewisse Bestätigung unserer Auffassung gibt uns auch 
(lie Nachprüfung vorher herzinsuffizienter Fälle unter der klinischen Be-
handlung mit herzwirksamen Substanzen. Unter Strophanthinbehandlung 
sehen wir eine Verkleinerung des Herzens. Mit dem größeren Schlag-
volumen bei verlangsamter Schlagfolge vergrößert sich der Bewegungs-
umfang, und es kommt anstatt anfänglicher lateraler Plateaubildung 
oder abgestumpfter Randzacken wieder zu normalen Zackenformen. 

Ganz besonders warne ich vor einer Beurteilung des Herzens aus der 
Röntgenuntersuchung allein. Die Röntgenuntersuchung kann stets nur 
einen Teilbetrag liefern, der die übrigen klinischen Verfahren ergänzt 
und die Beurteilung vielleicht wesentlich, oft entscheidend, beeinflussen 
mag,  Die Beurteilung jedes einzelnen Falles erfordert aber eine ein-
gehende Verständigung zwischen behandelndem Arzt und Röntgenologen, 
sofern die Untersuchungen nicht in einer Hand liegen. Nochmals möchte 
ich betonen, daß für die Auswertung des Kymogramms die Durch-
leuchtung unabdingbare Voraussetzung ist, wenn die zahllosen Fehler-
möglichkeiten in der Beurteilung vermieden werden sollen. Ich denke 
hierbei z. B. nur an die von mir beobachteten und beschriebenen Pendel-
bewegungen.  Die Röntgenbeurteilung des Herzens setzt deshalb eine 
gründliche Erfahrung in der Durchleuchtung voraus, die nicht nur am 
Krankengut geschult ist, sondern auch die volle Breite der Normalen, 
vor allem also auch die Sportler umfaßt. Daß für uns die Zusammenarbeit 
alles bedeutet und Röntgenologie ohne diese nicht denkbar ist, brauche 
ich wohl in diesem Kreise nicht besonders zu betonen. Die Zeit erlaubte 
mir nicht, Bilder oder Einzelfälle zu bringen. Mein Mitarbeiter Dr. Rein-
deli hat sich vor allem der Bearbeitung des Herzens von Sportlern zu-
gewandt.  Er wird Ihnen aus diesen mit Sorgfalt an großem Beob-
achtungsgut durchgeführten Untersuchungen über einige Fälle berichten, 
die in gewissem Sinne auch meine Ausführungen weiter veranschaulichen 
können. 

X. 

Diskussionsvortrag. 

Von 

Professor Dr. M. Bürger (Leipzig). 

Mit 6 Abbildungen und 2 Tabellen. 

M. D. u. H.! Der Aufforderung, als erster zu den uns beschäftigenden 
Fragen der Kreislauffunktionsprüfung zur Diskussion zu sprechen, komme 
ich um so lieber nach, als ich mich bereits seit zehn Jahren, seitdem ich auf 
Wunsch meines Lehrers S chit t enhelm für die klinische Laboratoriums-
technik eine sportphysiologische Untersuchungsmethodik mit 
besonderer Berücksichtigung der körperlichen Leistungsprüfungen an 
Genesenen und Gesunden geschrieben habe, nicht bloß theoretisch, sondern 
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auch praktisch gemeinsam mit meinen Schülern, unter denen ich vor 
allem S chlomk a nenne, mit diesem Problem auseinandersetze. Während 
es relativ einfach ist, die Funktionsstörungen eines kranken Herzens an 
den verschiedenen Graden seiner unzureichenden Leistung zu erkennen, 
indem wir die Kreislauffunktionen in der Ruhe und unter physiologischen 
Bedingungen — der Bewegung mehr oder weniger insuffizient werden 
sehen, ist es eine wesentlich schwierigere Aufgabe, ein gesundes oder 
rekonvaleszentes Kreislaufsystem daraufhin im voraus beurteilen zu 
können, ob es gewissen beruflichen, militärischen oder sportlichen 
Höchstleistungen gewachsen sein wird. Dies aber ist das Problem, das 
uns heute beschäftigt. 

Abb. 1. 

Sie haben eine Unzahl mehr oder weniger komplizierter Methoden 
der Kreislaufbeurteilung soeben durch unsere Herren Referenten kennen 
gelernt.  Jede dieser Methoden leistet im einzelnen Fall in der Hand 
eines geübten Untersuchers oder am besten in der Hand ihres Erfinders 
gewiß Vorzügliches. Viele von ihnen aber kranken daran, daß sie für den 
Schul-, Sport- und Militärarzt, vor allem wenn es sich um Reihenunter-
suchungen handelt, viel zu kompliziert sind, um mit der ihnen gebührenden 
Sorgfalt unter den erwähnten Bedingungen durchgeführt werden zu 
können. Die wichtigsten von den heute am meisten diskutierten Fragen 
scheinen mir die folgenden zu sein: 
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1. „Wann und unter welchen Bedingungen kann es zum Versagen 
eines vollkommen gesunden Kreislaufsystems kommen? 

2. Welche einfachen Methoden stehen uns zur Verfügung, ein solches 
Versagen des Kreislaufs vorauszusehen? 

Die erste Form des Versagens des Kreislaufs ist der sogenannte 
orthostatische Kreislaufkollaps: Wird ein gesunder Läufer z: B. 
nach einem längeren Lauf gezwungen, einige Zeit unbeweglich still zu 

Abb. 2. 

stehen, so kommt es in vielen Fällen zu einem Absinken des Blutdrucks 
auf 35 mm Hg. und unter Umständen zum Kollaps.  Sorgt man aber 
bei dem gleichen Probanden unter denselben Bedingungen durch eine 
Umwickelung der unteren Extremitäten dafür, daß das Blut nicht in der 
unteren Körperhälfte, besonders im Capillargebiet und Venengebiet der 
stark beanspruchten Muskulatur liegen bleibt, so bleibt der sekundäre 
orthostatische Blutdruckabfall mit nachfolgendem Kollaps aus. Dieser 
zuerst von Mate ef f 1 beobachtete orthostatische Kreislaufkollaps ist ein 
schönes Beispiel für eine periphere Kreislaufstörung schwersten Aus-

Matteef f : V. d. G. f. V. u. St. XIII. Tg., Berlin 1936. 
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maßes. Das Herz ist daran erst sekundär insofern beteiligt, als der Reflex 
des Blutes aus den unteren Extremitäten bei stillgestellter Muskulatur 
nicht ausreicht, um dem Herzen die für einen normalen Blutumlauf 
nötigen Schlagvolumina zu ermöglichen. 

Eine zweite Form des akuten Kreislaufversagens bei gesundem 
Herzen beobachtet man nach pressorischen Anstrengungen. Mit diesem 
pos.tpressorischen Kreislaufkollaps haben ich und meine Schüler uns in 

Abb. 3. 

dem letzten Dezennium eingehend befaßt und versucht, auf Grund unserer 
Beobachtungen eine Kreislaufbelastungsprobe auszuarbeiten, welche für 
die Zwecke der Sportphysiologie anwendbar ist. Wenn man nach einigen 
tiefen Atemzügen mit kräftiger Pressung gegen ein Quecksilbermanometer 
exspiriert, so beobachtet man vor dem Röntgenschirm ein rasches Kleiner-
werden des Herzens. Ich zeige Ihnen die Doppelaufnahme eines Herzens 
auf ein und demselben Film in der Ruhe und nach 5 Sekunden dauernder 
Pressung, die Verkleinerung des Herzens ist unmittelbar sichtbar. Schöner 
kommt die mit jedem Schlage zunehmende Verkleinerung auf kymo-
graphischen Aufnahmen, wie sie mein Schüler Nolte' durchgeführt hat, 

1 Nolte: Fortsehr. Röntgenstr. 50, 211 (1931). 
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zur Geltung. Unmittelbar nach der Pressung kommt es in der Regel zu 
einer Verlangsamung der Herzaktion und zu einer vorübergehenden Ver-
größerung des Herzens infolge seiner größeren Füllung durch das zurück-
gestaute Blut. 

Über die komplizierte Mechanik des Valsalva-Effekts auf den Kreis-
lauf will ich mich nicht verbreiten. Im wesentlichen handelt es sich um 
eine Einströmhemmung des Blutes in das Herz. Das Blut bleibt gewisser-
maßen vor dem Thorax liegen, wie man an den prallgefüllten. Halsvenen 
und der intralumbalen Drucksteigerung erkennen kann. Die Strömungs-
verhältnisse im Pulmonalisgebiet werden nicht entscheidend geändert, da 
die gesamten intrathorakalen Organe unter gleichem Druck stehen und 
das Druckgefälle vom rechten Ventrikel zum linken Vorhof im wesent-

Abb. 4. 

lichen unverändert bleibt. Für die Frage, ob das Herz unter dem Preß-
druck noch genügend gefüllt werden kann, sind die abdominellen Blut-
Speicher und der beim Preßdruck gleichfalls gesteigerte Abdominaldruck 
entscheidend, Bei sportlich gut Trainierten scheint die Drosselung der 
Zufuhr aus dem Gebiet der Cava superior durch eine vermehrte Zufuhr 
aus dem unter dem erhöhten Abdominaldruck stehenden Gebiet der 
Cava inferior überkompensiert zu werden.  Diese Tatsache kann an 
einzelnen geglückten kymographischen Aufnahmen direkt abgelesen 
werden, insofern als es im Beginne der Pressung sogar zu einer vorüber-
gehenden Vergrößerung des Herzens kommen kann. 

Mit den verschiedenen Füllungszuständen des Herzens und gewissen 
Gefäßreflexen sind die Schwankungen des Blutdrucks während und 
nach dem Valsalva-Effekt erklärbar, welche ich mit der K or o tk o vschen 
Methode verfolgt habe und über die Ihnen Herr Hochrein bereits be-
richtete. Um den Preßdruck besser dosieren zu können, habe ich ein 
Signalmanometer konstruiert, das in die sportphysiologische Praxis 
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bereits Eingang gefunden hat. Es werden bei der Preßdruckprobe im 
ganzen sechs Blutdruckmessungen durchgeführt: 

die erste bei ruhiger Atmung, 
die zweite nach zehn tiefen Atemzügen 

ojo   in 20 Sekunden, 
iao   die dritte sofort nach Beginn der Pres-

sung bei 40 bis 60 mm intrapul-
monalem Druck, 

die vierte am Ende der 20 Sekunden 
dauernden Pressung, 

die fünfte unmittelbar nach Wiederein-
setzen der Atmung, 

die sechste nach weiteren 20 Sekunden. 

Dabei ergeben sich folgende Preß-
Abb. 5. Preßdruckkurven aus Mittel-  druckkurven. 
werten früherer Untersuchungen. 

A — normales Herz, E asthenisches  Während und nach der Pressung 
Herz, C --- hypertrophes Sportherz. 

treten eine Reihe von Störungen der 
Schlagfolge ein, die sich elektrokardiographisch besonders leicht verfolgen 
lassen. Eine neuere Zusammenfassung unserer Bonner Ergebnisse hat 
Borst1 gegeben (Tab. 1). Gelegentlich kommt es zu einer postpresso-
rischen Bradykardie, wig Ihnen folgendes Diapositiv zeigt. Ganz ausnahms-
weise habe ich auch schon während der Pressung eine schwere Brady-
kardie beobachtet, die dann infolge cerebraler Anoxämie zum Kollaps 
führte. Ich glaube mit Hilfe meines Preßdruckverfahrens die zum Kollaps 

rukgeAimung M e Pressung rukge Ahnung 
180 Afemzuge 

• z7:\  
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M BE = 
Abb. 6. 

neigenden, von mir sogenannten s ynk op otro pen Herztypen mit einiger 
Sicherheit erfassen zu können, was für die Fragen der Sportphysiologie 
und darüber hinaus überhaupt für die Frage der Leistungsprüfung von 
praktischer Bedeutung ist.  Nicht das Herz, sondern der Mensch soll 
geprüft werden. Beobachtungen aus der Flugphysiologie haben gezeigt, 
daß bei Beschleunigungen eine geringe Pressung genügt, um den Kollaps 
herbeizuführen. 

Borst: Klin. Wschr. 51, 1821 (1935). 
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Tabelle I. 

109 

Gesamt- Valsalva 

Art der Störungs- 
Anzahl 
der Be- Presso- Post-  zahl 

% der 
Ekg. 
% mit 

Valsalva 
Ekg. 

erscheimngen i obach- risch   
press°. Störungs- Störungs- % ins-

tungen risch erschei- 
nungen 

erschei-
nungen 

gesamt 

Vorhofspfropfung .   13 13 0 13,1 15,3 3,25 
Extrasystolen   
überloitungs-

störungon   

47 

16 

7 

1 

40 

15 

47,4 

16,1 

55,3 

18,8 

11,75 

4,0 
Veränderungen des 
Reizursprunges   23 12 11 23,2 27,0 5,75 

Während beim Preßdruck aus kreislaufphysiologischen Gründen 
erhebliche Schwankungen der Herzgröße beobachtet werden, kommt es 
aber auch in der Ruhe, wie wir an meinem Bonner Institut beobachten 
konnten, schon zu Größenschwankungen des Herzens, die weit über das 
bisher bekannte Maß hinausgehen. Wir hatten Gelegenheit, gesunde 
Soldaten in Abständen von einem Jahr unter genau denselben Be-
dingungen mit Hilfe von Herzfernaufnahmen am Kondensatorapparat 
zu untersuchen. Die Ergebnisse hat S c hl omk a zusammengestellt. Sie 
Bind aus folgendem Lichtbild (Tab. 2) zu erkennen. Sie mögen daraus 

Tabelle 2. 

Häufigkeit von Transversal durch messer-Differenz en bei 116 gesunden 
Soldaten im zeitlichen Abstand von etwa einem Jahr (nach Schlomka). 

Im Bereich von 

0 bis ± 0,5 cm 
± 0,5 bis ± 1,0 cm 
± 1,0 bis ± 1,5 cm 
1,5 bis ± 2,0 cm 
über ± 2,0 cm 

In Prozent der 
Beobachtungen 

49,5 
39,2 
16,4 
3,3 
0,8 

lernen, daß wir mit der Feststellung einer Herzdilatation, wie sie etwa nach 
körperlichen überanstrengungen eintreten kann, nur mit größter Zurück-
haltung diagnostiziert werden darf, angesichts der Tatsache, daß Schwan-
kungen der Herzgröße nicht unerheblichen Ausmaßes auch bei normaler 
körperlicher Tätigkeit, wie sie der militärische Dienst mit sich bringt, 
vorkommen können. 
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XI, 

Diskussionsvortrag. 

Von 

F. Schellong (Heidelberg). 

Man sollte zwei Arten von Belastungsprüfungen unter-
scheiden. Einmal diejenigen, die das Verhalten von Herz und Gefäßen 
bei bestimmten Verrichtungén oder unter speziellen Bedingungen prüfen. 
Man könnte sie als Eignung s pr üf u ng en bezeichnen; hierher gehören die 
Bürgersche Preßdruckprobe, die Prüfungen in der Unterdruckkammer 
auf Fliegertauglichkeit, die Prüfungen bei bestimmten oder erschöpfenden 
sportlichen Leistungen. Diesen Eignungsprüfungen gegenüberstellen muß 
man als andere Gruppe die eigentlichen allgemeinen Funktions-
prüfungen. Hierüber möchte ich etwas sagen. 

Ich meine, daß man in seinen Anforderungen an Funktionsprüfungen 
des Kreislaufs zu genügsam ist. Es ist zu wenig, wenn man lediglich ver-
langt, daß die Funktionsprüfung eine „Kreislaufstörung" feststellen soll. 
Nicht ob eine Kreislaufstörung da ist, sondern worauf die Kreislaufstörung 
beruht, das hat Bedeutung. Eine Funktionsprüfung muß eine funktionelle 
Differentialdiagnose ermöglichen, d. h. sie muß herz bedingte und ge-
fäßbedingte Störungen abzutrennen erlauben und den Einfluß des 
Nervensystems zeigen.  Und nicht nur Störungen, sondern auch 
Besonderheiten beim gesunden Menschen. 

Da ist zunächst eine eigentliche Funktionsprüfung des Herzens, 
die uns im Laufe der Jahre außerordentlich wertvoll geworden ist. Es 
handelt sich um Messungen an der QR S - Gruppe des Elektrokardio-
gramms. Die Dauer der QRS-Gruppe verändert sich nach körperlicher 
Arbeit, z. B. nach Treppensteigen, und diese Änderung kann man in 
exakter Weise messen und zahlenmäßig ausdrücken, während man ja 
Änderungen am ST-Stück nicht zahlenmäßig ausdrücken kann.  Wir 
errechnen die Durchschnittswerte von sechs aufeinanderfolgenden QRS-
Gruppen und stellen sie als Diagramm dar. Ich kann auf Grund unserer 
Erfahrung sagen: Verkürzung sofort nach Treppensteigen mit nach-
folgendem Erreichen des Ruhewertes bedeutet „gesundes Herz". Aus-
bleiben der Verkürzung und folgende Verlängerung bedeutet „Herz-
muskelschädigung". Dann gibt es Übergänge vom Normalen zum Krank-
haften (Zwischentypen), die nur eine geringe Verkürzung, aber eine 
sekundäre Verlängerung zeigen. Auch dies Verhalten ist nicht normal, 
es zeigt eine nicht normale Reaktionsweise des Herzens an, eine beginnende 
Schädigung oder eine abklingende Schädigung. Ich kenne keine andere 
Funktionsprüfung des Herzens, die eine derartige Abstufung erlaubt. Die 
Zahl der zweifelhaft bleibenden Fälle ist gering. 
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Man findet das krankhafte Verhalten bei Myokarditis, bei Angina 
pectoris und Coronarinsuffizienz; man findet es bei Klappenfehlern und 
Hypertonien aber nur dann, wenn schon die Dekompensation droht oder 
vorhanden ist.  Die differentialdiagnostische Bedeutung liegt auf der 
Hand z. B. bei der Entscheidung, ob eine postinfektiöse Myokarditis vor-
liegt oder nicht, ob eine Angina pectoris organisch oder, wie man zu sagen 
pflegt, vasomotorisch bedingt ist. Der Ausfall dieser Prüfung ist allein 
vom Zustand des Herzens abhängig und hat mit den Gefäßen und dem 
Nervensystem nichts zu tun. 

Diese elektrokardiographische Prüfung wird mit zwei anderen 
Prüfungsverfahren kombiniert. Einer dieser Teile besteht in der einfachen 
Messung von Pulszahl und Blutdruck im Liegen und Stehen. In Puls 
und Blutdruck in aufrechter Stellung kommt allein das Verhalten des 
Gefäßsystems und des Nervensystems zum Ausdruck, nicht aber Herz-
schädigungen irgendwelcher Art. Und die Messungen des dritten Teiles, 
nämlich Puls- und Blutdruckkurven nach Treppensteigen, sind sowohl vom 
funktionellen Verhalten des Herzens, wie der Gefäße und des Nervensystems 
abhängig. Diese drei Prüfungen sind zu einer Methode, der Regulations-
prüfung vereinigt (s. Schellong : „Die Regulationsprüfung des Kreislaufs", 
Steinkopff, Dresden-Leipzig 1938). 

Zum Schluß werden differentialdiagnostische Fragen und ihre Be-
antwortung durch die Regulationsprüfung an einigen Abbildungen gezeigt. 
Und wenn ich behaupte, daß man aus dieser Regulationsprüfung Schlüsse 
auf das Verhalten des Minutenvolumens, des peripheren Widerstandes, 
der Dehnbarkeit der großen Gefäße ziehen kann, so stütze ich mich dabei 
nicht nur auf die in der Literatur vorliegenden und auf eigene experi-
mentelle Untersuchungen, sondern auf jahrelange Beobachtungen an weit 
über 2000 Gesunden und Kranken. 

XII. 

Aus der Röntgenabteilung — Leiter : Dozent Dr. hab. v. Br aunb ehr ens — 
der Med. Univ.-Klinik Freiburg i. Br. 
(Direktor: Prof. Dr. H. Bohnenkamp.) 

Diskussionsvortrag: 
Frühdiagnosen von Herzschäden durch Sport. 

Von 

H. Reindell (Freiburg). 

Mit 6 Abbildungen. 

Inwieweit sich der in der Jugend ausgeübte Wettkampfsport auf die 
Leistungsfähigkeit des Herzens in späteren Jahren auswirkt, ist eine 
Frage, die heute noch nicht in vollem Umfang zu lösen ist, da die Beob-
achtung von Sportsleuten über lange Jahre hinaus vor allem an Hand 
eicherer klinischer Daten noch vereinzelt dasteht. Daraus ergibt sich die 
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weitere Frage, ob wir heute schon mit genügender Sicherheit durch unsere 
Untersuchungen Anhaltspunkte für eine übermäßige Belastung des 
Herzens gewinnen können, um so eventuell späteren Sportschäden vor-
zubeugen. Wir haben sehr viele Wettkampfsportler, vor allem auch aus-
gesprochene „Spitzensportler" zu Zeiten ihres Formenanstieges und 
Formemeckganges elektrokardiographisch und kymographisch in Ruhe 
wie nach Belastung untersucht und hierdurch manch wertvollen Hin-
weis für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Herzens gewonnen. 
Durch unsere Untersuchungen ergaben sich im Laufe der Zeit zwei 
wesentliche Folgerungen, die bei der Beurteilung von Befunden unbedingt 
berücksichtigt werden müssen: 

1. Die in Ruhe vorgenommene elektrokardiographische und kymo-
graphische Untersuchung kann oft sowohl bei regelrechtem, als auch bei 
einem von der Norm abweichenden Befund nur wenig sagen, wenn uns die 
Vergleichsmöglichkeit mit früheren Ergebnissen fehlt. 

2. Man darf nur dann von der elektrokardiographischen und kymo-
graphischen Untersuchung nach Belastung irgendwelche sicheren Anhalts-
punkte für den Funktionszustand des Herzens erwarten, wenn man den 
Sportsmann bei der Untersuchung ebenso schwer belastet, wie er es 
selbst bei Wettkampf und Training tut. 

Im folgenden zeige ich die elektrokardiographischen und kymo-
graphischen Untersuchungsergebnisse von zwei Sportlern, die wir längere 
Zeit und auch heute noch regelmäßig beobachten. 

Im ersten Falle handelt es sich um einen Sportler, der zum ersten Male 
im Dezember 1936 zu sportärztlicher Untersuchung zu uns kam. Er klagte 
wegen Druckbeschwerden über der Brust und hatte selbst das Gefühl, 
daß er sich durch sein Laufen über längere Strecken zu viel zugemutet 
hatte. Die elektrokardiographische und röntgenologische Untersuchung 
des Herzens in Ruhe ergab keinen Anhaltspunkt für irgendwelche krank-
haften Veränderungen.  Es wurde danach eine kymographische und 
gleichzeitig elektrokardiographische Untersuchung sofort einige Sekunden 
nach einem 2500 Meterlauf und in der weiteren Erholungsphase vor-
genommen. 

In Abb. 1 sehen wir links das Ruhekymogramm mit einfacher Zacken-
bildung im Bereich des linken Herzrandes (Mr = 3,4 cm, Ml = 10,4 cm 
auf orthodiagraphische Maße umgerechnet). Sofort nach Belastung kommt 
es schon zu einer Vergrößerung des Herzens, die 6 Minuten nach dem Lauf 
1,5 cm beträgt (Mr = 3,7 cm, Ml = 11,6 cm) (Abb. 1 rechts). An der 
caudalen Hälfte des linken Herzrandes beobachtet man jetzt eine aus-
gesprochen laterale Plateaubildung, die im Sinne einer erhöhten Rest-
blutmenge nach der starken körperlichen Leistung zu werten ist. Das 
Elektrokardiogramm zeigt in Abb. 2, 6 Minuten nach Belastung, eine 
starke Senkung des Zwischenstückes in Abl. I und II mit negativer 
Verlaufswirkung. Auf Grund dieses Befundes wurde der Dauersport für 
3 Monate untersagt. Nach dieser Zeit wurde nach meiner genauen An-
weisung mit einem leichten Training begonnen und die Leistung allmählich 
gesteigert. Nach einem Jahr lief der Sportler 3000 Meter ohne Beschwerden 
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in einer guten Durchschnittszeit. Im Dezember 1937 wurde eine weitere 
Untersuchung vorgenommen. Das Herz ist größer geworden und zeigt im 
Vergleich zur letzten Untersuchung eine Vergrößerung nach rechts (Mr -=-• 
4,9 cm, Ml = 10,4 cm). Die Bewegungsamplitude ist im oberen Bereich 

Abb. 1. 

des linken Ventrikels stärker (Typ II). Außerdem beobachtet man jetzt 
caudal eine schon in Ruhe ausgesprochene laterale Plateaubildung. Auch 
jetzt wurde eine Untersuchung nach derselben Belastung wie vor einem 
Jahr vorgenommen. Abb. 3 zeigt links das Ruhekymogramm und rechts die 
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Abb. 2. Dr. Sthl. (twin Langstreckenläufer). Kontrolle nach einem 2500 Meterlauf. 

Kymogrammaufnahme 6 Minuten nach dem 2500 Meterlauf. Sofort nach 
dem Lauf wurde das Herz im Gegensatz zu der vorjährigen Untersuchung 
jetzt kleiner (Mr = 3,3 cm, Ml = 10,2 cm) und 6 Minuten später ist das 
herz auch noch wesentlicher kleiner, als in Ruhe (Mr = 3,8 cm, Ml = 
10,2 cm). Auf weitere Einzelheiten im Kymogramm will ich an dieser 

Kongreß f. innere Medizin. L.  8 
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Stelle nicht eingehen. Abb. 4 zeigt die gleichzeitig vorgenommene elektro-
kardiographische Kontrolle. 

Pathologische Formveränderungen sind jetzt nicht mehr nachzu-
weisen. Es findet sich lediglich noch eine ausgesprochene Sekundär-

Abb. 3. 

verkkinerung von T I und T II, wie man sie regelmäßig 5 bis 15 Minuten 
nach starken körperlichen Belastungen beobachtet.  Das Herz dieses 
Sportlers ist in einem Jahr größer geworden; mit einer Verbreiterung 

AbbIlI  . 

Abbil  I ff, 

, 
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dem Lauf 

Abb. 4. Dr. Sthl. Elektrokardiographischo Kontrolle nach einem 2500 Meterlauf. 

nach rechts hat eine Umformung stattgefunden, wie wir sie bei Dauer-
sportlern immer wieder beobachten. Als krankhaft kann diese Formen- und 
Größenänderung des Herzens nicht ohne weiteres bezeichnet werden, denn 
zweifellos ist die Funktion jetzt eine bessere als vor einem Jahr. Auch 
hier wird die Beobachtung über mehrere Jahre hinaus noch. wichtige 
Anhaltspunkte in der Beurteilung des Sportherzens liefern. 
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Hier möchte ich kurz einfügen, daß ich die Auffassung von Herrn 
Prof. Frey über das vergrößerte Herz beim Sportler nicht teilen kann. 
Eine Vergrößerung des Herzens bei einem Sportsmann kann mit der 
augenblicklichen Leistungsfähigkeit nicht in Zusammenhang gebracht 
werden. Gerade bei Dauersportlern beobachtet man immer wieder, wie 
ich das auch bei den Untersuchungen anläßlich der Deutschen Skimeister-
schaften 1938 in Neustadt feststellen konnte, eine Verbreiterung des 
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Untersuchung im Dezember 1936. 
Abb. 5.  Elektrokardiographische Untersuchung des Mittelstreckenläufers Pr. nach 
einem 2500 Meterlauf im Mai 1936 und Dezember 1936 (mit gleichzeitiger lemographischer 

Untersuchung). 

Herzens nach rechts. Eine große Zahl Sportler dagegen zeigen bei der-
selben Leistung und bei derselben ausgiebigen sportlichen Betätigung 
keine Vergrößerung, höchstens eine Verlängerung des Herzens. 

Bei dem zweiten Fall handelt es sich um einen Mittelstreckenläufer Pr., 
den ich das erstemal im Mai 1936 untersuchte. Pr. war damals mit seinen 
17 Jahren in einer hervorragenden Form und berechtigte zu den besten 
Hoffnungen. 

Die Untersuchung (Abb. 5, im Mai 1936) hat in Ruhe und nach einem 
scharfen 2500 Meterlauf elektrokardiographisch keinen krankhaften Be-
fund ergeben.  Leider machte auch Pr. wie die meisten jugendlichen 

8* 
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Sportler den Fehler, daß er zu scharf und zu häufig trainierte. Im Winter 
1936 war er gänzlich außer Form. Die röntgenologische und elektrokardio-
graphische Untersuchung in Ruhe bot keinen Anhaltspunkt für eine 
Herzschädigung.  Dagegen fand ich im Elektrokardiogramm (Abb. 5, 
Dezember 1936) 8 Minuten nach Belastung ein negatives T II und T III. 
Die gleichzeitig vorgenommene kymographische Untersuchung sprach für 
eine geringe Rechtsinsuffizienz. Der Dauersport wurde für einige Zeit 
untersagt. Im Frühjahr war Pr. wieder gut in Form; machte aber wieder 
denselben Fehler, daß er zusammen mit älteren Langstreckenläuf ern zu 
scharf trainierte. Er ging in seiner Form immer weiter zurück und ließ in 
seinen Leistungen so nach, daß er in der Wettkampfmannschaft nicht mehr 
berücksichtigt wurde.  Die Untersuchung im Dezember 1937 (Abb. 6) 
zeigte jetzt schon in Ruhe eine starke Senkung des Zwischenstückes im 
T III und ein negatives T III, außerdem eine Senkung des Zwischenstücks 
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Untersuchung im Dezember 1937. 

Abb. 6. Elektrokardiographische Untersuchung des Mittelstreckenläufers Pr. nach einem 
2500 Meterlauf im Dezember 1937 (mit gleichzeitiger kyinographischer Untersuchung). 

nach 12 Min. 

in II. Nach den Untersuchungen von Büchner und Weber zu schließen, 
handelt es sich hier um eine Rechtsschädigung.  3 Minuten nach Be-
lastung und in der weiteren Erholungsphase wurde T III und T II stark 
negativ und TI fast isoelektrisch. Im Kymogramm finden sich zu gleicher 
Zeit nach Belastung die Zeichen von Rechtsinsuffizienz. Es besteht kein 
Zweifel, daß dieser Formenrückgang von Pr. auf eine Schädigung des 
Herzens zurückzuführen ist, die er sich durch zu -„hartes" und häufiges 
Training zugezogen hat. Wie diese Herzschädigung sich auswirkt und 
ob sie sich zurückbildet, ist meines Erachtens jetzt noch nicht zu über-
sehen. So viel kann man nur sagen, Pr. teilt sicherlich das Schicksal 
vieler jugendlicher Sportler, die über ein ausgezeichnetes Können ver-
fügen, die aber durch zu scharfes und unüberwachtes Training ihrem 
Herzen zu viel zumuten. 

Es ist viel Wertvolles in wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet 
der Sportphysiologie geleistet worden, doch sind, und ich glaube, daß ich 
mir als aktiver Sportsmann dieses Urteil erlauben darf, für die Praxis 
nicht die nötigen Folgerungen daraus gezogen worden. Denn es darf 
nicht vorkommen, daß Spitzensportler so gewaltig beansprucht werden, 
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wie es Länderkämpfe und große sportliche Veranstaltungen mit sich 
bringen, ohne daß sie entsprechend klinisch untersucht werden. Hier 
müssen wir Ärzte eingreifen! Mit unseren Forderungen wollen wir in 
keiner Weise auf den Sport im allgemeinen und den Höchstleistungssport 
hemmend einwirken, sondern der Sinn ist, gefährdete Leute dem Sport 
zu erhalten. 

Diskussionsvortrag. 

Von 

K. Matthes (Leipzig). 

Die fortlaufende Registrierung der arteriellen Sauerstoffsättigung 
beim Menschen ist nicht ohne weiteres zur Prüfung der Funktion des 
Herzens und des Kreislaufes geeignet. Bei den meisten Herzkrankheiten 
bleibt die Sauerstoffsättigung des arteriellen Blutes völlig normal, wenn 
nicht pulmonale Komplikationen wie Stauungslunge, Emphysem oder 
Kyphoskoliose bestehen. Untersucht man Herzkranke, in der Unterdruck-
kammer oder bei Atmung sauerstoffariner Luftgemische, so fällt die 
arterielle Sauerstoffsättigung nur dann abnorm tief ab, wenn die genannten 
Lungenkomplikationen vorliegen oder wenn die Lage der Sauerstoff - 
bindungskurve des Blutes verändert ist. Unsere Hoffungen, daß die fort-
laufende Registrierung der arteriellen Sauerstoffsättigung und eine Ob-
jektivierung und Verbesserung der alten Methode zur Prüfung der Herz-
funktion durch Messung der Zeit, in der eine Versuchsperson den Atem 
anhalten kann, geben würde, haben sich ebenfalls nicht erfüllt. Kreis-
laufkranke mit leichter Dyspnoe müssen nach einer Atempause oft schon 
Weiteratmen, bevor die arterielle Sauerstoffsättigung überhaupt meßbar 
abgesunken ist. Dementsprechend finden wir bei Herzkranken oft Dyspnoe, 
wenn die arterielle Sauerstoffsättigung völlig normal ist und die alveolare 
Kohlensäurespannung sogar erniedrigt ist. Ursache der Dyspnoe und der 
Unfähigkeit der Kranken, den Atem anzuhalten, ist in diesen Fällen nicht 
die Zusammensetzung des arteriellen Blutes, sondern der schlechte Gas-
austausch in den Geweben infolge der verlangsamten Zirkulation. 

Dennoch vermittelt uns die fortlaufende Registrierung der arteriellen 
Sauerstoffsättigung manche wertvolle Einsichten. So fällt bei Ausführung 
der Bürgerschen Preßdruckprobe in der Ruhe (20 .Sekunden lang bei 
60 mm Hg.) die arterielle Sauerstoffsättigung nur eben meßbar. Auch 
bei statischer fast maximaler Arbeit (Gewichteheben, Einstemmen in 
einen Türrahmen) beobachteten wir in 10-20 Sekunden Pressung nur 
einen sehr geringen Abfall der Sauerstoffsättigung. Wurde dagegen der 
Preßdruckversuch während starker Arbeit auf dem Fahrradergometer 
(02-Verbrauch gleich 1,5 Liter pro Minute) wiederholt, so sank che Sauer-
stoffsättigung in wenigen Sekunden auf sehr niedrige Werte ab (70%). 
Dadurch kann es zu Bewußtseinstrübungen und Fehlleistungen evtl. 
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sogar zum Kollaps kommen.  (Beispiel Tauchen bei anstrengendem 
Schwimmen.) 

Weiter wird auf die von K. Ma tthes beschriebene Methode der 
Registrierung der Geschwindigkeit des Blutstromes mit Hilfe der fort-
laufenden Aufzeichnung der arteriellen Sauerstoffsättigung hingewiesen 
[Dtsch. Arch. kiln. Med. 179, 500 (1937)]. Die Methode ermöglicht eine 
objektive Registrierung des minimalen und mittleren Zeitbedarfs des 
Blutstroms von den Lungencapillaren über das linke Herz bis zu ver-
schiedenen Punkten der Körperperipherie (Ohr, Finger, Zehe). Bei leicht 
dekompensierten Herzkranken fanden wir stets eine erhebliche Verlang-
samung der Blutströmung. Der Zeitbedarf des Blutes für die bezeichnete 
Kreislaufstrecke kann das zwei- bis dreifache der Norm betragen. Bessert 
sich die Dekompensation, so fließt das Blut wieder schneller, aber auch 
nach scheinbar völliger Wiederherstellung werden die Zeiten des Kreis-
laufgesunden fast nie erreicht. Der Befund einer verlangsamten Blut-
geschwindigkeit stellt daher auch bei sonst negativem Befund ein ernstes 
Zeichen dar. Auch physiologische Reaktionen, wie die Beschleunigung 
der Blutzirkulation bei der Arbeit oder im heißen Bad, ihre Verlang-
samung im kalten Bad oder bei langem Stehen in den unteren Extremi-
täten können mit dieser Methode bei Gesunden und Kranken untersucht 
und verglichen werden. 

XIV. 

Diskussionsvortrag: 
Tiler die Ausnutzung des venösen Herzblutes beim Herz-
und Kreislaufkranken in Ruhe und bei Muskelarbeit. 

Von 

Günther Zaeper (Düsseldorf), 

Mit 1 Abbildung. 

Die Sauerstoffausnutzung des venösen Mischblutes ist eine der be-
deutendsten Funktionsgrößen, deren Kenntnis uns die Beurteilung des 
wichtigen Geschehens in der Kreislaufperipherie und der Arbeitsweise 
des Gesamtkreislaufs wohl am besten erlaubt.  Am Beispiel des ruhe-
dekompensierten Kreislaufkranken können wir das besonders eindeutig 
erkennen.  Die vom Organismus für die Verbrennungsprozesse in den 
Zellen benötigte und in der Zeiteinheit aufzunehmende Sauerstoffmenge, 
deren Transport bekanntlich die quantitativ schwierigste Aufgabe des 
Kreislaufs darstellt, ist ein Produkt aus Herzminutenvolumen und arterio-
venöser Sauerstoffdifferenz. Wenn nun — z. B. durch einen Herzklappen-
fehler — das Herzminutenvolumen verringert ist, so muß die Beförderung 
der gleichen Sauerstoffmenge in der Weise erfolgen, daß kompensatorisch 
die Blutausnutzung bzw. die arterio-venöse Differenz vermehrt wird. 
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Nun ist aber eine Verbesserung der Blutausnutzung nicht so ohne 
weiteres möglich, da sie von einer Reihe anderer Faktoren abhängig ist. 
Die größte Rolle spielt hier ohne Zweifel die für die Zellversorgung not-
wendige Mindestsauerstoffspannung. Aus Untersuchungen von Eppinger 
und anderen, sowie auf Grund neuerer Feststellungen über quantitative 
Beziehungen zwischen Atmung und Kreislauf wissen wir, daß eine bei 
Herabsetzung des Herzminutenvolumens zwangläufig notwendige Ver-
besserung der Blutausnutzung im allgemeinen nur durch Änderung der 
Sauerstoffbindungsverhältnisse im Blut möglich ist. Die dazu erforder-
liche und durch vermehrte Blutsäuerung auftretende Rechtsverschiebung 
der Dissoziationskurve, die erst eine mengenmäßig größere Sauerstoff-
entnahme aus jeder Bluteinheit bei Er-
haltung einer ausreichenden Sauerstoff-  100-onileg 
restspannung ermöglicht, ist nun aber Wile 
nicht ohne Auswirkung auf die Atmung.  80 - 
Inf olge der geänderten Sauerstoff bin-  02  es/ 

dungsverhältnisse wird nämlich zur vollen  80 _3,0-  d 2,810, \ 
Blutsättigung in den Alveolen eine höhere  2,5-If AG! MI 30 
durchschnittliche Sauerstoffspannung er-  «0 49 281/1114 
forderlich. Die Ausnutzungsmöglichkeit  -  ." 
des Luftsauerstoffs wird somit herab- 40 -  dí,'6111.A1, 20 
gesetzt, und das gibt uns einmal die as 
Erklärung dafür, daß der Herzkranke 
für die gleiche Sauerstoffaufnahme ein 
größeres Atemminutenvolumen benötigt 
als der Normale, zum anderen läßt uns 
der Grad der Atemsteigerung annähernd, 
ja später sogar vielleicht einmal quanti- Abb. 1. Darstellung des Verhältnisses 

einiger Kreislauf- und Atinungsgröften 
tativ, die Art des peripheren Gasaus-  bei 1. einem Trainierten, 2. einem Un-
tausches erkennen.  trainierten und 3. einem Herzkranken 

(Mitralstenose). (Ausführliche 
Noch deutlicher kommen diese an-  Angaben s. Text.) 

gedeuteten Beziehungen bei Muskelarbeit 
Zinn Ausdruck. Wir haben die Ergebnisse von drei Kreislaufunter-
suchungen, die bei jeweils  maximaler  Arbeitsleistung  von  zwei 
Gesunden und einem Arbeitsinsuffizienten gewonnen wurden, in der 
folgenden graphischen Darstellung zusammengefaßt. Auf die Methoden, 
mit denen die Ergebnisse ermittelt wurden, kann hier nicht eingegangen 
werden. Die wesentlichsten Gesichtspunkte wurden jedoch zuvor sehr 
übersichtlich und im Zusammenhang von Herrn Prof. Brauer dargestellt, 
der auch besonders darauf hinwies, daß nur der Arbeitsversuch die Er-
mittlung der effektiven Kreislaufleistung ermöglicht. 

Die stark ausgezogene Linie stellt die Sauerstoffaufnahme dar, die 
bei den beiden gesunden Personen bei gleicher Muskelarbeit am Ergometer 
2,8 und 2,6 Liter pro Minute betrug, bei dem Herzkranken (Mitralstenose) 
dagegen nur 0,74, natürlich bei viel geringerer Arbeitsleistung.  Was das 
Ilerzminutenvolumen und die Atmung der beiden Gesunden angeht, so 
sehen wir hier ein sehr unterschiedliches Verhalten. Vp 1 war gut trainiert 

% vime 
ro-ccm  

60 > , 
50 I- s•-• ,Sufausnalmng% 

24-m/[ da   log deskesauer-
0  sies(cce 



120  Z aeper, Über die Ausnutzung des venösen Herzblutes. 

und brauchte infolge ausgezeichneter peripherer Blu.ausnutzung nur ein 
Herzminutenvolumen von 18,6 Liter aufzuwenden, während der Untra-
inierte infolge weit geringerer Blutausschöpfung für eine noch etwas 
kleinere Sauerstoffaufnahme ein Herzminutenvolumen von 28,2 Litern 
benötigte. Ebenso war das Atemminutenvolumen bei dem Trainierten 
mit 65 Litern viel geringer als bei dem Untrainierten mit 96 Litern. Wenn 
wir nun den Herzkranken hinzunehmen, so zeigt sich, aus der Darstellung, 
daß zwar die Herzleistung stark herabgesetzt war und nur eine Sauer-
stoff aufnahme von 0,74 Litern bei etwa 9 Litern Herzminutenvolumen 
ermöglichte. Aus dem parallelen Verlauf der entsprechenden Vergleichs-
linien zwischen Vp 2 und dem Herzkranken ersehen wir aber, daß quali-
tativ ganz ähnliche Verhältnisse hinsichtlich des 02-Transports bestanden 
haben. Die Atmung verhält sich ebenfalls ähnlich und größenmäßig 
entsprechend. 

Noch besser kommen diese Beziehungen zum Ausdruck in der Dar-
stellung der Blutausnutzung und der Verwertung des Luftsauerstoffs. 
Bei dem Trainierten findet sich die größte Blutausnutzung mit 63% und 
die beste Verwertung des Luftsauerstoffs mit 43 ccm pro Liter Atmung. 
Bei dem Untrainierten und dem Herzkranken sind diese Größen mit 44 
und 40% für die Blutausnutzung und 27 und 26 ccm für die Ausnutzung 
des Luftsauerstoffs jedoch wesentlich geringer, aber unter sich fast ganz 
gleich. 

Aus den eingangs geschilderten Beziehungen zwischen Blutaus-
nutzung, Sauerstoffbindungskurve und Atmung ergibt sich, daß bei den 
beiden letzten Personen wohl quantitativ erheblicheUnterschiede bestehen, 
weil in einem Fall die Herzleistung erheblich eingeschränkt war, daß aber 
qualitativ, d. h. in Hinsicht auf den Nutzeffekt der Kreislaufarbeit ganz 
ähnliche Verhältnisse vorlagen. Aus dem Vergleich der Leistungen der 
beiden ersten Personen geht jedoch hervor, daß bei gleicher absoluter 
Leistung (02-Aufnahme; gleiche Arbeitsgröße) im ersten Fall die Kreis-
laufarbeit viel ökonomischer vor sich ging, was vorwiegend auf der 
besseren Ausnutzungsmöglichkeit des Blutes in der Peripherie beruhte 
und such in •der guten Ausnutzbarkeit des Luftsauerstoffs äußerst 
sinnfällig zum Ausdruck kam. 

Die Lehre, die wir aus den angeführten Versuchen glauben ziehen 
zu dürfen, ist folgende ; 1. Die Beurteilung der noch vorhandenen Kreis-
laufreserven ist nur mit Hilfe des Arbeitsversuches möglich. 2. Neben 
der Sauerstoffaufnahme sind Herzminutenvolumen und Ausnutzung des 
Blutsauerstoffs die Funktionsgrößen, die die Arbeitsweise des Gesamt-
kreislaufs wohl am besten erkennen lassen und deren Bestimmung anzu-
streben ist. 3. In Anbetracht gewisser Schwierigkeiten, stets alle diese 
Funktionsgrößen zu ermitteln, muß versucht werden, die Kreislauf-
funktionsprüfung in der. Weise zu vereinfachen, daß neben der Sauer-
stoffaufnahme nur die Atmung bestimmt zu werden braucht.  Es ist 
bestimmt zu erwarten, daß die geschilderten Beziehungen zwischen 
Ventilation und Sauerstoffaufnahme uns einmal die Möglichkeit geben, 
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die effektive Kreislaufleistung mit relativ einfachen Methoden ausreichend 
exakt zu ermitteln. Vielfach (in Grenzfällen) und besonders zur Klärung 
mancher noch unbeantworteter physiologischer Kreislauffragen erscheint 
jedoch die Bestimmung aller oben erwähnter Kreislaufgrößen angezeigt. 

XV. 

Aus der Medizinischen Universitäts-Poliklinik Würzburg. 
(Vorstand: Prof. Dr. F. Hoff.) 

Das Belastungselektrokardiogramm 
als Herzfunktionsprobe. 

Von 

Dozent Dr. G. Schöne (Würzburg). 

Mit 1 Abbildung. 

Seit der Einführung der Elektrokardiographie schien diese Methode 
trotz vieler Unklarheiten in der Deutung ihrer Erregungsform besonders 
dazu geeignet, einen Einblick in den funktionellen Zustand des Herz-
muskels zu geben. Schon E inth o v en begann Untersuchungen über die 
Änderungen der Stromkurve nach körperlicher Arbeit und brachte die 
dabei auftretenden Blockierungen und Vergrößerungen der Zacken mit 
einer Vagusreizung oder Verengerung der Arteriae coronariae in Zusammen-
hang. Kraus und seine Schüler gingen dann zu einer speziellen funk-
tionellen Diagnostik über, indem sie einer nach Arbeit auftretenden Ver-
größerung der Nachschwankung die Deutung zugrunde legten, daß der 
Zustand des Herzens ein guter sei. Nachdem danach Jahre hindurch das 
Elektrokardiogramm nur wieder zur zeitlichen Registrierung von 
Rhythmusstörungen verwandt wurde, sind erst in jüngerer Zeit die alten 
Gedankengänge aufgegriffen worden, den Zustand des Herzens mit Hilfe 
der nach Anstrengung auftretenden reaktiven Veränderungen der Strom-
kurve zu beurteilen. 

Um bei einem solchen Belastungselektrokardiogramm zu vergleich-
baren Ergebnissen zu kommen, muß unbedingt die Ableitungsart, die 
Größe der körperlichen Arbeit und der Zeitpunkt der Registrierung des 
Aktionsstromes festgelegt werden. Unter Berücksichtigung dieser Tat-
sachen stellen sich beim Kreislaufgesunden folgende Änderungen im Be-
lastungselektrokardiogramm ein: Verkürzung der Überleitungszeit, des 
Q-R-S-Komplexes und der Systolendauer; außerdem Erniedrigung der 
R-Zacke, nicht regelmäßig der S-Zacke und eine nicht so ausgesprochene 
Verkleinerung der Nachschwankung.  Und zwar stellen sich die Ver-
änderungen der Ausschlagsgrößen nur nach mäßig starker Belastung ein, 
Wie sie etwa 30 Kniebeugen für den Gesunden bedeuten. Es soll nicht ver-
schwiegen werden, daß die Art der körperlichen Anstrengung nicht ohne 
Einfluß auf die Abänderung der Erregungsform ist; aus Zweckmäßigkeits-
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gründen haben wir die allseitig angewandte Belastungsform mittels 
Kniebeugen gewählt. Wesentlich ist nun, daß das Elektrokardiogramm 
auch in der Erholungsphase beobachtet wird. Wir haben Stichproben 
nach 3 Minuten gemacht und dabei festgestellt, daß bei Gesunden nach 
Belastung mit 30 Kniebeugen die Stromkurve zu diesem Zeitpunkt zu 
ihrer Ausgangsform zurückgekehrt ist oder zurückstrebt. Bei größerer 
Arbeit wird diese Normalisierung hinausgezögert, ja es kann sogar zu 
einer Umkehr im Verhalten der Zacken kommen. Unsere Untersuchungs-
ergebnisse, die hier nur in Kürze angedeutet sind, stimmen im großen und 
ganzen mit den Befunden von Schlo mk a überein. 

Die Möglichkeit, bei Herzkranken Abweichungen von diesem funk-
tionellen Normalablauf des Belastungselektrokardiogramms aufzufinden, 
war ohne weiteres gegeben. Man kann sich jedoch des Eindruckes nicht 
erwehren, daß in der Praxis auf der einen Seite die Neigung zu einer Über-
bewertung aller möglichen Abänderungen vorhanden ist, auf der anderen 
Seite aber infolge der Unübersichtlichkeit der physiologischen Bedingungen 
eine große Skepsis Platz• gegriffen hat. Beide Extreme berechtigen nicht 
dazu, die elektrokardiographische Methode als funktionelle Herzfunktions-
probe aufzugeben, sondern fordern dazu auf, klare Untersuchungs-
bedingungen zu schaffen. 

Meines Erachtens liegt, um das Belastungselektrokardiogramm von 
Kranken mit dem Nor'malablauf bei Gesunden vergleichen zu können, die 
größte Schwierigkeit darin, daß man nicht von vorne herein festlegen kann, 
welche Arbeitsgröße für den betreffenden Kranken gleichzusetzen ist einer 
mäßigen Belastung bei Kreislaufgesunden. Ich glaube jedoch in folgendem 
Vorgehen einen einigermaßen richtigen Weg eingeschlagen zu haben, indem 
ich bei Herzkranken die Größe der zu leistenden Arbeit unter Berück-
sichtigung des subjektiven Empfindens des Patienten nach dem Eindruck 
einer sich einstellenden Atemnot dosierte und bei älteren Personen schon 
von vorneherein die Zahl der Kniebeugen entsprechend herabsetzte. 

Bei der Durchsicht von 140 solcher Belastungselektrokardiogramme, 
aufgenommen in Thorax-Nadelableitung von Personen mit den ver-
schiedensten Herzkrankheiten und Beschwerden, die aber frei von Über-
leitungsstörungen und sichtbaren Myokardschäden waren, erhielten wir 
eine Reihe von der Norm abweichender Befunde, auf deren ausführliche 
Wiedergabe an anderer Stelle ich verweise. Bei der gebotenen Kürze soll 
hier nur ein hervorstechendes Merkmal aufgezeigt werden, das in einem 
abweichenden Verhalten der Nachschwankung zu sehen ist.  Entgegen 
dem Verhalten beim Gesunden bleibt die T-Zacke in einem Teil dieser 
Kurven in der Erholungsphase ebenso niedrig wie kurz nach der Be-
lastung oder sie vertieft sich sogar in dieser Zeitphase noch mehr oder 
weniger stark. Dieses letztere Verhalten muß nach unseren Erfahrungen 
als pathologisch angesehen werden, vorausgesetzt, daß keine stärkere 
Überbelastung vorliegt, da wir dann auch bei Versuchspersonen ab und zu 
ein solches Verhalten nachweisen konnten. 

Eine solche Erniedrigung der T-Zacke in der Erholungsphase zeigten 
72 Patienten, etwa die Hälfte des untersuchten Materials. Bei der Aus-



Schöne, Das 13elastungselektrokardiogramm als Herzfunktionsprobe.  123 

wertung der dazugehörigen Krankengeschichten machten wir die Fest-
stellung, daß bei den Erkrankungen, die erfahrungsgemäß mit einer 
schlechten Blutversorgung des Herzens einhergehen, die obigen Ver-
änderungen am ausgeprägtesten waren. 

Statt vieler tabellarischer Einzelheiten soll am Beispiel eines sehr 
tragischen Krankheitsverlaufes das abweichende Verhalten eines solchen 
Belastungselektrokardiogramms und zugleich seine prognostische Be-
deutung für die Klinik dargetan werden. 

Es handelt sich um einen 25jährigen, mittelgroßen und kräftig 
gebauten Medizinstudenten, der angeblich keine Kinderkrankheiten durch-
gemacht hatte. Nach der zweiten Impfung bekam er Asthma bronchiale 
und darauf jedes Jahr Heufieber. Das Asthma bronchiale trat nicht wieder 
auf. Im Herbst 1933 bekam dann Patient Herzbeschwerden, die sich beim 
Treppensteigen in einem isolierten Druckschmerz am Herzen und Aus-
strahlen in den linken Arm äußerten. Er wachte sogar zweimal nachts vor 
Atemnot auf. Im Januar 1934 ging er in eine Polilinik zur Behandlung. 
Es war ihm dort gesagt worden, das Elektrokardiogramm habe nichts 
ergeben; wenn er älter wäre, so könnten die Beschwerden eventuell von 
einer Coronarsklerose herrühren. Nachdem sich im Sommer ohne Therapie 
die Beschwerden gebessert hatten, trat im Herbst wieder eine Verschlim-
merung ein und Patient kam am 9. November 1934 in unsere Sprechstunde 
mit dense] ben Beschwerden. Kein Alkohol- und Nicotinabusus. Außer 
einem leisen systolischen Geräusch, das als akzidentell angesprochen 
wurde, konnte kein krankhafter Befund erhoben werden. Das Elektro-
kardiogramm in Ruhe weist außer einem gewissen Linksüberwiegen und 
einer angedeuteten Erhöhung des S-T-Abganges keine auffallenden Be-
sonderheiten auf. Nach Belastung wird R und S in Ableitung II kleiner, 
während T etwa dieselbe Höhe behält. In der Erholungsphase 3 Minuten 
Später ist nun sowohl die weitere Verkleinerung von S und R in Ab-
leitung II, vor allem aber die jetzt ganz flache T-Zacke in Ableitung II 
auffallend, die sich auch im Verhältnis zu R und S viel stärker er-
niedrigt hat, ein Verhalten, das bei einem Herzgesunden unter dieser 
Belastung nie gefunden wurde. Bei der im übrigen normalen Erregungs-
form des Elektrokardiogramms wäre uns auch mittels der Belastung eine 
Diagnostik nicht möglich gewesen. Auf Grund dieses Befundes hielten 
wir uns damals schon für berechtigt, einen schlechten Herzfunktions-
zustand infolge einer Angina pectoris vasomotorica anzunehmen.  Der 
weitere Verlauf hat diese Deutung leider bestätigt. 4 Monate später ist der 
Kollege beim Warten in einem Klinikraum plötzlich tot umgefallen. Die 
gerichtliche Sektion konnte keine Todesursache zutage fördern; vor allem 
war am Herzen und den Kranzgefäßen kein pathologischer Befund zu 
erheben, so daß man wohl nicht fehlt geht, hier das Vorliegen eines 
Sekunden-Herztodes bei spastischer Angina pectoris anzunehmen. 

Dieses eben gezeigte Verhalten der Nachschwankung in Ableitung II 
fanden wir in demselben Ausmaße außer bei Angina pectoris bei Mitral-
stenosen, Pulmonalstenose und postinfektiös, aber auch nach Digitalis-
behandlung. Auf Grund der Tatsache, daß von 24 klinisch mehr oder 
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weniger sicher diagnostizierten Angina pectoris-Fällen nur , drei eine 
normale Reaktion der T-Zacke in der Erholungsphase, 16 dagegen eine 
ausgesprochene Erniedrigung derselben aufwiesen, legte uns den Gedanken 
nahe, daß für dieses Verhalten in erster Linie wohl Durchblutungs-
störungen verantwortlich zu machen sind. 

Diese einfache Methode der elektrokardiographischen Diagnostik ist 
uns — natürlich unter Berücksichtigung der anderen Abweichungen der 
Herzstromkurve — in seither 4jähriger Praxis ein guter Wegweiser ge-
wesen. Um Mißverständnissen vorzubeugen, betone ich nochmals, daß 
die geschilderten Versuchsbedingungen eingehalten werden müssen, vor 
allem hinsichtlich der Belastungsgröße und der Beobachtung der Er-
holungsphase. Ohne zeitraubende Ausmessung und Rechenkünste scheint 
eine funktionelle Diagnostik ermöglicht, die zu weiteren Nachprüfungen 
auffordert. 

Rube. Nnell 30 Kniebeugen.  3 .1\liliet,en spinop. 
E. F. 25 Jahr.  In Abi. II It u. S kleiner,  In AM. II S noel kleiner, 
9. 11. 1934.  Höhe von T fast unverändert.  T jetzt shirk ernicdrigt. 

Nach dem Gesagten kann ich mich nicht dazu bekennen, die Nach-
schwankung mit ihrem reaktiven Verhalten nach körperlicher Anstrengung 
für wertlos zu halten (Schenk), sondern ich bin der Überzeugung, daß 
wir ihrem Verhalten bei der Auswertung des Elektrokardiogramms für die 
klinische Diagnostik eine erhebliche Bedeutung zu-erkennen müssen. 

Diskussionsvortrag: " 
Kreislauffunktionsprüfungen bei physikalischer Therapie. 

Von 
K. v. Noorgaard und Fritz F. Zimmermann (Zürich). 

Mit 2 Abbildungen. 

Kreislauffunktionsprüfungen bei physikalischer Therapie erfordern 
eine grundsätzliche Beurteilung der verschiedenen methodischen Mög-
lichkeiten. 

Wir verfügen, schematisch formuliert, im wesentlichen über drei 
verschiedene Gruppen von Funktionsprüfungen des Kreislaufs. 



Kreislauffunktionsprüfungen bei physikalischer Therapie. 125 

1. Die empirisch-intuitive Beurteilung des Allgemeinzustandes, 
des Gesichtsausdruckes, des Pulses usw.  Sie ist an der Hand des er-
fahrenen Arztes trotz aller technischen Fortschritte immer noch die 
weitaus wichtigste und zuverlässigste für die Praxis und besonders 
das therapeutische Handeln. Allein der Gesichtsausdruck sagt dem 
Erfahrenen oft viel mehr über den Wechsel, die Schwere des Zu-
standes als unsere klinischen Methoden. Ihr großer Vorteil liegt in der 
Schnelligkeit und in der Anwendbarkeit ohne instrumentelle Hilfsmittel. 
Ihrem Wesen nach ist diese „Funktionsprüfung" nicht eine analytische, 
sondern eine integrierende. Der große Nachteil für die schwierige Auf-
gabe von Indikationsstellung und Dosierung der Therapie, insbesondere 
der meist langsam wirkenden physikalischen Methoden liegt in der intui-
tiven Komponente. Diese Methode ist nur in mäßigem Grade lern- und 
lehrbar. Auf einem der praktisch wichtigsten Gebiete der Medizin ist 
das ein schwerer Vorwurf. Denn einer der größten und wichtigsten Vor-
züge der Schulmedizin gegenüber der Naturheilmedizin ist die rationelle 
Lern- und Lehrbarkeit der Methoden, die die zweckmäßige Anwendung 
der Erkenntnisse nicht auf einige wenige, intuitiv besonders Begabte be-
schränkt, sondern im Interesse einer möglichst hochstehenden ärztlichen 
Versorgung des Gesamtvolkes die Ausbildung einer großen Zahl von 
Ärzten auf einem hohen Niveau ermöglicht.  Eine zahlenmäßige Er-
fassung ist nicht möglich. Die Beobachtungen sind für die Kritik Anderer 
schwer zugänglich, sie führen zur laberwertung des Qualitativen, zur Ver-
kümmerung der graduellen, quantitativen Beurteilung. 

2. Die aus der experimentellen Medizin entstandenen klinischen 
Prüf ungsmethoden (Schlag- und Minutenvolumen, zirkulierendeBlut-
inenge, Debt usw.), ihrer Natur nach vorwiegend statisch-analytische 
Methoden sind geeignet, Teilfunktionen mit größter Präzision zu er-
fassen. Ihre Bedeutung für die wissenschaftliche Erkenntnis der Kreislauf-
Vorgänge ist ungeheuer groß. Ihr Nachteil: Kompliziert, nur in der Klinik 
brauchbar, nur in einzelnen Fällen anwendbar, nur Teilfunktionen er-
fassend. Um z. B. die• große Mannigfaltigkeit der Reaktionstypen, die 
oft von Tag zu Tag variable Reaktion des einzelnen Patienten zu er-
fassen, so wie das Dynamische in der Kreislaufregulation und die Inte-
gration der Teilfunktionen, sind sie wenig geeignet. 

3. Neben diesen hochentwickelten analytischen Methoden nehmen 
sieh einfache Belastungsproben, wie sie z. B. Schellong angegeben 
hat, als unzulänglicher Kompromiß aus. Denn gerade ihr Integrations-
Charakter hat ja zur Folge, daß für analytische Zwecke berechtigte Ein-
wände erhoben werden können. Als Ersatz für die Methoden der Gruppe II 
handelt es sich allerdings um einen Kompromiß. Ihr eigentlicher Auf-
gabenkreis ist aber ein ganz anderer, das sei hier mit Nachdruck 
betont, der von den Methoden der ersten und zweiten Gruppe nie erfüllt 
werden kann. 

Die S chellongsche Belastungsprobe (Messung des systolischen und 
diastolischen Druckes und damit der Amplitude, sowie des Pulses nach 
20 Minuten Ruhe, darauf 3 Minuten Stehen, dann Beineheben in Hori-
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zontallage bis zur Ermüdung, 10 Minuten Abklingen der Reaktion, dann 
10 m Treppensteigen, wieder mit Beobachtung des Abklingens der 
Wirkung) scheint mir trotz ihrer Einfachheit, der geringen Hilfsmittel, 
der Schnelligkeit der Ausführung in meßbarer Form wertvolle Einblicke 
in die Kreislaufregulation zu gewähren. Sie zeigt uns nach den genaueren 
Untersuchungen Sc hello ng s im Stehen die Vasomotorenfunktion, die 
eventuelle Neigung zum orthostatischen Kollaps im Sinken des Blutdrucks 
bei gleichzeitig ansteigender Pulsfrequenz (Demonstration an ent-

e sprechenden Kurven Abb.1 ). 
Beim Beineheben in Hori-
zontallage ist der erste Fak-
tor ausgeschaltet, es kann die 
Wirkung nicht automati-

pooh sierter mechanischer Arbeit 
90 ve_ dias/  beobachtet werden.  Beim 
8,9  Treppensteigen sind Verti-

nach 
70  kallage und  mechanische, 
130  automatisierte Arbeit, also 

periphere  Gefäßregulation 
und Motorbelastung kombi-
niert. 

9800    Ads Wir haben diese Methode 
n7 

go bei 20 Gesunden und einer 
30 Amp/  großen Zahl von Patienten 

/70 
20  vor und  nach  therapeu-
10  tischen Einwirkungen in über 
00 33 0 2 98 8  02 9 8  la Ai 400 Versuchen geprüft. An-

fänglich haben wir damit 
noch Debtbestimmungen 
nach dosierter Arbeit ver-
bunden. So interessant diese 
letzteren in manchen Fällen 
sind (Kurven), z. B. hinsicht-
lich der stark verzögerten 
Abtragung der Sauerstoff-
schuld in manchen patho-

logischen Fällen und hinsichtlich des sehr interessanten wellenförmigen 
Abklingens, so haben sie uns doch für die gestellte Aufgabe nicht die 
erwarteten Dienste geleistet. Berücksichtigen wir die von B ohnenk amp 
und v. Pein betonte nur lose Koppelung von Sauerstoffverbrauch und 
eigentlichem mechanischem Arbeitsvorgang des Herzmuskels, sowie die 
individuell sehr verschiedene und noch undurchsichtige Beziehung dieser 
beiden Teilprozesse, so ist das verständlich. 

Der S chellongsche Belastungsversuch zeigt uns aber (Kurven) die 
außerordentlich große Variabilität der Reaktion.  Die so häufige und 
immer noch nicht genügend gewürdigte Vasomotorenlabilität kommt auch 
in den diagnostisch besonders schwierigen leichten Fällen deutlich zum 

Ab ). 1. A M. Neigung zu poripherer Kreislauf-
schwilehe bei Polyarthronosis  (Ekg o. B.).  Ver-
halten vor und nach Solbad 37°, 20'. Vor dein Bad 
Absinken des syst. Druckes und der Amplitude 
unter starkem Anstieg des Pulses helm Stehen. 
Trotz der starken Beanspruchung durch das warme 
Solbad nach demselben A !1st leg des syst. Druckes 
und Gleichbleiben der Amplitude bei geringerem 
Pulsanstieg in aufrechter Körperhalt ling:. Auf mo-
torische Belastung aber nach dent lud allgemein 
erniedrigter Druck. bel ebenfalls viler erniedrigter 
Pulsfrequenz (Totiusminderung ritz verminderter 

p eripherer Kreislan Nth\Viclic). 
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Ausdruck. Während bei Gesunden im allgemeinen Blutdruck und Puls-
anstieg beim Beineheben etwa gleich groß sind wie beim Treppenversuch, 
sehen wir bei Patienten meistens eine stärkere Reaktion auf den Treppen-
versuch. Das scheint zunächst paradox. Um eine Erklärungsmöglichkeit 
aufzuzeigen, möchte ich an das gleichfalls paradoxe, von Schellong 
betonte Verhalten mancher Hypertoniker hinweisen, die ein Sinken des 
Blutdruckes nur nach leichter Arbeit, aber noch nicht nach schwererer 
zeigen. Bei nicht automatisierter Arbeit, wie es das für die Meisten un-
gewohnte Beineheben darstellt, ist der nervöse Regulationsimpuls inten-
siver,  während  er  beim 
gewohnten  Treppensteigen 
nicht mehr energisch genug 
ist und deshalb eine latente 
Kreislaufschwäche eher zur 
Darstellung  bringt.  Ich 
glaube, diese Arbeitshypo-
these ist interessant genug, 
um auf• ihre Tragfähigkeit 
weiter geprüft zu werden. 
Eine ähnliche Erscheinung 
haben wir öfter bei Arbeits-
angina beobachtet, indem 
die Patienten angeben, daß 
der Anfall leichter durch 
schwache Steigungen ausge-
löst wird wie durch steile. 
Der Impuls für die Second-
Wind-Regulation ist eben im 
zweiten Fall wesentlich ener-
gischer,  während  sie  im 
ersteren schon versagt. 

Tagtäglich erleben wir 
bei qualitativ und scheinbar 
auch graduell gleicher Dia-
gnose auf dieselben thera-
peutischen Maßnahmen ent-
gegengesetzte, bald günstige, bald ungünstige Wirkungen: ein Beweis für 
die Unzulänglichkeit unserer Beurteilung der momentanen Reak-
tionslage. Gerade in dieser Hinsicht harren Aufgabeñ von allergrößter 
praktischer Bedeutung. Gerade hierfür scheinen uns Funktionsprüfungen 
nach Art der Schellongschen, die sich durch zusätzliche thermische Be-
lastung [S chellong-Versuch vor und nach einem warmen Bad von 37°, 
20 Min. oder einem Ha uf fschen Armbad (Abb. 2)] noch vervollkommnen 
läßt, unter den bisher bekannten sehr zweckmäßig und geeignet, uns 
Verständnis für die verschiedenen Reaktionsarten zu bringen.  Denn 
gerade die physikalische Therapie der Kreislaufstörungen bedarf be-
sonders dringend solcher ,kritisch verwertbarer, zahlenmäßig faß- und 
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reproduzierbarer Funktionsprüfungen. Interessant war z. B. in manchen 
Fällen die günstige Nachwirkung ziemlich eingreifender Anwendungen, 
wie warme Solebäder, in Fällen, bei denen die Sofortreaktion eher den 
Eindruck einer Überlastung machte, interessant die oft gegensätzliche 
Reaktion von Kohlensäure- und Solebädern. (Nur nebenbei sei hier be-
merkt, daß das sonst so außerordentlich wertvolle und unentbehrliche 
Elektrokardiogramm uns mehr in statischer und lokalistischer Hinsicht 
Einblicke ganz anderer Art verschafft und daher nicht im mindesten 
in Konkurrenz zur S ch ell o ngschen Belastungsprobe steht.)  Der zur 
Verfügung stehende Raum gestattet leider kein näheres Eingehen auf die 
Einzelheiten. Dieses soll demnächst an anderer Stelle geschehen (Schweiz. 
med. Wschr.). 

Wir müssen also dem weiteren Ausbau einfacher dynamischer Be-
lastungsproben nach Art der S chello ng schen und der breiteren Nutz-
anwendung, besonders bei therapeutischen Fragen das Wort reden. Wir 
stehen am Anfang einer wichtigen Neuorientierung in der Medizin, die 
ich als dynamische Reaktionspathologie bezeichnet habe und für die ich 
in den letzten Jahren an dieser Stelle verschiedene Beispiele gebracht 
habe. Sie verspricht uns Einblick in praktisch wichtige Zusammenhänge, 
die von der Forschung bisher viel zu wenig beachtet wurden und beachtet 
werden konnten. In diesen größeren Rahmen möchte sich auch dieser 
kurze Hinweis auf die Kreislauffunktionsprüfung einordnen. 

Diskussionsvortrag. 

Von 

G. Joppieh (Köln). 

In Zusammenarbeit mit den Kollegen Urban und B angert habe 
ich an 500 Kölner Jungen im Alter von 9-15 Jahren die Frage geprüft, 
ob und in welchem Umfang sich der heutige Jungvolkdienst und insbe-
sondere der Jungvolksport an Herz und Kreislauf auswirken. Zunächst 
wurden 403 Jungen einer Reihenherzdurchleuchtung unterzogen, wobei 
die dabei gefundenen großen Herzen photographiert und ausgemessen 
wurden. Von den untersuchten Jungen besaßen 176 das DJ.-Leistungs-
abzeichen, 126 betrieben dagegen neben ihrem normalen Jungvolkdienst 
keinen Sport. Zur Kontrolle dienten 101 Knaben des Jahrgangs 1928, 
die noch nicht der Hitler-Jugend angehörten. 

Alle drei Gruppen wiesen einen annähernd gleichen Prozentsatz an 
relativ großen Herzen auf. Vergrößerungen des Transversaldurchmessers 
von mehr als 15 mm über den auf die Körpergröße bezogenen Mittelwert 
fanden sich aber nur bei neun Jungen, die fast alle das DJ.-Leistungs-
abzeichen besaßen. Dieser Befund machte uns stutzig, legte er doch die 
Vermutung nahe, daß der Erwerb des Sportabzeichens des Jungvolks 
vielleicht zu hohe Anforderungen an den Jugendlichen stellen könne — 
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eine bei der riesigen Verbreitung des Sportes in der HJ. überaus wichtige 
Frage. Aber die Nachuntersuchung dieser neun Jungen ergab dann, daß 
es sich bei ihnen überwiegend um überdurchschnittlich kräftige Typen 
handelte, die reichlich freiwilligen Sport als Schwimmer, Fußballspieler, 
Radfahrer betrieben. Das sind eben nun auch die Jungen, die sich in erster 
Linie das DJ.-Leistungsabzeichen erwerben.  Die eingehende klinische 
Untersuchung ergab keinerlei Zeichen einer Herz- oder Kreislaufschädi-
gung.  Auch das Ruhe- und Belastungs-Elektrokardiogramm, das 
Herr Laurentius (Kinderklinik, Köln) bei diesen und bei weiteren 
50 Jungen aufnahm, war vollkommen normal. 

Von dem Gedanken ausgehend, daß die Mütter der untersuchten 
Jungen unter Umständen besser als wir in der Lage sein könnten, An-
zeichen der Erschöpfung zu beobachten, richteten wir an diese eine Rund-
frage, in der wir uns insbesondere nach Veränderungen von Schlaf, Stirn-
/flung, Eßlust usw. erkundigten. Das Ergebnis war folgendes: 
•  Schlaf, Appetit und Stimmung war bei den meisten Jungen, besonders 
gerade bei den Sporttreibenden, ausgezeichnet, häufig besser als vorher. 
Nur 22 Eltern bejahten die Frage nach Überanstrengung. 
•  Weiterhin wurden an 93 Jungvolkj ungen Untersuchungen über den Lei-
stungs- und Körperzustand vor und nach einem Tagesmarsch über 15 Kilo-
meter mit einem Gepäck von 5 Kilogramm, wie er im Jungvolkdienst ge-
fordert wird, ausgeführt. Aus äußeren Gründen konnte hierbei die vorge-
schriebene in der Marschmitte liegende Ruhepause von 3 Stunden nicht 
eingehalten werden, es wurde nur 1/2 Stunde gerastet. Als wesentliches 
Ergebnis sei nur angeführt, daß nur acht Jungen eine Blutdrucksteigerung 
von 15-20 mm Hg. zeigten. Bei den meisten blieb dagegen der Blutdruck 
auf der Ausgangshöhe. Bei zehn Jungen sank er 15-25 mm ab. Warum 
der Blutdruck nicht die beim Erwachsenen nach Dauerleistung übliche 
leichte Steigerung ganz allgemein aufwies, vermögen wir nicht zu sagen. 
Einer der Prüflinge hatte unterwegs aufgegeben. Über diesen sind wir 
nicht orientiert.  Bei neun Jungen notierten wir Abgespanntheit und 
Blässe, ohne daß eine Parallelität zum Verhalten des Blutdrucks bestand; 
zwei zeigten eine orthostatische Albuminurie. 

Diskussionsvortrag1. 

Von 

Privatdozent Dr. G. W. Parade (Breslau). 

An eine Herzfunktionsprüfung sind folgende Forderungen zu stellen: 
1. Sie muß in der Praxis leicht durchführbar sein. 
2. Sie muß möglichst frei von Nebeneinflüssen sein, die das Resultat 

verfälschen können. 

1 Der Vortrag konnte aus Zeitmangel nicht gehalten werden. 
Die Redaktion. 

Kongreß f. innere Medizin. L.  9 
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3. Sie muß auf Grund einer Belastung vorgenommen werden können, 
die 

a) einheitlich ist und 
b) sich auch für Herzinsuffiziente eignet. 
Die Erf inning dieser Forderungen ist nicht leicht. Insbesondere ist 

eine Garantie, daß die Funktionsprüfung frei von Nebeneinflüssen ist, 
außerordentlich schwer zu geben.  Bei allen Herzfunktionsprüfungen 
muß der nervöse und psychische Faktor berücksichtigt m erden; dieser 
ist bei den einzelnen Funktionsprüfungen mehr oder weniger imstande, 
den Ausfall der Kreislaufreaktion zu beeinflussen. 

Die Forderung, in der Praxis leicht durchführbar zu sein, wird wohl 
am besten von der Herzfunktionsprüfung erfüllt, die nach einer be-
stimmten körperlichen Anstrengung das Verhalten des Blutdrucks und 
der Pulsfrequenz registriert. Diese Methode ist altbekannt; es war aber 
dennoch notwendig, sie nochmals in eingehender Untersuchung einer 
kritischen Prüfung zu unterziehen. Ich habe dies gemeinsam mit Ohr 
im vergangenen Jahre getan und dabei nicht nur Herzkranke, sondern 
vor allem auch Gesunde belastet, um die verschiedenen Reaktionstypen 
kennenzulernen. So wurden körperlich Geübte (Trainierte), Ungeübte, 
herzgesunde Basedowkranke und Herzkranke untersucht. 

Trainierte antworten auf körperliche Belastung mit einer sehr gering-
fügigen Reaktion der Pulsfrequenz; der Blutdruck weist ebenfalls einen 
geringfügigen Anstieg auf. Ungeübte zeigen einen stärkeren Anstieg 
beider Werte; es ist für sie fernerhin charakteristisch, daß diese Reaktion 
längere Zeit zum Abklingen benötigt. Je höher die Belastung, um so 
stärker ist die Reaktion beider Werte.  Die Ungeübten nach Körper-
arbeit sind den Hyperthyreotikern in Körperruhe ähnlich. Hyper-
thyreotiker . können nach der Arbeit mit der Pulsfrequenz nicht mehr 
erheblich ansteigen, da sie bereits in der Ruhe eine Tachykardie haben. 
Ihre Blutdruckreaktion ist noch verhältnismäßig kräftig.  Bei primär 
Herzkranken kommt es in der Regel zu einer sehr starken Pulsfrequenz-
steigerung. Die Blutdruckreaktion ist bei diesen-manchmal geringfügig 
oder fehlt nahezu ganz. Liegt ein solches Verhalten vor, so würde man 
bei gleichem Ausfall der Reaktion nach wiederholter, in Intervallen 
durchgeführter Belastung mit Wahrscheinlichkeit eine Funktions-
untüchtigkeit des Herzens annehmen und weitere Funktionsprüfungen 
anschließen.  Der Gegensatz des Geübten und Ungeübten zum Herz-
kranken tritt sehr sinnfällig zutage; denn der Geübte reagiert auf Be-
lastung nur wenig mit Frequenz und weniger mit dem Blutdruck, während 
der Ungeübte mit beiden sehr stark ansteigt. Der Geübte bringt die ver-
stärkte Kreislaufreaktion in erster Linie mit einer Vermehrung des Schlag-
volumens auf; das Herz wird bei ihm durch eine verbesserte Ökonomie 
der Peripherie unterstützt. Beim Ungeübten ist die Peripherie nicht in 
dem Maße imstande, das Herz zu entlasten wie beim Geübten, weshalb 
das Herz außer mit Erhöhung des Schlagvolumens auch mit einer be-
sonders starken Erhöhung der Frequenz reagieren muß, um den An-
forderungen der körperlichen Belastung zu genügen. Bei Ungeübten ist 
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dementsprechend auch die Zeit, innerhalb welcher die Kreislaufreaktionen 
abklingen, verlängert.  Diese verlängerte Reaktion ist die Folge der 
gesteigerten chemischen Aufräumungsarbeit in der Peripherie nach der Be-
lastung. Verlängerte Kreislaufreaktion ist deshalb keineswegs 
beweisend für eine schlechte Herzfunktion. Sie weist lediglich dar-
auf ,hin, daß die Muskelmaschine unökonomisch arbeitet, wobei allerdings 
darauf hingewiesen werden muß, daß hier auch der Herzmuskel ein Stück 
ungeübte Peripherie ist. Ausdruck dieser unökonomischen Herzarbeit 
ist die ausgesprochen tachykardische Reaktion des Ungeübten. 

Grundsätzlich muß aber zu der Blutdruck-Frequenzmethode folgendes 
bemerkt werden: Ihre Bewertung ist in der Form, wie ich sie eben aus-
einandergesetzt habe, keineswegs für alle Fälle brauchbar. So gilt sie u. a. 
nicht für Hypertensionen, für Aortensklerosen, hypophysäre Insuffizienz, 
und sie ist auch schwer anwendbar bei Menschen mit erheblicher Brady-
kardie, da hier z. B. eine Frequenzsteigerung von 50 auf 80 eine starke 
Erhöhung bedeuten würde, die dennoch praktisch keineswegs ohne 
weiteres ungünstig zu werten wäre. Auch Arhythmien "machen unter 
Umständen eine exakte Blutdruck- und Pulsmessung unmöglich. Ferner-
hin sind bei diesen Belastungen ebenfalls psychische Faktoren zu be-
rücksichtigen. Wir messen übrigens bei der Blutdruckberechnung nur 
den prozentualen Anstieg des systolischen Blutdrucks, da die Bestimmung 
des diastolischen Blutdrucks bekanntermaßen ihre große Schwierigkeiten 
hat, auf die aber hier nicht näher eingegangen werden kann. Es muß 
schließlich betont werden, daß auch die Bestimmung des systolischen 
Blutdruckmaximums keineswegs absolut einwandfrei ist.  Alle diese 
Momente und noch verschiedene andere, hier nicht berücksichtigte, 
bringen einen erheblichen Unsicherheitsfaktor in die Bewertung der Blut-
druck-Frequenzmethode. 

Wir haben die Belastung mit Treppensteigen oder Kniebeugen in 
letzter Zeit durch eine andere ersetzt, weil sie erstens bei vielen Menschen, 
insbesondere bei Herzinsuffizienten und älteren Personen, schwer durch-
führbar ist, und weil zweitens es sich hier um ganz verschiedene Be-
lastungen handelt und, wie bereits betont, eine Einheitsbelastung an-
zustreben ist.  Eine verhältnismäßig gute Einheitsbelastung stellt das 
senkrechte Erheben beider Beine dar. Auch diese Belastung ist nicht 
ideal. Da bei handelt es sich keineswegs um eine nicht anstrengende Be-
lastung, und es gibt auch hier Fälle, wo diese Belastung nicht durch-
führbar ist. Dann handelt es sich aber meist um Personen, bei denen die 
einfache klinische Untersuchung bereits die Herzinsuffizienz klar er-
kennen läßt. Der Vorteil dieser Methode ist, daß man andere, wichtige 
Herzfunktionsprüfungen, wie z. B. Venendruck und Vitalkapazität, in 
gleicher Weise bei denselben Kranken durchführen kann, was ja beim 
Treppensteigen schwer möglich ist. 

Wenn auf Grund des Ausfalls der Blutdruck-Frequenzreaktion eine 
Leistungsschwäche des Herzens angenommen werden kann, so muß die-
selbe Belastung nach einiger Zeit — etwa nach einer Stunde — nochmals 
wiederholt werden, um ihre Konstanz zu überprüfen. Zeigen die Kon-

9* 
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trolluntersuchungen die gleiche ungünstige Herzreaktion, so müssen in der 
Regel noch andere Methoden zur Hilfe genommen werden, um die 
Diagnose der Insuffizienz des Herzens sicher zu stellen. 

Die Vitalkapazitätsmessung hat den Vorteil, daß sie verhältnis-
mäßig leicht durchführbar ist.  Stark gesenkte Ruhewerte sprechen — 
wenn Lungenerkrankungen ausgeschlossen sind — für eine Herabsetzung 
der Herzfunktion, und zwar offenbar vorwiegend des linken Herzens. Je 
stärker die Blutüberfüllung der Lunge ist, um so geringer die Vital-
kapazität. Hierauf hat in letzter Zeit Budelm ann immer wieder hin-
gewiesen. In gleicher Richtung geht die Untersuchung der a pno is chen 
Pause. Werte über 60 Sekunden, ja über 100, sind als außerordentlich 
günstig anzusehen. Nach der Belastung ändern sich die Vitalkapazität 
und a pn o ische Pause gelegentlich erheblich, mitunter aber auch wenig. 
Schlechte Werte für Vitalkapazität und apnoische Pause sind sehr mit 
Vorsicht zu bewerten, da gerade diese Größen stark von der psychischen 
Einstellung des Patienten abhängig sind. Während also guten Werten 
eine erhebliche Beweiskraft zukommt, müssen schlechte Werte nochmals 
überprüft und unter Umständen durch weitere Untersuchungsmethoden 
unterstützt werden. 

Schließlich noch einige Worte zur Venendr u ckm e s sung. Diese 
Methode eignet sich für die Praxis weniger.  In der Klinik und im 
Krankenhaus ist sie recht wichtig und oftmals entscheidend. Aber auch 
sie ist in ihrem Ausfall keineswegs frei von Nebeneinflüssen, die die Be-
urteilung sehr erschweren können (Pressung bei Anstrengung, Muskel-
anspannung, seelische Erregungen und die von Frau Gollwitzer -Meier 
bereits ausführlich geschilderten Momente).  Hohe Absolutwerte (über 
125 mm Wasser in Ruhe), sehr starke Anstiege nach Beinheben und 
sehr verlangsamte Rückkehr nach dieser Belastung weisen unter Um-
ständen auf ein insuffizientes Herz hin. Offenbar ist es in erster Linie 
die Leistungsfähigkeit des rechten Herzens, die wir hier prüfen.  Der 
sehr hohe Anstieg des Venendrucks bei dieser Belastung und seine stark 
verlangsamte Rückkehr zur Norm sprechen dafür, daß das betreffende 
Herz nicht imstande ist, die ihm zufließende Blutmenge restlos weiter 
zu transportieren. Sehr eindrucksvoll erkennt man die Bedeutung der 
Venendruckmessung, wenn ein rechtsinsuffizientes Herz sich im Laufe 
der Behandlung erheblich bessert und sich diese Hebung seiner Funk-
tionen in einer Abnahme des Venendrucks kund tut. 

Wichtiger als die Anwendung der eben geschilderten, keineswegs 
objektiven Methoden ist die auf einer soliden Kenntnis aufgebaute Beob-
achtungsgabe des Arztes, welche auch insbesondere die Anamnese be-
rücksichtigt. Herzfunktionsprüfungen erübrigen sich, wenn schon der 
einfache klinische Befund das Bestehen einer Insuffizienz nahelegt. Die Be-
lastungsproben sind aber unentbehrlich, wenn es sich darum handelt, bei 
unklaren Fällen eine Entscheidung zu treffen. Bei diesen oft schwierigen 
Fällen kommt man in der Regel nicht mit einer einzigen Belastungs-
prüfung aus, sondern man muß mehrere anwenden. Tut man dies aber, 
so gelangt man in der Regel doch zu einer brauchbaren Entscheidung. 
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Aussprache. 
Herr Grote (Dresden): 

Es ist wesentlich, daß bei einer einfachen Funktionsprüfung mehrere 
Regulationen des Kreislaufes erfaßt werden. Wir haben durch den Vergleich 
der Änderung von Pulsfrequenz und Druckamplitude vor und nach einer 
Arbeit klinisch völlig berfriedigende Resultate erzielt. Die Größe der Arbeit 
braucht nicht normiert zu werden, es genügt, daß sie eine gewisse Anstren-
gung bedeutet. Bei Fällen mit zureichender Kreislaufleistung ist der pro - 
zentuale Zuwachs der Amplitude des arteriellen Blutdruckes 
größer als der prozentuale Zuwachs der Pulsfrequenz verglichen 
mit dem Ausgangswert. Bei insuffizientem Kreislauf ist der prozentuale Zu-
wachs der Amplitude des arteriellen Blutdruckes kleiner als der prozentuale 
Zuwachs der Pulsfrequenz. Das bedeutet, daß die Suffizienz des Kreislaufs 
darauf beruht, daß der Organismus zunächst auf die tonische Funktion zu-
rückgreift, um die notwendige Geschwindigkeitsvermehrung im arteriellen 
Kreislaufanteil herbeizuführen, und daß dio Insuffizienz um so deutlicher 
zum Ausdruck kommt, je früher und je mehr die Frequenz als regulierendes 
Moment beansprucht wird. Ich habe durch meinen Assistenten Rotschuh 
(Winch. med. Wschr. 1937, 1975) das Verfahren beschreiben lassen. Es hat sich 
herausgestellt, daß bei Fällen, die nach dieser Regulationsprüfung insuffi-
zient waren, in einem sehr hohen Anteil auch elektrokardiographisch sich 
Schäden verschiedensten Grades fanden. Bei den nach dieser Prüfung suffi-
zient Befundenen war auch der Ekg.-Befund günstig. Die Gleichsinnigkeit 
beider Untersuchungsmethoden scheint für die Brauchbarkeit des vorgeschla-
genen Verfahrens zu sprechen. Ein gleiches Resultat wird durch die Kreis-
laufsuntersuchung im an  Bad, dessen Wärme bis auf 43-44°C 
getrieben wird, erreicht. Bei guter Kompensation ist auch hier der prozentuale 
Amplitudenzuwachs größer als das Anwachsen der Pulsfrequenz. 

Herr W eick or (Königsberg) (mit 1 Abbildung ) : 
Für dio praktische Beurteilung der Herzleistung wird der Weg der Be-

lastung stets aufschlußreich bleiben. Daß vorausgegangene infektiös-toxische 
Schädigungen des Herzens verschiedenster Genese den Ausfall der Belastung 
zu beeinträchtigen vermögen, bedarf kaum besonderer Erwähnung. Nicht 
immer in ihren Auswirkungen hierbei genügend gewürdigt dürften jedoch 
latente Infekte sein, zumal wenn sie subjektiv überhaupt nicht in Erscheinung 
treten und auch objektiv eher anamnestisch als durch einwandfreie positive 
Feststellungen zu erhärten sind. Auf die besondere Bedeutung der Tonsillen 
in dieser Hinsicht ist aus unserer Klinik wiederholt hingewiesen worden. Um 
die Pathogenität derartiger unter Umständen auch nur vermuteter Infekt-
quellen für den Herzmuskel und ihre Manifestationsbedingungen einerseits, 
dio hierdurch bedingten morphologischen Veränderungen im Herzmuskel 
andererseits näher zu prüfen, wurden Bouillonkulturen aus chronisch-entzünd-
lichen Tonsillen Kaninchen intravenös injiziert unter fortlaufender Kontrolle 
von Allgemeinbefinden, Temperatur, Gewicht und Elektrokardiogramm. 
Wenn die Untersuchungen auch bisher noch nicht abgeschlossen sind, so 
überblicke ich doch bereits eine Anzahl von Injektionsserien, aus denen ein 
besonders instruktives Beispiel herausgegriffen sei, welches die deletären Aus-
wirkungen auf das Kaninchenherz bei klinisch kaum nachweisbarem mensch-
lichem Ausgangsbefunde veranschaulicht (Abb. 1). Der Tod sowohl dieses, 
wie auch einer Reihe anderer Tiere, trat als Folge der erlittenen schweren 
Herzschädigung und nicht etwa einer allgemeinen Sepsis ein.  Die im 
Pathologischen Institut ausgeführte anatomische Untersuchung ergab in 
diesem wie auch in anderen Fällen wechselnde Grade entzündlicher Myo-
kardveränderungen bis zu ihrer schwersten Ausprägung.  Feststellungen 
dieser Art dürften einmal wichtig sein, weil sie die Möglichkeit einer selektiven 
Schädigung des Herzmuskels von den Tonsillen aus im Tierexperiment 
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erweisen. Andererseits beanspruchen sie im Rahmen des heutigen Verhand-
lungsthemas insofern besondere Aufmerksamkeit, als es sich in weiteren Ver-
suchen zeigte, daß eine Manifestation dieser Veränderungen durch gleich-
zeitige Belastung der Tiere im Laufrad anscheinend begünstigt wird. Man wird 
daher allen fraglichen Fokalherden vermehrte Aufmerksamkeit besonders 
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Abb. 1. Links: Ekg. des Tonsillektomierten. Mitte: Kaninchen-Ausgangs-Ekg. 
Rechts: Kaninchen-Endberund. 

dort zuwenden, wo gesteigerte körperliche Leistungen (Sport, Militär, SA.) 
beansprucht werden. Denn es erschiene durchaus möglich, daß die körperliche 
Belastung sich beim Vorliegen eines derartigen latenten Infektes als zusätzliche 
Schädigung auswirkt, die zur Manifestation einer Herzmuskelschädigung und 
damit zu unter Umständen ernsthafter Gefährdung ihres Trägers führt. 

Herr Kämmerer (München): 
Will man bei der elektrokardiographischen Funktionsprüfung durch 

Arbeitsbelastung die Höhe der T-Zacke verwerten, muß man auch sicher sein, 
daß man wirklich die Kraft mißt, welche die T- Welle erzeugt und daß nicht 
allerlei extrakardiale Momente ihre Höhe beeinflussen. Dies erscheint uns gut 
durch den von Groß (Erlangen) umgearbeiteten kleinen transportablen 
E d elm annschen Elektrokardiographen gewährleistet, mit dem wir seit über 
einem Jahr zahlreiche Untersuchungen und insbesondere auch Funktions-
prüfungen durch Arbeitsbelastung vornahmen. Der Apparat ist so gebaut, 
daß man am Patienten während der Aufnahme des Elektrokardiogramms 
eine Eichung vornehmen kann und zwar etwa in der Weise, daß 1 cm Kurven-
höhe genau 1 Millivolt entspricht. Durch unpolarisierbare Wannenelektroden 
ist der Einfluß von Polarisation und Kapazität praktisch ausgeschaltet. 
Kurven, bei denen die Höhe der einzelnen Zacken- gemessen werden soll, 
die nicht mit einem quantitativ eichbaren Edelmannschen Apparat aus-
geführt sind, können keinen Anspruch auf Verwertbarkeit machen.  Wir 
besitzen z. B. von dem gleichen Patienten in Ruhe aufgenommene Elektro-
kardiogramme, einmal nicht quantitativ, einmal quantitativ aufgenommen. 
Schien auf der ersten Kurve die T-Zacke pathologisch nieder zu sein, so 
erwies sie sich quantitativ gemessen völlig normal. Bei einer Arbeitsbelastung 
zwischen beiden Kurven hätte man zu ganz falschen Schlüssen kommen können. 
Der Spannungselektrokardiograph ist dann einwandfrei für diese Vergleichs-
zwecke der Zackenhöhe, wenn der Verstärker so gearbeitet ist, daß Kurven-
verzerrungen vermieden werden. 

Herr Bohnenkamp (Freiburg i. Br.): 
Aus methodischen Gründen und aus Gründen einer kritischen Beurteilung 

der Verfahren der Kreislaufprüfung möchte ich noch auf eine dritte Kreislauf-
aufgabe, die in den heutigen Berichten zu kurz gekommen ist, hinweisen, auf 
die Aufgabe der Wärmeregulation. Bei Beanspruchung der Wärmeregulation 
etwa durch Erniedrigung der Außentemperatur werden sofort durch Um-
steuerungen und Minutenvolumerhöhungen die benötigten Wärmemengen 
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an die Peripherie in bestimmter Zeitabhängigkeit verfrachtet, der Stoffwechsel 
wird erhöht. Auf alle Fälle sollte bei feineren Untersuchungen zur Kreislauf-
prüfung immer angegeben werden, bei welchen Temperaturbedingungen 
gemessen wurde, da vorauszusehen ist, daß in sommerlicher Wärme andere 
Ergebnisse herauskommen werden als bei winterlicher Kälte.  Vor Jahren 
habe ich am entblößten Menschen, ausgehend von den Strahlungsverlusten, 
Messungen der Umsatzerhöhung bei sinkender Temperatur angestellt und im 
großen ganzen Verhältnisse gefunden, die hinsichtlich der Strahlungsabgabe 
dem P1 anck schen Gesetz folgen.  Entsprechend wächst die Aufgabe der 
Wärmeregulation für den Kreislauf. Praktisch ist auch die dritte Aufgabe des 
Kreislaufs zweckmäßig in der Anwendung, da ohne Arbeitsbelastung am 
stehenden oder ruhenden Menschen in geeigneten Fällen die gewünschte 
Prüfung durchgeführt werden kann. 

Eine weitere Bemerkung möchte ich machen im Hinblick auf die hier vor-
geschlagene Bezugnahme der Herzgröße und Herzleistung auf Werte etwa 
der Thoraxbreite, des Brustumfangs, des Gewichts. Es kann nicht gleich-
gültig sein, ob die geforderte Leistung, etwa das Ersteigen einiger Treppen-
stufen, durchgeführt wird von Menschen gleichen Gewichts, von denen aber 
der eine ein gefäßschwacher Fettling, der andere ein muskelstarker, knochiger 
Mann ist.  10 kg angesammelten Wassers in Gewebshöhlen und -spalten 
bedeuten doch für den Stoffwechsel nicht das gleiche wie guter Mineralbestand, 
guter Parenchym- und Muskelbestand! Es muß gefordert werden, daß min-
destens für die wissenschaftliche Vergleichung immer Größe und Gewicht 
angegeben werden, um einigermaßen zu einer Schätzung zu kommen. Das 
beste wäre die zusätzliche Angabe des spezifischen Gewichts des Menschen, 
urn einen genaueren Schluß auf die körperliche Beschaffenheit ziehen zu 
können. Dafür stehen heute schon Näherungsverfahren zur Verfügung. Ein 
genaueres, aber in der Durchführung schwieriges haben wir selbst früher 
entwickelt.  Mit der Ausarbeitung eines bequemeren und doch ausreichend 
genauen neuen Verfahrens sind wir beschäftigt. 

Herr Weiß (Ebersbach, Sa.): 
Die heutige Verhandlung hat, wie leider zu erwarten, ergeben, daß es eine 

Patentlösung für eine einfache, praktisch durchzuführende Herzfunktions-
prüfung nicht gibt. Trotzdem müssen wir praktische Arbeit leisten und uns 
ein Urteil über die Leistungsfähigkeit des Kreislaufs bei Reihenuntersuchungen 
zu bilden versuchen. Besonders sind es jetzt die SA.- Sportabzeichenunter-
suchungen, die uns vor eine solche Aufgabe stellen. Es wird erstrebt, daß jeder 
wehrfähige deutsche Mann in nicht zu hohem Alter das SA.- Sportabzeichen 
erwirbt.  Das ist auch sehr wichtig, da auf diese Art eine große Zahl von 
Männern zu Leibesübungen kommt, die den Leibesübungen sonst fern bleibt. 
Der Zulassung zum Training fürs SA.-Sportabzeichen hat eine ärztliche 
Untersuchung vorauszugehen. Der Kreis der Sportabzeichenanwärter umfaßt 
naturgemäß eine ganze Zahl älterer und nicht oder mäßig trainierter Leute, 
für die der 25 km-Gepäckmarsch und der 3000 in-Lauf immerhin schon eine 
recht erhebliche Belastung bedeuten. Bei diesen Männern auf Grund einer 
einfachen Reihenuntersuchung sich ein Urteil zu bilden, ist besonders schwer, 
da Trainingszustand und psychische Momente hierbei eine besondere Rolle 
spielen. Komplizierte Untersuchungen sind meist nicht möglich. Ist man zu 
strong, kann man Leute für tauglich erklären, die dann bei der Prüfung Schaden 
leiden können. Ist man zu ängstlich und erklärt man zu viele für untauglich, 
so werden viele Männer von der so notwendigen körperlichen Betätigung ab-
gehalten und müssen Minderwertigkeitsgefühle bekommen.  Es muß unbe-
dingt erstrebt werden, daß jeder Mann seinem Leistungsvermögen ent-
sprechend Leibesübungen treibt und nach Möglichkeit die normalen Durch-
schnittsbedingungen erfüllt. Es ist jedenfalls durchaus unerwünscht, wenn 
durch die ärztliche Untersuchung Leute von körperlicher Betätigung ab-
gehalten werden. 
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Ich habe deshalb folgenden Vorschlag gemacht und wiederhole diesen 
Vorschlag hier: Die Leute, die bei einer Reihenuntersuchung nicht einwandfrei 
tauglich befunden worden sind, und bei denen Zweifel an der Leistungsfähig-
keit des Kreislaufs bestehen, werden in einem Sonderausbildungslehrgang 
zusammengefaßt, bei dem das Training besonders vorsichtig und 
gründlich und unter ärztlicher Kontrolle durchgeführt wird. 
Hierbei kann der Arzt sich bei den steigenden Leistungen von der Anpassungs-
fähigkeit des Kreislaufs überzeugen und Überbelastungen vorbeugen.  Es 
genügen hierfür eventuell Kontrolle des Aussehens und allgemeinen Zustandes 
und des Pulses, wenn möglich sollen Blutdruckmessung und Bestimmung der 
Vitalkapazität, eventuell auch Messung der Atempausen bei Luftanhalten 
hinzugenommen werden. In vielen Fällen kann schon der Lehrgangsleiter 
Beobachtungen anstellen. Die Anwesenheit des Arztes halte ich aber doch für 
erforderlich, besonders auch, um einem etwaigen zu großen Ehrgeiz des Lehr-
gangsleiters begegnen zu können. 

Ich glaube, daß es auf diese Weise durch eine Verbindung der Krois-
laufleistungsprüfung mit dem sportlichen Training gelingt, eine 
größere Zahl jetzt noch abseits Stehender den Leibesübungen zu gewinnen, 
Schädigungen zu vermeiden und vor allem zu verhüten, daß infolge zu großer 
Ängstlichkeit Leute von körperlicher Betätigung abgehalten werden, die 
durchaus zur Erzielung körperlicher Leistungen fähig sind. Die allgemeine 
Durchführung der von mir empfohlenen Sonderlehrgänge würde außerdem 
der großen Zahl der Ärzte, die die Untersuchungen durchzuführen haben, 
Gelegenheit geben, ihre Erfahrungen für die Beurteilung des Kreis-
laufs erheblich zu vermehren, da bisher die Beurteilung vielfach nur 
auf Sprechstundenuntersuchungen sich stützte und dabei oft falsche An-
sichten über die tatsächliche Leistungsfähigkeit herrschten. 

XIX. 

Anatomische Reihenuntersuchungen zum Begriff der 
Coronarinsuffizienz und dessen Grenzen. 

Von 

Ch. Kroetz (Altona). 

Wenn wir Funktionsprüfungen des Herzens -vornehmen, so finden 
wir immer wieder zwei Bedingungen, unter denen das Herz vor seiner 
Leistungsgrenze steht. Entweder bewältigt es nicht die Kreislaufgröße, 
die bei der gegebenen Belastung den Sauerstoffbedarf der Gewebe deckt 
bzw. es bewältigt sie nur unter solchen Arbeitsbedingungen, z. B. der 
Tachykardie oder der Arbeitshypertonie, die als solche dynamisch und 
energetisch für das Herz ungünstig sind und damit seine Leistung be-
grenzen. Oder — und das ist die zweite Form — das Herz vermag die 
Arbeitsgröße, die ihm vom Stoffwechsel und von der Kreislaufperipherie 
her auferlegt ist, nicht durchzuhalten, weil seine Durchblutung nicht zu-
reichend angepaßt werden kann. Im ersteren Fall handelt es sich um 
eine Herzinsuffizienz, als deren Zeichen das chemische Symptom 
Dyspnoe und das hämodynamische Symptom Stauung gelten können, im 
zweiten Fall handelt es sich um eine Coronarinsuffizienz, als deren 
Zeichen in der Klinik die Stenokardie und die verschiedenen steno-
kardischen Äquivalente bekannt sind. 
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Die experimentelle Pathologie zeigt, daß eine Coronarinsuffizienz 
auch bei unversehrten Kranzgefäßen und unveränderter Blutbeschaffenheit 
herzustellen ist. Es ist nicht nur die absolute Größe der Herzarbeit, sondern 
auch die jeweilige Arbeitsform des Herzens maßgebend.  Ein gleiches 
Minutenvolumen des Herzens erfordert eine geringere Coronardurch-
blutung, wenn es mit hohem Schlagvolumen und niedriger Frequenz 
geleistet wird, als wenn ein rasch schlagendes Herz mit kleinen Schlag-
volumina arbeitet (Rein). Weiter ist es, wie G oll wit z er - Meier und 
ich in einer eben erscheinenden Arbeit zeigen, nicht gleichgültig, ob eine 
gleiche Herzarbeit bei hohem Hubvolumen und niederer Druckleistung 
oder umgekehrt verrichtet wird. Mit zunehmendem Druckanteil wird eine 
gegebene absolute Größe der Herzarbeit unter zunehmender reflek-
• torischer Drosselung der Kranzgefäßdurchblutung geleistet, da von der 
Aorta und vom Carotissinus aus depressorische Reflexe ausgehen, die 
sich an den Kranzgefäßen in einem steigenden Konstriktorentonus be-
merkbar machen. Umgekehrt findet bei gleicher absoluter Herzarbeit ein 
zunehmender Volumenanteil eine fortschreitend bessere Coronardurch-
blutung vor, da die Kranzgefäße durch eine Steigerung des sympathischen 
Tonus, die vom einsetzenden Bainbridgereflex ausgeht, erweitert werden. 
Widerstandsarbeit stellt also besonders ungünstige Bedingungen der Herz-
ernährung her. Klinische und anatomische Zusammenhänge hatten schon 
lange in gleicher Richtung gesprochen, freilich hatte man dabei bisher 
mehr an den Einfluß der Herzhypertrophie gedacht, die sich bei Wider-
standsarbeit besonders stark entwickelt. 

Arbeitsgröße, Arbeitsform, Anpassungsfähigkeit der Kranzgefäß-
durchblutung und Blutbeschaffenheit sind also die Faktoren, welche für 
den Eintritt einer Coronarinsuffizienz maßgebend sind.  Außer zu 
klinischen und zu elektrokardiographischen Symptomen führt die Coronar-
insuffizienz zu anatomischen Symptomen. Sie sind von Bü chner grund-
legend bearbeitet worden. Er hat insbesondere die stürmische Ernährungs-
störung des Coronarinfarkts den langsameren Bildern der Coronarinsuf-
fizienz bei Blutveränderungen, Aorteninsuffizienz, Coronarstenose, Coro-
narsklerose, arteriellem Hochdruck und Mehrbelastung des rechten 
Herzens gegenübergestellt. 

Ausgehend von meiner klinischen Abgrenzung der Coronarinsuf-
fizienz, wie ich sie in den 0 eynh au s en er Vorträgen 1933, in der Aus-
sprache in unserer Gesellschaft über das Referat Siebeck 1936 und auf der 
Kreislauftagung in Nauheim 1937 gegeben hatte, haben wir nun in den 
letzten 3 Jahren unter Anwendung der Büchner scheu Arbeitsweise die 
Herzen von 300 Kranken makroskopisch und histologisch in Stufen-
schnitten untersucht. Ihr Kreislaufverhalten war uns zum größten Teil 
aus mehrjähriger Beobachtung bekannt, ihr Kreislauftod war von uns 
eingehend analysiert worden. Aus den ausführlichen Mitteilungen möchte 
ich heute nur einige kurze zusammenfassende Sätze vortragen. 

In unserer Herzsammlung ist die Häufigkeit von frischen My o k ar d-
inf ark t en und von Infarktschwielen besonders auffallend. Sie be-
trägt nicht weniger als 52,5%. über die Hälfte dieser Herzen hat also eine 
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stürmisch einsetzende Ernährungsstörung durchgemacht. Diese Störung 
fügt sich nur mühsam in die schematischen Begriffe des Vorderwand-
Spitzeninfarktes und des Hinterwand-Basisinfarkts ein. Der Untergang 
ist sehr verschieden ausgedehnt. Bald nimmt er fast das ganze Strom-
gebiet der linken oder der rechten Kranzarterie ein; wir haben sieben 
fast vollständige Infarzierungen der rechten Kammer bei basalen Hinter-
wandinfarkten in unserer Sammlung. Bald betrifft der Untergang nur 
einen Papillarmuskel, einen größeren Abschnitt des Septums, der Spitze 
oder der Hinterwandbasis. Bei sehr ausgedehnten Untergangszonen im 
Stromgebiet der einen Kranzarterie fehlen Untergangszonen im Gebiet 
der anderen Kranzarterie fast nie. über ein Drittel unserer Infarktherzen 
haben Infarkte in den Stromgebieten beider Kranzarterien.  Auch im 
gleichen Stromgebiet finden sich häufig mehrere Infarkte, 
die durch Begrenzung oder Alter deutlich abzutrennen sind. 
Im ganzen ist es wieder ein Drittel aller Infarktherzen, welche entweder 
in einem oder in den beiden Stromgebieten nebeneinander frische und 
alte Infarkte aufweisen. 

Was nun den zugrundeliegenden Gefäßprozeß betrifft, so finden wir 
selbst bei frischen, großen Infarkten nur in etwas über der Hälfte den 
gesuchten Thrombus, bei alten Infarktschwielen noch nicht in einem 
Drittel den Gefäßvermchluß. Bei den frischen kleinen Infarkten gelingt 
es selbst beim Durchsuchen der zugehörigen Gefäßästchen, einschließlich 
der intramuralen Abschnitte, nur recht selten, einen thrombotischen 
Verschluß zu entdecken. Mikroskopische Gefäßverschlüsse sind auch in 
Stufenschnitten sehr selten.  Die teilweise hochgradigen Intimawuche-
rungen sind ungemein auffallend und die schwere Störung der terminalen 
Strombahn geht auch aus der intensiven Blutüberfüllung benachbarter 
Gefäßäste und der Capillaren hervor. Wir finden hier also dasselbe Bild, 
wie es Lewis bei den peripheren Gefäßverschlüssen hervorhebt, nicht der 
Stamm, sondern die kleinsten Äste und Präcapillaren sind für die Gewebs-
zerstörungen maßgebend.  Wir können jedenfalls aus unseren 
Infarktherzen nicht den Eindruck gewinnen, daß der Ge-
fäßverschluß eines Gefäßstammes regelmäßig oder allein 
für den Myokardinfarkt maßgebend ist.  Für die meisten 
kleinen Infarkte und für viele große Infarkte müssen wir den Gefäß-
verschluß sogar ablehnen. In einem sehr eingehend beschriebenen Fall 
von Myokardinfarkt, dort nach psychischer Erregung, hatte der Anatom 
Dietrich vor einer schematischen und zu mechanischen Auffassung 
der Pathogenese gewarnt und örtliche Funktionsstörungen der terminalen 
Strombahn angeschuldigt.  Wir sind nicht imstande, eine allgemeine 
Angabe über das Zustandekommen dieser Störungen in der terminalen 
Strombahn zu machen, halten aber als auslösende Einflüsse die vegetativ-
nervöse Gleichgewichtslage im ganzen und plötzliche Eingriffe in die 
Gefäßregulationen im besonderen für sehr bedeutsam.  Bei sechs von 
unseren Infarktherzen spielten Gefäßreflexe von anderen Abschnitten der 
Strombahn aus eine auslösende Rolle; zweimal war der frischen Myokard-
infarzierung eine frische Hirnembolie, zweimal eine Hirnapoplexie, zwei-
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mal eine hämorrhagische Pankreasnekrose vorausgegangen.  Schwerste 
seelische Erschütterungen hatten achtmal den frischen Infarkt einge-
leitet.  Entzündliche Allgemeinreaktionen im Körper lagen siebenmal 
bei frischem Infarkt vor, einmal bei Phlegmone, zweimal bei Absceß, 
einmal bei Karbunkel, einmal bei Verbrennung, zweimal bei Sepsis. 
Schwere Blutveränderungen leiteten nach langjähriger gut vertragener 
Vorbelastung der Coronardurchblutung fünfmal die Infarzierung ein, 
dreimal nach perniziöser Anämie, zweimal nach Agranulocytose.  Die 
ungünstigen energetischen Bedingungen einer latenten oder grob 
manifesten Herzinsuffizienz hatten bei fast der Hälfte unserer frischen 
Infarktherzen vor der frischen Infarzierung bestanden; hier war der 
Sauerstoffverbrauch des Herzens nicht nur durch den höheren Gaswechsel 
des insuffizienten Muskels, sondern auch meist noch durch die Tachy-
kardie der Insuffizienz erhöht. Wir glauben, daß bei gegebenen 
Strömungshindernissen in diesen Neuroregulations- undStoff-
wechselbedingungen unsererInfarktherzen wichtigeFaktoren 
für den Eintritt der Infarzierung gegeben sind. 

Eine ganz andere Gruppe unserer Herzsammlung stellen 
die Herzen dar, in welchen man ohne den landkartenähnlichen 
stürmischen Gewebsuntergang und ohne seine Ausheilungsbilder 
zerstreute, mehr oder weniger dichte, meist streifige Gewebsveränderungen 
findet.  Angefangen von der Muskelfasernekrose, über die begleitende 
reaktive Leukocytenansammlung und Fibroblastenvermehrung, bis zur 
frischen oder älteren Narbe und zur Schwiele. Immer wieder ist es in dieser 
Gruppe erstaunlich, in welchem Mißverhältnis der — selbst einmal sehr 
dichte — Muskelbefund zur Ausdehnung und Stärke der makroskopischen 
Gefäßveränderungen steht, die neben Intima- besonders starke Adventitia-
veränderungen aufweisen können.  Dieses Mißverhältnis haben schon 
Büchner, Weber und Haager gefunden. Auf diese zweite Gruppe des 
narbigen oder schwieligen Herzens entfallen fast 2/5 unserer Sammlung. 
Wir haben uns bemüht, die Verteilung der einzelnen Ursachen der Mehr-
belastung des Herzens in dieser zweiten und in der ersten Herzgruppe 
einander gegenüberzustellen. Von Zufällen der kleinen Zahl abgesehen, 
finden sich keine nennenswerten Unterschiede. Es sind also kaum die 
dauernden Anforderungen an den Coronarkreislauf und auch kaum seine 
dauernden örtlichen Vorbelastungen, welche es entscheiden, ob ein Herz in 
den stürmischen Ernährungsschaden der ersten Gruppe oder in den lang-
samen Ernährungsschaden der zweiten Gruppe sich einreiht. Wir müssen 
dies auch hinsichtlich der flüchtigen Mehranforderungen an den Coronar-
kreislauf feststellen. Wir haben nicht finden können, daß kurze Anfälle von 
Bewegungsstenokardie oder Erregungsstenokardie oder auch die leichten 
Dauerzustände von präkordialer Oppression in der Gruppe des langsamen 
Ernährungsschadens seltener sind. Wir können nicht bestätigen, 
daß Kranke, die noch in den letzten Tagen vor ihrem Tod 
Anfälle nur von flüchtiger Stenokardie oder nur dauernde 
leichte Oppression gehabt haben, Bilder von Koagulations-
nekrose aufweisen; sie haben auch nicht regelmäßig frische 
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zerstreute Muskelfasernekrosen und diese können sich ,ebenso bei 
Herzen finden, die in den letzten Wochen und Tagen keine Stenokardie 
oder Stenokardieäquivalente aufwiesen. 

Die coronare Bedingtheit der Fasernekrosen, Narben und Schwielen 
der zweiten Gruppe geht aber doch wohl aus der klaren Bevorzugung der 
Lieblingssitze des Infarkts und der infarktähnlichen Nekrosen hervor. 
Wenn sich freilich herausstellt, daß die meisten herdförmigen Myokard-
veränderungen eine gewisse Bevorzugung der sogenannten Lieblingssitze 
coronarer Veränderungen aufweisen können, so werden die Grenzen der 
Begriffsbildung auf diesem Gebiet sichtbar. Nicht im Grundsätz-
lichen, denn es ist wahrscheinlich oder doch denkbar, daß die Güte der 
Coronardurchblutung für die örtliche Verteilung herdförmiger Myokard-
veränderungen bedeutsam sein kann; aber doch im konkreten Einzelfall. 
Das kommt auch darin zum Ausdruck, daß frische Blutaustritte 
im Herzen — ohne oder mit kleinen Fasernekrosen —an den coro-
naren Lieblingsstellen bei Herzen vorkommen, die von 
der klinischen Beobachtung aus nicht mit einer Coro-
narinsuffizienz in Beziehung gebracht werden können. 

Als anatomische Symptome der Coronarinsuffizienz möchten wir 
also herausstellen: 

1. Die Koagulatio'nsnekrose beim stürmischen, die Fasernekrose beim 
langsamen Typus der Coronarinsuffizienz. 

2. Die starken Gefäß-Intima-Veränderungen bei der stürmischen Ver-
laufsform, die stärkeren Media- und Adventitia- Gefäßveränderungen bei 
der langsamen Form. 

3. Wir fügen für die Infarktnekrose hinzu das häufige Fehlen des großen 
Gefäßverschlusses durch Thrombus im Stamm oder mittleren Gefäß und 
die wahrscheinliche Bedeutung des Verhaltens der terminalen Strombahn, 
die in der terminalen Blutüberfüllung und in anderen Zeichen auffällig ist. 
Dieser Faktor der terminalen Strombahn tritt bei der langsamen Er-
nährungsstörung, bei der Fasernekrose und ihren Ausheilungsbildern, ganz 
zurück. 

4. Wir können klinisch feststellen, daß auch kleine infarktähnliche 
Nekrosen die Infarktzeichen Fieber, Leukocytose, Senkungsbeschleunigung 
hervorrufen und daß die zugehörige Stenokardie (bzw. Stenokardie-
äquivalenz) sich durch Dauer und Schwere, durch Status anginosus-
Charaktere, auszeichnet. Diese fehlen völlig bei der zweiten Gruppe, der 
Fasernekrose und langsamen Ernährungsstörung, auch hierin die Ab-
grenzung der Gruppen bestätigend. 
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XX. 

Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Therapie 
des Herzinfarkts. 

Von 

P. Eckardt (Altona). 

Mit 4 Abbildungen. 

Tierexperimentelle Prüfungen der zur Behandlung des Herzinfarkts 
verwendeten Pharmaca liegen bis jetzt mit ganz geringen Ausnahmen nur 
von ungeschädigten Herzen vor. Dabei ist die die Klinik in erster Linie 
interessierende Frage, ob die verwendeten Mittel nämlich geeignet sind, 
die Durchblutung im Infarktgebiet durch Eröffnung neuer oder Er-
weiterung schon funktionierender Kollateralen deutlich und nachhaltig 
zu verbessern, nicht berücksichtigt.  Klinische Erfahrung spricht für 
gute Wirksamkeit der Nitrite und Theophylline beim stenokardischen 
Anfall. Dem Versagen dieser Therapie mit coronarerweiternden Mitteln 
beim Herzinfarkt schreibt man nicht ohne Recht oft die Bedeutung eines 
wichtigen differentialdiagnostischen Zeichens zu. Entweder bleibt also 
die coronarerweiternde Wirkung bei bestehendem Infarkt aus, oder es 
kommt trotz steigender Kranzgefäßdurchblutung keine genügende zu-
sätzliche Durchblutung durch die Kollateralen zustande. 

Die experimentelle Untersuchung dieses Problems stößt auf beträcht-
liche methodische Schwierigkeiten. Die direkte Beobachtung des künst-
lich gesetzten Infarktes, wie A ddar i und Freundlich sie vorschlugen, 
ist mit erheblichen im Subjekt liegenden Fehlerquellen behaftet, so daß 
wir von dieser Methode nach vielen vergeblichen Versuchen, die Durch-
blutungsänderungen im Infarktgebiet durch Zusätze von fluoreszierenden 
und nicht fluoreszierenden Farbstoffen zum Blut oder durch Farbinjektion 
in die Kranzarterie deutlicher zu machen, schließlich Abstand nahmen 
und der Untersuchung der Kranzgefäßdurchblutung mit der Rein sehen 
Stromuhr den Vorzug gaben. Wir legten das Thermoelement am Haupt-
Stamm der linken Coronararterie an und setzten durch eine Ligatur 
unterhalb des Abgangs des ersten größeren Seitenastes einen Infarkt, der 
in wechselnder Ausdehnung in der Gegend der Herzspitze bzw. auf der 
Vorderwand des linken Ventrikels auftrat. Nach 6 Stunden begannen wir 
dann mit den Messungen. Gleichzeitig registrierten wir Blutdruck und 
Atmung. 

Euphyllin und Nitrit bewirkten eine 3 bis 5 Minuten anhaltende Ver-
mehrung des coronaren Durchflusses (Abb. 1). Dem Morphium kommt bei 
intravenöser Gabe eine kurze, etwa 150 Sekunden anhaltende coronar-
erweiternde und blutdrucksenkende Wirkung zu. Die coronarerweiternde 
Wirkung kleiner Mengen hypertonischer Dextroselösung ist relativ gering. 
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Vom Glutathion hofften wir, daß es auf die Sauerstoffausnutzung im 
durchblutungsgeschädigten Gebiet wirkt; dieser Teil unserer Unter-
suchungen ist noch nicht abgeschlossen. Immerhin hat das Glutathion 
einen deutlichen coronarerweitemden und blutdrucksenkenden Effekt, 
freilich nur bei größeren Dosen, nämlich 0,25 g. 

Die coronarverengernde Wirkung des Strophanthins ist bekannt. 
Trotzdem wird es von verschiedenen Seiten, in Deutschland vor allem von 
Edens, zur Behandlung des frischen Herzinfarkts empfohlen unter der 
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Abb. 1. Hund in Morphium-Chloralose-Narkose operiert. Leichter Pernoktonschlaf. Zu 
sammengestellt aus verschiedenen Versuchen. Erläuterung siehe Text. 

Voraussetzung, durch eine klinisch an Puls und Blutdruck feststellbare 
Verbesserung der Herzleistung eine Vermehrung des Kranzgefäßdurch-
flusses zu erzielen. Wegen ihrer prinzipiellen Bedeutung möchte ich auf 
diese Frage an Hand der folgenden Kurven etwas näher eingehen. 

Dabei zeigt sich zunächst, daß die in der Klinik üblichen kleinen Dosen 
von 0,15 bis 0,25 mg keinerlei Wirkung ergeben (Abb. 2). Blutdruck und 
Coronardurchfluß bleiben unverändert, ja die erste Folge der Injektion ist 
eine minimale Senkung des coronaren Stromvolumens, die sich nach 
1 bis 2 Minuten langsam wieder ausgleicht. Um eine merkbare Steigerung 
des Blutdrucks zu erzielen sind Dosen nötig, die in der Klinik bereits als 
toxisch angesehen werden müssen, die über 0,5 mg k-Strophanthin liegen. 
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Dabei bleibt eine gleichzeitige Zunahme der coronaren 
Stromgröße  aus,  die  Herzernährung  wird  mit  anderen 
Worten durch wirkungsvolle Strophanthingaben erheblich 
verschlechtert.  Dies kommt auch im gleichzeitig aufgenommenen 
Elektrokardiogramm im Auftreten von Extrasystolen und (nächste Kurve) 
in einer deutlichen Senkung des Zwischenstücks zum Ausdruck. In diesem 
Versuch ist weder eine deutliche Besserung des Blutdrucks noch der 
Coronardurchblutung festzustellen; dagegen tritt eine erhebliche Dyspnoe 
auf.  Die bei III feststellbare Durchblutungssteigerung ist auf eine 
Morphiuminjektion zurückzuführen. 

Von den offizinellen Strophanthinarten ist das gratus-Strophanthin 
dem kombe-Strophanthin oder Kombetin an Wirkung und Toxizität über-
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Abb. 2. Hund in Morphium-Chloralose-Narkose operiert. Leichter Pernoktonschlaf. Fort-
laufende Gaben von k-Strophanthin bis zur Wirkung. Erst nach insgesamt 1 bis 1,5 mg An-
stieg des Blutdrucks, dabei keine Zunahme dos Coronardurchflusses. Bereits nach 0,5 mg 

Strophanthin Auftreten von Extrasystolon.1 

legen. Das nächste Bild (Abb. 3) zeigt mit g-Strophanthin erzielte Blut-
drucksteigerungen, wie sie auch nach großen Dosen Kombetin (mehrmals 
0,5mg) niemals auftreten. Durch das Fehlen einer gleichzeitigen Kranz-
gefäßerweiterung sind sie für das ohnehin geschädigte-Herz besonders ge-
fährlich. Daß Strophanthin das Auftreten von Herzkammerflimmern, der 
gefürchteten Komplikation des Infarktes, besonders begünstigt, ist be-
kannt. Das nächste Bild (Abb. 4) zeigt solcher Art verursachte Todesfälle 
bei kleinen Einzeldosen, wenn eine Gesamtgabe von 0,8 mg g-Strophanthin 
erreicht wird. Die dritte Kurve dieser Abbildung zeigt schließlich eine 
durch eine therapeutisch übliche Dosis von g-Strophanthin eh mg) 
hervorgerufene Komplikation durch einen Atemstillstand mit Blutdruck-
anstieg und Kranzgefäßerweiterung als Erstickungssymptom; mit 
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Euphyllin intravenös gelang die rasche Kupierung dieses bedrohlichen 
Zustandes. 

Aus diesen Darlegungen ergibt sich, daß der meßbare Effekt der 
therapeutisch verwendeten kleinen Strophanthindosenhöchst 
fraglich ist, dabei keineswegs ungefährlich. Bei besonderer Strophan-
thinempfindlichkeit, erhöhtem Vagustonus oder besonderer Flimmer-
neigung des Herzens, vor allem aber bei ausgedehnteren Infarkten als sie 
das Tierexperiment herzustellen erlaubt, drohen alle die Gefahren, die man 
durch die Therapie gerade vermeiden möchte, angefangen bei Verstärkung 
der subjektiven Beschwerden über vorübergehende Kollapse zum Herz-
kammerflimrnern. Für Coronarinfarkte, die durch eine luische Einengung 
des Coronarostiums hervorgerufen sind, ist diese Gefährlichkeit der 
Strophanthinbehandlung längst anerkannt. 

Wir selbst halten Strophanthintherapie trotz Herzinfarkt nur dann 
für erlaubt, wenn nach mehrtägigem Bestehen des Infarktes deutliche 
Zeichen der Herzinsuffizienz (Leberstauung, Ödeme) auftreten; dann aber 
nur nach vorhergehendem Aderlaß und unter gleichzeitiger Verabreichung 
coronarerweiternder Mittel aus der Nitrit- und Theophyllingruppe. 

Aus der Med. Klinik (Direktor: Professor Dr. B o hnenk amp) und dem 
pathologischen Institut Freiburg i. Br. (Direktor: Professor Dr. Büchner). 

Elektrokardiographische und morphologische 
Untersuchungen zur Frage der Schädigung des rechten 

oder des linken Ventrikelsi. 

Von 

F. Kienle. 

Die vorliegenden Untersuchungen unserer Klinik wurden durchge-
führt in enger Zusammenarbeit mit dem Pathologischen Institut Frei-
burg i. Br. Sie möchten einen Beitrag zur Frage liefern, ob bestimmten 
Veränderungen des Elektrokardiogramms nur eine Hypertrophie oder 
auch eine Schädigung des einen oder des anderen Herzventrikels zugrunde 
liegt. Zu diesem Zweck wurde in Fällen, in denen das Elektrokardiogramm 
in der letzten Zeit vor dem Tod bestimmte Kurvenäriderungen geboten 
hatte, das Herz nach dem Tode makroskopisch und ausführlich mikro-
skopisch untersucht und beide Befunde gegenübergestellt. 

Durch die tierexperimentellen Untersuchungen von Büchner und 
Mitarbeitern und durch vergleichende klinisch elektrokardiographische 
ilud morphologische Untersuchungen von Büchner, Weber, Haager 

1 Der Vortrag konnte aus Zeitmangel nicht gehalten werden. 
Die Redaktion. 

10 liongreß f. innere Medizin. L. 
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wurde gezeigt, daß die Coronarinsuffizienz gleichgültig welcher Ursache, 
sei sie hervorgerufen durch Angina pectoris, stenosierende Coronarsklerose, 
Anämie, Verengerung der Abgänge der Coronararterien durch Lues oder 
durch die Regurgitation des Blutes bei Aorteninsuffizienz in erster Linie 
den link en Ventrikel als den unter gewöhnlichen Bedingungen meist 
belasteten Herzteil schädigt. Das Elektrokardiogramm zeigt eine Senkung 
von ST in Abl. I und II und ein negatives T in diesen Ableitungen. 

Auch unsere zusammen mit Weins ch enk durchgeführten Unter-
suchungen konnten diesen Befund wieder bestätigen. Es sei ein Beispiel 
angeführt: 

Eine 36jährige Hausfrau leidet an einer chronischen Nephritis. Das 
erste Elektrokardiogramm wurde 15 Monate vor dem Tode aufgenommen 
bei einem Blutdruck von 240/170 und bei schon starker Hypertrophie 
des linken Ventrikels ohne Dilatation. Es zeigt eine leichte Senkung des 
ST-Ansatzes in Abl. I, aber sonst keinen krankhaften Befund. 6 Tage - 
vor dem Tode im Stadium schwerster Herzdekompensation mit Dilatation 
des linken Ventrikels fand sich eine starke Senkung von ST in Abl. I und 
II mit negativem T in diesen Ableitungen. Das ursprünglich flach positive 
T III ist flach negativ geworden.  Ferner traten Wen ck ebach sche 
Perioden mit partiellem AV-Block auf.  Es fanden sich also Zeichen 
schwerer Coronarinsuffizienz.  Die morphologischen Untersuchungen 
zeigten einen stark hypertrophierten und dilatierten linken Ventrikel und 
histologisch Nekrosen im linken Papillarmuskel. Wir sehen also aus dem 
histologischen Befund, daß bei dem Herzen dieser Frau eine schwere 
Schädigung des link en Ventrikels bestanden hat, dürfen also folgern, 
daß die Veränderungen des Elektrokardiogramms Ausdruck einer über-
wiegenden Schädigung des linken Ventrikels bedeuten. 

Es erhebt sich nun die Frage: Gibt es eine Coronarinsuffizienz, die 
sich überwiegend am rechten Ventrikel auswirkt, und findet diese über-
wiegende Rechtsschädigung auch ihren Ausdruck im Elektrokardio-
gramm ? 

Büchner, Weber, Haager haben diese Frage bejaht und sehen 
als Ausdruck einer überwiegenden Rechtsschädigung eine Senkung von 
ST in Abl. III eventuell II mit negativem T in diesen Ableitungen an. 
Für diese Auffassung können wir weitere Belege beibringen. Es sei hier 
ein Beispiel unseres Beobachtungsgutes angeführt, das in größerem 
Rahmen zur Veröffentlichung kommt. 

Frau E., eine 50jährige Hausfrau, war schon seit früher Jugend 
lungenleidend.  Bei der Klinikaufnahme bestanden Bronchiektasen im 
linken Lungenunterlappen mit ausgedehnten bronchiektatischen Kavernen 
und ein hochgradiges Lungenemphysem.  Es bestanden Pleuraergüsse 
beiderseits und hochgradige Ödeme und Stauungsorgane. Das Elektro-
kardiogramm, das 5 Tage vor dem Tode aufgenommen wurde, zeigte 
eine Senkung von ST III mit negativem T III, eine angedeutete Senkung 
von ST II mit flachem T II. Das hohe R III war an der Spitze aufge-
splittert. Wir stellten die Diagnose einer Schädigung des rechten Ven-
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trikels. Die Sektion ergab einen stark hypertrophierten und dilatierten 
rechten Ventrikel mit zahlreichen Nekrosen im rechten Ventrikel be-
sonders im vorderen Papillarmuskel. 

Daß eine massive subakute Lungenembolie sich elektiv am rechten 
Ventrikel schädigend auswirken kann, zeigt das nächste Beispiel. 

Eine 50jährige Frau mit einer Lungenembolie. Das Elektrokardio-
gramm wurde aufgenommen 24 Stunden nach Einsetzen des Engegefühls 
auf der Brust und 4 Stunden vor dem Tode. Es zeigt einen hohen Abgang 
und nach unten treppenförmigen Verlauf von ST III, eine leichte Senkung 
von ST II und eine starke Verbreiterung von S I und gesenktes ST I. 
Die Veränderungen ähneln denen bei Coronarinfarkt der Hinterwand und 
entsprechen genau einem von Scherf mitgeteilten Fall.  Die Sektion 
ergab zahlreiche Nekrosen in dem durch die Lungenembolie besonders 
belasteten rechten Ventrikel. Im linken Ventrikel konnten keine Nekrosen 
nachgewiesen werden. 

Der elektrokardiographische We ohs el zwischen Links- und Rechts-
schädigung ließ sich bei der Kranken Di. sehr gut verfolgen, parallel 
mit dem klinischen Bilde. 

Die Kranke Di. hatte eine später autoptisch bestätigte Aortenstenose, 
Mitralinsuffizienz und Stenose. Es bestanden zunächst die Zeichen der 
Linksdekompensation mit Hypertrophie und Dilatation des linken Ven-
trikels und im Elektrokardiogramm die Zeichen einer überwiegenden 
Linksschädigung mit einer starken Senkung von ST in Abl. I und II. 
Mit zunehmender Rechtsdekompensation traten die Zeichen einer Rechts-
schädigung in den Vordergrund.  So zeigt das 14 Tage vor dem Tode 
aufgenommene Elektrokardiogramm die Senkung von ST besonders in 
Abl. III und II. Die Insuffizienz des Herzens, insbesondere die Rechts-
dekompensation nahm immer stärkere Grade an. Es entwickelten sich 
hochgradige ()ti me und Stauungstranssudate in allen Körperhöhlen. Die 
Elektrokardiogramm-Aufnahme 12 Stunden vor dem Tode zeigte im 
Zustand schwerster Links- und Rechtsdekompensation einen fast normalen 
Verlauf mit flach negativem T I und wieder flach positivem T II mit nur 
angedeuteter Senkung von ST I und ST II. Das Elektrokardiogramm 
hatte sich dem normalen Kurvenverlauf stark genähert. Die histologische 
Kontrolle steht in diesem Falle noch aus. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die durch histo-
logische Kontrolle bestätigte Schädigung des linken Ventrikels durch 
Coronarinsuffizienz im Elektrokardiogramm durch Senkung von ST in 
Abl. I und II ihren Ausdruck fand. Die überwiegende Rechtsschädigung 
bei vermehrter Belastung des rechten Ventrikels fand ihren elektrokardio-
graphischen Ausdruck in einer Senkung von ST III eventuell auch ST II. 
Bei subakuter Lungenembolie trat eine infarktähnliche Kurve mit einem 
hohen Abgang von ST in Abl. III auf. Der überlastete rechte Ventrikel 
war übersät von Nekrosen. In einem anderen Fall konnte der elektro-
kardiographische Ausdruck des Wechsels der überwiegenden Links- und 
Rechtsschädigung parallel mit dem klinischen Bild bis 12 Stunden vor 

10* 
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dem Tode beobachtet werden. Die Kurve näherte sich bei kombinierter 
Links- und Rechtsschädigung nach den vorhergegangenen schweren Ver-
änderungen wieder dem regelrechten Verlauf. Unsere Untersuchungen 
sind als praktischer Beitrag zur Krankenbeurteilung gedacht. Auf die 
naheliegenden theoretischen Folgerungen wurde nicht eingegangen. 

XXII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt a. M. 
(Direktor: Professor Dr. F. Volhard.) 

Über die Bedeutung dei Kreislaufzeit für die Diagnose des 
Kreislaufversagens und ihre Beziehungen zu Venendruck, 

Vitalkapazität und Blutmenge. 

Von 

H. E. Book (Frankfurt a. M.). 

Mit 5 Abbildungen und 2 Tabellen. 

Die zuverlässigstOn Verfahren zur Bestimmung der Kreislaufzeit 
stammen von Blumgart, von Matthes und von Koch. Wenn neben 
diesen Verfahren noch nach anderen Möglichkeiten zur Erfassung dieser 
kreislaufdynamisch wichtigen Größe gesucht wurde, so war dabei der 
Gedanke wegleitend, mit möglichst einfachen, auch am Krankenbett an-
wendbaren Mitteln gleichzeitigen Aufschluß über die Blutgeschwindigkeit 
in den verschiedenen Abschnitten des Zirkulationsapparates zu ge-
winnen. Dabei war es nicht ganz zu vermeiden, rein physikalisch-
chemische und objektive Meßmethoden zu ergänzen oder zu ersetzen 
durch mehr oder minder subjektive Reaktionsverfahren. 

1936 habe ich gemeinsam mit Fink aus der Yolhardschen Klinik 
eine Kombinationsmethode vorgeschlagen, die auf der intravenösen 
InjektioneinesÄther-Decholin-Fluorescin-Gemisches(Ä-D-F)1 
beruht, das die Vorteile jedes einzelnen der schon früher in der Kreislauf-
diagnostik angewandten Stoffe aufweist, aber infolge der Gleichzeitigkeit 
der Zufuhr gewisse Nachteile vermeidet, die eine hintereinander er-
folgende Injektion der Einzelstoffe durch Begehung verschiedener Kreis-
laufwege oder durch reaktive Strömungsveränderungen haben könnte. 

Es gelingt bei diesem Vorgehen (Zentralblatt Inn. Med. 3, 1937), bei 
einmaligem Durchlauf des Gemisches die Blutgeschwindigkeit der 
schnellsten Teilchen in abgegrenzten Teilstrecken des Gesamtkreislaufs zu 
bestimmen bzw. durch Differenzbildung zu errechnen. 

Nach intravenöser Zufuhr des Äther-Decholin-Fluorescin-Gemisches 
kann man am Äthergeruch der Atemluft objektiv und subjektiv die 
Strömungszeit von der Kubitalvene bis zu den Lungencapillaren be-

1 Äther, 0,2; 20% Decholin 2,5 und 5% Fluorescin 2,0 ccm. 



Kreislaufversagens und ihre Beziehungen zum Venendruck. 149 

stimmen (Abb. 1). Das spätere Aufkommen bitteren Decholingeschmacks 
auf der Zunge zeigt die Ankunft des Teststoffes Decholin in den Capillaren 
des großen Kreislaufs an nach Durchfließen von Lunge und Herz. Das 
erste Auftreten von Fluorescenz im abtropfenden Armvenenblut gibt uns 
die Gesamtumlaufzeit des schnellsten Blutteilchens an. 

Als Normalwerte gelten 6 Sekunden für die Ätherzeit, 11 Sekunden 
für die Decholin-(Bitter-)Zeit und 28 Sekunden für die Fluorescinzeit. 

Besonderen Wert legen wir auf die Differenz: „Decholinzeit 
minus Ätherzeit", sowie auf die Differenz „Fluorescinzeit minus 
Decholinz eit".  Die Ätherzeit hängt von der Leistung des rechten 
Herzens ab; die Decholin-minus-Ätherdifferenz kennzeichnet die Schöpf-
und Förderleistung des link en Herzens. Unterliegt der linke Ventrikel, 
so vergrößert sich dieser Wert Decholin minus Äther absolut und relativ. 
Diese eben genannte D-Ä-Differenz hat einen pulmonalen und einen 
arteriellen Schenkel; wegen der viel größeren Stromgeschwindigkeit im 
Arterienschenkel kann man ihren 

es " Wert grob als „  fluorzin28 Lungenverweilzeit" e" 
des Blutes bezeichnen. In der Diffe-  eh» ff" g" 

A/her 6" renz Fluorescin minus Decholinzeit 
dagegen spiegeln sich allein die peri-
pheren  Durchblutungsverhältnisse 
wider. Ungewöhnliche Verlänge-  Zunge 
rung dieser Fluorescin minus De-
cholinzeit kann  durch abnorme 
Widerstände in den Arteriolen oder 
Capillaren bedingt sein, kann aber auch, worüber der Venendruck Auf-
schluß gibt, durch Widerstandserhöhung im Venensystem vor dem 
rechten Vorhof verursacht sein. 

Zur Technik: Die Injektion wird am horizontal in Vorhofhöhe ge-
lagerten Arm gemacht, nachdem die Versuchsperson vorher drei vertiefte 
Atemzüge nach Kommando (innerhalb 5 Sekunden) ausgeführt hat. Be-
lehrung der Versuchsperson über etwa auftretenden Verdunstungsschmerz 
im Venenverlauf ist nötig, um ungezwungene Weiteratmung zu erreichen. 
Nach jeder Ä-D-F-Spritze soll eine Injektion von 10 ccm physiologischer 
Kochsalzlösung gemacht werden. Bei Mißlingen oder Nichtverwertbarkeit 
einer Ä-D-F-Injektion kann der Versuch nicht vor Ablauf von 10 Minuten 
wiederholt werden, erstens weil die Reizschwelle für die Wahrnehmung 
erhöht ist, und zweitens, weil die durch die Teststoffe ausgelösten 
Kreislaufumstellungen stören.  Bei kurz hintereinander ausgeführten 
Ä-D-F- Versuchen fanden wir Anstieg der Ätherzeit von '7 auf 9,7 Se-
kunden, der Bitterzeit von 15 auf 18 Sekunden; der Venendruck sank 
17mal und stieg 13mal. 

Die Werte des Ä-D-F-Verfahrens werden aufs glücklichste er-
gänzt durch die Ergebnisse der Venendruckmessung (Moritz-
Tab or a), der Bestimmung von Vitalkapazität und von zirkulierender 
Blutmenge (Plasmamenge mit Kongorot nach Heilmeyer). 

Abb. 1. 
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Die Größe der Vitalkapazität allein ist kein ausreichendes Maß 
für den Blutgehalt der Lungen, da ihre Größe mitbestimmt wird von 
kreislaufunabhängigen, im elastischen Bau der Lunge begründeten Kräften 
und von Veränderungen der feineren Bronchiallumina. Hat man darüber 
aber Klarheit erhalten (und das ist mit der Bestimmung der Intensität 
des Atemstoßes nach Vol hard erreichbar), so ist die Vitalkapazität eine 
Größe, die bestimmt wird von der Förderleistung des rechten und von 
der Schöpfleistung des linken Herzens; jedes Mißverhältnis zuun-
gunsten des linken Ventrikels wird sich in einer Verkleinerung 
der Vitalkapazität kundtun (v. Basch, Siebeck, Knipping, 
Anthony, Gollwitzer-Meyer, Budelmann). 
'  Wir berechnen die Sollvitalkapazität aus dem Sollgrundumsatz, den 
wir mit 2,4 multiplizieren. In den folgenden Tabellen ist die Vitalkapa-
zitätsabnahme in Prozent des Sollwertes aufgezeichnet. 

Als Mittelwert der normalen zirkulierenden Blutmenge fanden wir 
67,5 ccm (entsprechend 42,5 ccm Plasma) pro Kilogramm Körpergewicht 
(neun Normalfälle). Vergrößerung der umlaufenden Blutmenge kann mit 
Normalwerten für alle vorgenannten Kreislaufgrößen einhergehen. Ver-
kleinerung kommt nicht nur bei peripherem Versagen vor. Keineswegs 
immer geht pathologisch hoher Venendruck mit Vermehrung der zirku-
lierenden Blutmenge ,einher (z. B. nicht im Frühstadium der akuten 
Nephritis). Mit Einsetzen einer kardialen Dekompensation vergrößert 
sich die zirkulierende Plasmamenge meist gegenüber dem Ausgangswert, 
ohne daß nun absolut zu hohe Blutmengenwerte herauskommen müßten. 
Es herrschen hier zweifellos kompliziertere Verhältnisse, als Wollheim 
früher mit seiner „Plus- und Minusdekompensation" angab. 

Der vom rechten Vorhof abhängige Venendruck hat direkte 
Auswirkungen auf die Ätherzeit: Je höher der Venendruck, um so 
größer die Ätherzeit.  Normaler Ätherzeitwert bei krankhaft hohem 
Venendruck fand sich bei akuter Glomerulonephritis und beim versagenden 
Herzen einer schweren perniziösen Anämie. Im letzteren Falle ermöglicht 
wohl die Viskositätsverminderung der Blutflüssigkeit trotz hohen 
Venendrucks die normale Stromgeschwindigkeit. Das Gegenteil sehen wir 
bei Fällen von Polycythämie mit Viskositätsvermehrung: normalen 
Venendruck und verlängerte Ätherzeit. 

Das Syndrom des versagenden Linksherzens besteht 
aus großer Decholin-Ätherdifferenz und kleiner Vital-
kapazität. Ätherzeit und Venendruck sind normal, solange das rechte 
Herz die Mehrarbeit gegen das aufgestaute Lungenblut leisten kann. 

Die beim isolierten Versagen des rechten Herzens zu postu-
lierende Symptomengruppe ist: Hoher Venendruck, lange Äther-
zeit, lange Fluorescinzeit, meist vergrößerte Plasmamenge, aber normale 
Decholin-Ätherdifferenz und normale Vitalkapazität. Die letztere 
ist nur dann verkleinert; wenn ein primäres Lungenleiden, also etwa ein 
Emphysem, vorliegt. 

Das periphere Kreislaufversagen ist gekennzeichnet durch Ver-
größerung der Gesamtumlaufzeit (Fluorescin) und insbesondere der 
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Fluorescin-Decholindifferenz, wobei aber Vitalkapazität und Lungen-
verweilzeit (Decholin minus Äther) normal sind. Venendrucksteigerung 
kommt als zentrogene Reaktion vor.  Die zirkulierende Blutmenge ist 
deutlich vermindert. 

Am Beispiel einer von der Dekompensation zur fast völligen Kompen-
sation gebrachten Mitralstenose (Abb. 2) soll der Wert der synchronen 
Betrachtung der Kreislaufzeit (in den verschiedenen Abschnitten des Gefäß-
systems) mit Venendruck, Vitalkapazität und Blutmenge gezeigt werden. 

Tabelle 1. 

Äther   
Decholin   
Fluorescin    
Dech.-Äther   
Fluor.-Decholin   
Vitalkapazität   
Veneirdruck   
Blutmenge pro kg   
Blutdruck   
Pulszahl   

Normal 

6 
11 
28 
5 
17 

3500 ccm 
75 mm 
67,5 ccm 
120/60 
80 

Dekompensiert 

12 + 100% 
26,5 
50 
14,5 + 190% 
23,5 + 40% 

1750 — 50% 
230 + 207% 
104 + 54% 
160/70 
120 

Mitralstenosci 
Kornpensiert 
(Goeb) 

7 + 12% 
16 

• 36 
9 + 80% 
20 + 18% 

3500 ± 0% 
175 + 130% 
72 + 7% 
115/65 
86 

Beurteilung: Im Dekompensationsstadium Plusdekompensation mit 
allgemeiner Verlangsamung der Zirkulation (F  79%).  Die Steno-
sierung des Mitralostiums führt 

Noma/ zur Rückstauung des Blutes in 
die Lunge, d. h. die Vitalkapa-
zität verkleinert sich und die 
Lungenverweilzeit  (Decholin-
Äther) wird größer. Die Rück-
stauung hat aber auch dasrechte 
Herz überbelastet: der Venen- gil, 
druck ist erhöht und die Äther-
zeit ist verlängert. Wegen der  
schlechten Leistung des linken d enofrlloe 
Ventrikels und wegen der Stau-
ung vor dem rechten Herzen ist 
der periphere Capillarstrom ver- ,. 
langsamt  (Fluorescin  minus 
Decholindifferenz abnorm groß). a i0d 

Durch streng salzfreie Diät und e ri_ 
durch Strophanthingaben i. v.  Abb. 2 
wird weitgehende Besserung er-
reicht, wenngleich die Erhöhung des Venendruckes, die verlängerte 
Lungenverweilzeit (d. h. Decholin minus Äther) und die verlangsamte 
Gesamtzirkulationszeit anzeigen, daß trotz der wieder normalen Vital-
kapazität ein Herzfehler vorhanden ist. 

Zirkul Naki. 

Milra/stenose 
Dekompens.  llompens. 

*917% 

095% 

1'0% 

#78% 

+80% 
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Sehr aufschlußreich über die Leistungsfähigkeit unseres Vorgehens ist 
die Gegenüberstellung einer • Aorteninsuffizienz mit einer Aortenstenose 
(Abb. 3). 

Äther   
Decholin   
Fluorescin   
Dech.-Äther   
Fluor.-Decholin   
Vitalkapazität 
Venendruck   
Blutmenge pro kg   
Blutdruck   
Pulszahl    

Tabelle 2. 

Normal 
Aorten-
insuffizienz 

Aortenstenose 

6  6 ±  0%  9 + 50% 
11  30  12 
28  45 + 265%  30 + 7% 
5  24 + 380%  3 — 40% 
17  15 — 13%  18 + 6% 
3500  1200 — 70%  2900 — 20% 
75  75 ± 0%  85 + 13% 

67,5 ecru  100 + 48%  77 + 14% 
120/60  125/35  110/70 
80  100  84 

Beurteilung: Beide Fälle (Abb. 
Zirkulation ist im ganzen nur bei der 

Aorell-
Noma/  sknose 

Zfrkulet e. 

Kop. CCIR 
75 

1mm 
1120 
Yenendrack 

,4orien-
insufizienz 

g tO 

3) sind Plusdekompensationen. Die 
Aorteninsuffizienz verlangsamt, aber 
sicher nicht auf Kosten der peri-
pheren Durchblutung, denn die 
Fluorescin minus Decholindifferenz 
ist sogar kleiner als in der Norm, 
sondern — wie aus der enorm ver-
größerten Decholin-Átherdifferenz 
herauszulesen ist — allein auf 
Kosten einer erheblich verlängerten 
Lungenverweilzeit. Trotz großer 
Blutdruckamplitude ist die end-
gültige Schöpfleistung des linken 
Ventrikels viel zu gering. Das zeigt 
auch die sehr stark verminderte 

o " 
r 0 j r  rVeicthatlke aHpearzzi tsäutf. fiTzireonttz,  ddeiensne r Blut-II" .•380%  überfüllung der Lunge ist das 

Äther-
zeitwert und Venendruck sind nor-
mal. Die zirkulierende Blutmenge 
ist stark vermehrt. 

Anders bei der Aortenstenose! Bei normalem Venendruck, d. h. bei 
Fehlen einer Einflußstauung in den rechten Vorhof, sind Äther- und 
Fluorescinzeit ein wenig vergrößert. Es mag also sein, daß die Zirku-
lationsgeschwindigkeit der vergrößerten Blutmenge etwas, aber nur wenig 
herabgesetzt ist. Sicherlich nicht auf Kosten der Lungenverweilzeit (im 
Gegensatz zur Aorteninsuffizienz), denn die Decholin-Ätherdifferenz ist 
erstaunlich gering und die Vitalkapazität ist nur wenig herabgesetzt. Die 
Schöpfleistung des linken Ventrikels ist also bei dieser Aortenstenose gut. 

11 

fir 

A' 4 5' 

Abb. 3. 



Kreislaufversagens und ihre Beziehungen zum Venendruck.  153 

Lungenstauung und hoher Venendruck sind dann vereinigt, wenn 
nach zuvor schlechter Leistung des linken Herzens auch die Kraft des 
rechten Herzens nachläßt.  Ohne Lungenstauung kann es hohen 
Venendruck und verlängerte Ätherzeit aber auch geben und zwar bei: 
a) Pulmonalstenose, b) isolierter Trikuspidalstenose, c) Panzerherz mit 
Einflußstauung, wenn diese vornehmlich durch Umklammerung des 
rechten Herzens zustandekommt (Abb. 4). 

Ein solcher Fall von Panzerherz zeigte (Ann. Wo.) 

Äther    12 + 100% 
Decholin   19  — 
Fluorescin   —  — 
Decholin-Äther   7  + 40% 
Fluorescin-Decholin 
Vitalkapazität    2900  — 3% 
Venendruck    190 +150% 
Blutmenge   81 ± 20% 
Blutdruck    105/83  — 
Pulszahl   94 

Beurteilung: Deutliche Einflußstauung 
(große Ätherzeit, hoher Venendruck), aber 
keine nennenswerte Lungenstauung (prak-
tisch normale Werte für Decholin minus 
Äther und für die Vitalkapazität). 

Norma/ 

Kirk. 8/ahn 

3877 
00112 

75 N771771 
regenar'uaf 
40 

Ponzerhez 

F 28" 

% 

Der Wert einer solchen Kreislauf-  17' 
analyse nach mehreren Richtungen hin er-  0  - 5 +1.90 f „ 

A' hellt auch bei Fällen von Klappenfehlern, 
bei denen es schwer ist, die funktionellen  Abb. 4. 
Auswirkungen eines etwa gehörten Ge-
räusches abzuschätzen. Manchmal zeigt allein die verlängerte Lungenver-
weilzeit (Decholin-minus-Ätherdifferenz) oder eine verminderte Vital-
kapazität der Lungen deutliche pathologische Abweichungen. Neun Mitral-
stenosen mit einem Venendruck zwischen 55 und 110 und mit normaler 
Blutmenge zeigten eine Decholin-Atherdifferenz von 15 (plus 200%!) und 
eine gleichfalls deutliche Verminderung der Vitalkapazität um 40%. 

Scheint es danach, als ob die Verlängerung der Lungenverweildauer. 
(D-A) der Venendrucksteigerung vorausginge, so ist doch zu betonen, daß 
gelegentlich, namentlich bei akuten Hochdruckdekompensationen, hoher 
Venendruck mit normaler Decholin-Ätherdifferenz, also normaler Lungen-
zeit, einhergeht. Diese Form sah ich bei akuter Glomerulonephritis, aber 
auch bei Mitralstenose und gelegentlich beim dekompensierten Hoch-
druck mit Emphysem. Gesetzmäßige Abhängigkeiten zwischen der Höhe 
der Venendrucksteigerung und dem Ausmaß der Blutmengenvermehrung 
habe ich bei diesen Dekompensationstypen nicht finden können. 

Will man in einfacher Form am Krankenbett die kombinierte 
Kreislaufzeitbestimmung durchführen, so kann man unter Umständen 
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das Fluorescin aus dem Gemisch fortlassen. Daß auch dieses vereinfachte 
Verfahren mit der Äther-Decholinmischspritze wichtige Aufschlüsse 
geben kann, haben gleichzeitig und unabhängig von uns Godel und 
Chéh ale gefunden. Auch Hit zig hatte schon früher mit nacheinander 
injiziertem Saccharin und Äther auf den Wert der Differenz Saccharinzeit 
minus Ätherzeit hingewiesen. Auf die Venendruckmessung freilich sollte 
man m. E. keinesfalls verzichten, doch kann man die große Moritz - 
Tab or a-Apparatur sehr wohl durch ein einfaches Steigrohr (wie es zur 
Messung des Liquordruckes verwendet wird) ersetzen, das man zuvor 
mit physiologischer Kochsalzlösung gefüllt hat. 

Abb. 5 zeigt eineigenartiges, im Schrifttum bisher noch nicht 
bekanntes Phänomen im Ablauf einer Dekompensation.  Während 
wir im allgemeinen mit Besserung der Kreislaufverhältnisse Zunahme der 

kg  Norma/ Pekompensiertes & Wp m Vitalkapazität, Abnahme 
der Lungenverweilzeit 

90 - lepergeochi andfi lyoo'egeneroliocor e 
kg  (De-A) sehen (vgl. Abb.2), 

85 - 
'98 Ph/ 57iiä  ergibt sich beim Falle 0 Mach., der an einem 

schwer dekompensierten 
Emphysem  mit  Myo-

Kug  

. 
e53% degeneratio cordis leidet, 

I'D 72o%  10% bei der Kompensierung 
75 ,(7̀r, gleichzeitig mit der Ver-

-get 11 -67Z 19  , minderung der zirku-
lierenden Plasmamenge, 
mit der Zunahme der Vi-

F 28" talkapazität, mit der Ab - 
nO'  35 . II. gri  ez nr  55  i so%  nahme desVenendruckes +788% 

IL IL   und der Ätherzeit, kurz: 
mit den objektiven 

Abb. 5.  Zeichen derBesseruhg 
eineVerschlechterung 

der Lungendurchblutung; die D-Ä-Differenz wird viel größer. 
Bei genauem Betrachten fällt auf, daß sie vorher, im Stadium der 
stärksten Kreislaufdekompensation abnorm klein war. Ich habe nun-
mehr in fünf Fällen schwerer kardialer Dekompen- sation dieses eigenartige 
Verhalten der paradox kleinen D-Ä-Differenzen auf der Höhe der 
Dekompensation gefunden, die mit zunehmender Kompensierung gleich-
zeitig mit der Venendruckabnahme erst pathologisch groß werden, um 
dann langsam mit weitergehender Kompensation normalen Werten zu-
zustreben. Ich kann daraus nur schließen, daß in solchen Fällen ein 
anatomisch vorhandenes Foramen ovale (30% aller Menschen haben ein 
solches!) zu Zeiten und unter dem Einfluß des abnorm hohen Venen-
(gleich rechten Vorhof)-druckes auch funktionell offensteht, so daß ein 
Teil des Decholin vorzeitig in den großen Kreislauf entwischt und den 
Bittergeschmack gleichzeitig oder in nur ganz kurzem Abstand zur 
Ätherwahrnehmung erzeugt. 

75 - 
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Ganz eindeutig ist mir dieser elegante Nachweis einer Kommuni-
kation zwischen rechtem und linkem Herzen in einem Falle 
schwerster Blausucht gelungen (Gramli 1938, 18 B.), in dem bei hoch-
gradiger Vermehrung der Blutviskosität der Äther nach 13 Sekunden und 
•das bittere Decholin nach 13 1/2 Sekunden, also gleichzeitig, wahrgenommen 
wurde. In diesem Falle hatten wir im Fluorescin, das nach 14 Sekunden 
im Armvenenblut nachzuweisen war, eine doppelte Kontrolle dieses un-
gewöhnlichen Befundes. Auch der Äther muß in die Arterienbahn gelangt 
sein, denn die Kranke gab jedesmal nach der Injektion des Ä-D-F-Ge-
misches einen prickelnden sehr unangenehmen Schmerz „überall, vor 
allem in der Kopfhaut" an. 

Zusammenfassung: Mit dem Ä-D-F-Verfahren (Bock-Fink) ist 
die Kreislaufzeit in verschiedenen Teilgebieten des Kreislaufs zu er-
rechnen. Vitalkapazitäts- und Venendruckwerte ergänzen diese Größen, 
so daß man ein Syndrom des versagenden Linksherzens und des ver-
sagenden Rechtsherzens sowie der versagenden Peripherie aufstellen kann. 
Die Blutmenge zeigt sich weitgehend unabhängig von den genannten 
Kreislaufgrößen. Die Diagnose des offenen Foramen ovale 
bzw. des Septumdefektes ist mit dem Ä-D-F-Verfahren 
sehr einfach.  Auf Grund von fünf Beobachtungen an Kreislauf-
dekompensierten muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß auf 
der Höhe des Kreislaufversagens bei hohem Venendruck eine vorüber-
gehende funktionelle Öffnung des Foramen ovale besteht. Das weitere 
Ziel bei der Bestimmung von Kreislaufzeiten in Teilgebieten ist auf eine 
Objektivierung der zum Teil noch subjektiven Methodik gerichtet; weiter-
hin ist eine zahlenmäßige Angabe über die Kraft des von Vol hard stets 
geprüften Atemstoßes erwünscht. 

1 

1 

XXIII. 

Die Zahlen des Gallenfarbstoffes im Blute 
und der Kreislaufzeit als Maßstab der Herzinsuffizienz. 

Von 

Lazar Stanopyie (Belgrad). 

Mit 1 Abbildung. 

In einer früheren Arbeit über Bilirubinämie bei den Herzkranken 
[Milovanovió und Stanoj e vi (1)] haben wir nachgewiesen, daß die 
Bilirubinmenge im Blute in der Mehrzahl der chronisch dekompensierten 
Herzkranken vermehrt ist. Milo vano vi 6 und St anoj evie haben die 
Bilirubinämie bei Herzkranken mit dem Zustande des kardiovasculären 
Systems [nach der Konstante von Pa ch on und Fa bre (2)] verglichen 
und gefunden, daß keine absolute Regel für das Verhältnis dieser zwei 
Werte besteht. Die Konstante von Pa ch on und F a br e genügt nicht 
allein zur Prognose der Herzkrankheit; auch die alleinige Bestimmung 
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des Gallenfarbstoffes im Blute genügt nicht. Beide zusammen können 
jedoch wertvolle Anhaltspunkte für die Bewertung einer Herzdekompen-
sation liefern. In einer anderen Arbeit bestätigten wir [Stanoj e vie, 
V olgin und Arandj elovi (3)], daß die Bilirubinämie in den Fällen der 
chronischen Dekompensation besonders groß ist, während sich bei den 
nichtdekompensierten Herzfällen und insbesondere bei fast allen Aorten-
kranken die Bilirubinmenge im Blute in normalen Grenzen hielt. Die 
Größe des Gallenfarbstoffes im Blute hängt bis zu einem gewissen Grade 
von der Länge der Krankheitsdauer ab; die Bilirubinämie ist während 
eines akuten Anfalles der Herzinsuffizienz beim chronischen Kranken be-
sonders ausgesprochen. In frischen Fällen der Insuffizienz des Herzens 
ohne primäre Leberschädigung ist die Menge des Gallenfarbstoffes im Blute 
geringer, selbst wenn die Insuffizienz sehr beträchtlich ist. Wenn man 
nichtdekompensierte Herzkranke, die gewöhnlich keine Hyperbilirubin-
ämie zeigen, mit 1 Liter Wasser (nach V olhar d) belastet, bekommen 
sie eine Vermehrung des Gallenfarbstoffes im Blute um 10-180%. Ge-
sunde Menschen zeigen nach der gleichen Belastung, 3-4 Stunden später, 
eine Vermehrung von nur 10-30% des Anfangswertes. Die Leberkranken, 
besonders die ikterischen, zeigen nach dem Wasserstoß ebenfalls eine Ver-
mehrung des Bilirubins im Blute. Es ist noch die Frage, ob die Erhöhung 
des Gallenfarbstoffes im Blute bei den nichtdekompensierten Herzkranken 
eine leichte Leberstörung anzeigt, oder ob sie ein Zeichen des gestörten 
Kreislaufs bei klinisch noch nicht nachweisbarer Dekompensation ist 
[Stanojevie und Arandjelovié (4)]. 

Die Untersuchung der Kreislaufzeit ist eine sehr einfache Methode, 
auch für den Arzt ohne größeres Laboratorium, um Angaben über den 
Zustand des kardiovasculären Systems zu erhalten. Sie besteht bekannt-
lich in der Bestimmung der Zeit, die von der Einspritzung einer gewissen 
Substanz in die Kubitalvene bis zum hervorgerufenen Effekt an der An-
griffsstelle vergangen ist (z. B. die Fluorescenz mit Fluorescein, das Emp-
finden des Bitteren mit Decholin, des Süßen mit Saccharinat oder der 
Wärme mit Calcium). Die Fluoresceinmethode verlangt eine gewisse 
Einübung; die Ergebnisse mit Decholin, Saccharinat- und Calciummethode 
hängen vom subjektiven Empfinden des Kranken ab. Deswegen wählten 
wir die Methode mit Lobelin, die Teplov und or (5) empfohlen haben 
[Volgin, Stanojevie und Djordjevie (6)]. Sie stellt eine objektive 
Bestimmungsart dar, weil der Endpunkt der Messung durch ein objektives 
Zeichen — Reflexhusten — ausgedrückt wird (Abb. 1). An dieser Stelle 
kann ich nicht ausführlicher über die Technik der Methode sprechen. 
Während bei den Gesunden die Kreislaufzeit mit Lobelin (0,03-0,04 mg 
auf ein Kilogramm Körpergewicht) durchschnittlich 10,6 Sekunden beträgt 
— wie wir nachgewiesen haben — ist sie bei den nichtdekompensierten 
Herzkranken durchschnittlich etwa 14 Sekunden und bei dekompensierten 
durchschnittlich etwa 33,3 Sekunden. Während bei gesunden und bei nicht. 
dekompensierten Herzkranken die Kreislaufzeit ziemlich stabil ist (obwohl 
sie von einer größeren Zahl von Faktoren abhängt), da die Schwankungen 
der Werte kaum 2-3, äußerst selten 4 Sekunden ausmachen, ist sie ver-
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änderlicher bei dekompensierten Herzkranken, wo sie parallel mit der 
klinischen Verschlechterung bzw. Verbesserung einhergeht [Stanoj e vi 
und Dj or dj evi 6 (7)]. Bei dekompensierten Herzkranken mit normaler 
Bilirubinämie (frischere Fälle oder Fälle mit Aortenfehler) ist für die Er-
kennung des Zustandes nur die Kreislaufzeit maßgebend. 

Wir stellten fest, daß die Kreislaufzeit am größten bei jenen Kranken 
ist, bei welchen die Gallenfarbstoffwerte ebenfalls am größten waren. 
Aus diesen Untersuchungen geht auch hervor, daß die Bilirubinmenge im 
Blute bei diesen Kranken (also bei Herzkranken ohne primäre Leber-
schädigung), geringeren Änderungen als die mit Lobelin bestimmte Kreis-
laufzeit unterliegt. Trotz größerer zeitweiser Schwankungen gehen die 
Werte der Kreislaufzeiten in diesen Fällen im großen und ganzen mit den 
Werten der Bilirubinämie und dem klinischen Krankheitsverlauf der 
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t  t 
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Kranken mit Herzdekompensation parallel. Die Verminderung des Gallen-
farbstoffes im Blute und die Verkürzung der Kreislaufzeit zusammen sind 
beim dekompensierten Herzkranken ein sicheres Zeichen der Verbesserung 
seines Zustandes. Im Gegensatz dazu sprechen die gleichzeitige Ver-
niehrung der Bilirubinämie und die Verlängerung der Kreislaufzeit für 
eine Verschlechterung der Herzerkrankung [V olg in und Stan oj e vie (8)]. 
Wenn diese zwei Zeichen der Herzdekompensation untereinander nicht 
übereinstimmen, was bei chronischen Mitralvitien mit ausgesprochener 
Insuffizienz des rechten Herzens ziemlich selten vorkommt, hat die Kreis-
laufzeit den größeren Wert zur Beurteilung des gegenwärtigen Zustandes 
der Herzdekompensation, während die Bilirubinämie für die Beurteilung 
des ganzen Krankheitsverlaufs selbst wichtiger ist. 

Aus diesen unseren Resultaten ist also ersichtlich, daß die Bilirubin-
äinie und die Kreislaufzeit wertvolle Anhaltspunkte für die Beurteilung 
des Zustandes der dekompensierten Herzkranken bieten können. Vielleicht 
könnten die Bilirubinämiebestimmung und die Bestimmung der Kreislauf-
zeit mit Lobelin in gemeinsamer Auswertung zu einer allgemein gebräuch-
lichen Methode der funktionellen Untersuchung des kardiovasculären 
Apparates werden. 
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XXIV. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Lindénburg, Köln. 

(Leiter: Professor Dr. Külb s.) 

Diät und Kreislauf. 

Von 

Dozent Dr. C. Dienst, Oberarzt der Klinik. 

Mit 4 Abbildungen. 

Durch Anstrengung und Zelltätigkeit werden fortgesetzt saure Stoff-
wechselschlacken gebildet. Der Gesunde verfügt über mancherlei Regu-
lationsmechanismen, um sich dieser Produkte wieder zu erledigen. Der 
Dekompensierte aber ist nicht in der Lage z. B. seine Milchsäure so abzu-
bauen, wie der Normale. Während letzterer bekanntlich 4/5 resynthetisiert 
und 1/5 zu CO, und 11,0 verbrennt, bleibt beim Herzkranken etwa die 
Hälfte der Resynthese entzogen. Deshalb ist beim Herzkranken nach 
gleicher Anstrengung die Milchsäureanhäufung in der Muskulatur und im 
Blut wesentlich höher als beim Gesunden. Man kann als sicher annehmen, 
daß außer der Milchsäure auch der Abbau anderer endogener Säuren beim 
Herzinsuffizienten gestört ist, und daß demnach auch durch Zufuhr 
exogener Säuren der Kreislaufkranke unverhältnismäßig stärker belastet 
wird als der Gesunde. 

0,-Mangel und die deshalb retinierten Säuren führen zu einem Ver-
sagen der Peripherie und verursachen mancherlei klinische Symptome 
der Kreislaufinsuffizienz.  Wir vermögen die Dekompensationserschei-
nungen zu bessern, wenn wir kompensatorisch die Entfernung dieser 
sauren Stoffwechselschlacken erwirken. 

Will man überhaupt durch Diät beim Herzkranken etwas erreichen, 
so kann der Angriffspunkt solcher Maßnahmen nur hier, d. h. in der 
Peripherie liegen, denn eine direkte Einwirkung auf das Herz, wie z. B. 
Digitalis und Strophanthin, besitzt ja unsere 'Nahrung nicht. 

Möglichkeiten, um solche für Herzkranke nicht abbaufähige Stoffe 
wieder aus dem Körper heraus zu befördern, gibt es verschiedene. Die 
Tatsache, daß der Kreislaufkranke dann, wenn man seine Diurese in Gang 
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bringt, mehr Milchsäure im Ham abgibt, als der Gesunde, könnte ein Hin-
weis dafür sein, daß die Niere eines der wichtigsten Kompensationsorgane 
darstellt. 

Säuren aber, die retiniert oder im Ham ausgeschieden werden sollen, 
müssen zuvor gebunden werden. Es liegt daher nahe, dem Kreislauf-
kranken durch ein reichliches Angebot an Alkalien die Säureneutralisation 
zu erleichtern. Wir müssen allerdings dabei berücksichtigen, daß ein Teil 
der Alkalien Neigung hat, im Körper zu verharren und so wieder Störungen 
zu verursachen. Deshalb z. B. ist Na-Zufuhr in jeder Form, nicht zuletzt 
als NaCl, für den dekompensierten Herzkranken ungeeignet. Der öde-
matöse besitzt an sich schon einen Überfluß an Na. Er retiniert während 
der Ödementstehung Na und gibt gleichzeitig K vermehrt im Ham ab. 
Wenn wir ihm aber eine K-reiche, kochsalzarme Kost anbieten, so kann 
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Abb. 1.  Abb. 2. 
Zu sämtlichen Versuchen wurden nüchtern 600 ecru H20 bzw. 600 ccm H20 mit 

5 g Aminosäure oder 5 g Aminosäure + 20 g Lävulose verwandt. 

es damit gelingen, seine Insuffizienz zu bessern und die Abgabe des im 
Übermaß retinierten Na und H20 durch die Nieren zu erzwingen. 

Säuren können vom Organismus freilich auch an NH3 gebunden 
werden. Es ist deshalb auch durch eiweißreiche Kost möglich ihre Aus-
scheidung zu erreichen. Aber Eiweißkost hat den Nachteil, daß sie dem 
bereits übersäuerten Organismus noch weitere Säurebildner zuführt. 
Auch ist sie nicht imstande, die im Körper verharrenden Säuren zu binden, 
denn die Ammonsalzbindung erfolgt erst in den Nieren. 

Doch hat sie gegenüber der Basenkost auch einen Vorzug. Beim 
Eiweißabbau nämlich entstehen Aminosäuren, und Aminosäuren steigern 
die Verbrennungsvorgänge im Körper. Wir sehen somit einen anderen 
Weg, um den Abbau von Säuren zu erreichen, nämlich den der gesteigerten 
Oxydation und der Ausscheidung von Restprodukten durch die Lungen. 
Gangbar ist dieser Weg offenbar bei allen Dekompensierten, die nicht 
an einer Lungenstarre oder Lungenstauung leiden. Ob es letzten Endes 
zweckmäßig ist ihn zu beschreiten, ist eine andere Frage, die ich am Ende 
noch streifen will.  Daß er aber mit sichtbarem Erfolg benutzt werden 
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kann, beweist die Tatsache, daß eine Tasse Bouillon, obwohl, sie Säure-
überschuß besitzt, den Herzkranken subjektiv stärken und objektiv 
seine Diurese begünstigen kann. 

Ich habe in zahlreichen Experimenten einige Aminosäuren, gleichsam 
als Modellversuch, daraufhin an Gesunden und Herzkranken untersucht 
und konnte feststellen, daß diese Aminosäuren — es waren Glutaminsäure, 
Glykokoll, Leucin und Tyrosin — die Verbrennungsvorgänge im Körper 
steigern und diuretisch wirken (Abb. 1 u. 2).  Wenn aber dann und 
wann sich die eine oder andere Aminosäure als nicht diuretisch erwies 
(Abb. 3), dann fehlte auch die spezifisch-dynamische Steigerung. Ich 
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schließe daraus, daß der diuretische Effekt und die Stoffwechselsteigerung 
bei der Wirkung der Aminosäuren zusammengehören. 

Für ein gelegentliches Versagen einer Aminosäure aber glaube ich oft 
auch die Glykogenverarmung der Leber verantwortlich machen zu 
müssen. Aus dem Schrifttum ist bekannt, daß die spezifisch-dynamische 
Wirkung im Hungerzustand sukzessive geringer wird, daß aber anderer-
seits nach KH-Zufuhr im Hunger eine Steigerung der Verbrennungsvor-
gänge über das Ausgangsmaß hinaus erfolgt. Demzufolge müßte auch 
eine Verstärkung der Diurese erwartet werden. 

In einem gewissen Prozentsatz unserer Untersuchungen (Abb. 4) war 
in der Tat festzustellen, daß Diurese und Grundumsatz noch mehr 
gesteigert waren, wenn mit der Aminosäure Lävulose verabfolgt wurde. 
Andererseits sah ich beim Tiere trotz Aminosäurezufuhr die Urinab-
sonderung sistieren, wenn durch Phlorhizin eine Glykogenverarmung 
herbeigeführt worden war. Damit wiederum stimmt überein, daß sich nach 
Phlorhizin auch die spezifisch-dynamische Wirkung nur schwach zeigt. 

Da KH bekanntlich auch antiketogen wirken, kann wohl behauptet 
werden, daß Kohlehydratzufuhr die Ausscheidung von sauren Stoff-
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wechselschlacken und von Wasser beim Herzkranken zu fördern vermag. 
Da ferner basenreiche Kost die Kreislaufschwäche günstig beeinflußt und 
auch starke Eiweißzufuhr diuretisch wirkt, könnte man versucht sein 
anzunehmen, daß jede Nahrung, auch die gemischte Kost, für den Herz-
kranken heilsam sein kann, sofern ihre Zusammensetzung optimal ist. 

Allein dem ist nicht so aus folgenden Gründen: Es gibt Kohlehydrate 
mit Säureüberschuß, z. B. Brot, und andere mit Basenüberschuß, z. B. 
Obst. Beide besitzen erfahrungsgemäß auf den Wasserhaushalt eine diffe-
rente Wirkung. 

Weiter: Aminosäuren fördern die Diurese. Sie steigern aber auch die 
spezifisch-dynamische Wirkung. Beim Dekompensierten aber besteht viel-
fach bereits eine Grundumsatzsteigerung. Die Praxis lehrt, daß die Ent-
fernung der Schilddrüse die Dekompensation oft beseitigt und den 
Grundumsatz normalisiert. Beseitigung von Schlacken durch Umsatz-
erhöhung, also Steigerung des 02-Verbrauches erzielen zu wollen, hieße 
aber ein mehr oder weniger erschöpftes Herz noch zu - größeren An-
strengungen anspornen. Das kann, wie z. B. auch die Schilddrüsentherapie, 
bei myxödömatösen Herzkranken zweckmäßig sein, darf aber nicht zur all-
gemeinen Regel werden. 

Somit verbleibt als Diät der Wahl zur Kreislaufstherapie nur die 
basen- und kohlehydratreiche, kochsalz-, eiweiß- und fettarme Pflanzen-
kost, deren Wirkung sich in Form der Rohkost durch ihren Vitamingehalt 
noch potenzieren läßt. Ich bekenne mich also zu den Vorschriften von 
Volhard, Bircher-Benner, Grote, Brauchle und anderen, Vor-
schriften, die sich Vielen empirisch bewährt haben, deren Wirkungs-
mechanismus aber der Klärung noch bedurfte. 

XXV. 

Funktion und Erkrankungen der Nebenniere. 

Von 

G. von Bergmann (Berlin). 

Bericht. 

Es ist ein Ruhmesblatt der Klinik, daß die Zusammenfassung von 
Erscheinungen zu einem einheitlichen Krankheitsbild, wie sie der 
Londoner Kliniker Thomas Addison vollbracht hat, schon 1855 von 
ihm selbst auf schwere Zerstörungsprozesse in beiden Nebennieren zurück-
geführt werden konnte. Durch die Erkenntnis einer „Mangelkrank-
heit" inner er Sekrete ist von der Klinik her Physiologie, Pharma-
kologie und experimentelle Pathologie gewaltig befruchtet worden. 

Schon ein Jahr später konnte Brown- S 6 guard im Experiment die 
Lebensnotwendigkeit der Nebennieren feststellen, die Entfernung der 
Nebennieren wirkt sich beim Tier tödlich aus. Im schnellen Verlauf der 
Ergebnisse rückt für die Forschung immer das in den Vordergrund, was 

Kongreß f. innere Medizin. L. • 11 



162  von Bergmann, Funktion und Erkrankungen der Nebenniere. 

zeitlich früher methodisch zugänglich wird.  Die Strukturformel des 
Adrenalin wird gefunden, die Synthese gelingt und Paul Tr endelenburg 
kann 1929 in seinem klassischen Werk von den Hormonen sagen: „das 
Adrenalin ist der Träger aller wichtigen Wirkungen des Neben-
nierenmarkes, seine Pharmakologie ist im wesentlichen ab-
geschlossen. Wir können uns nunmehr ein von der Wahrheit 
kaum allzu weit entferntes Bild über die hormonale Bedeutung 
des chromaffinen Gewebes machen".  Solche vorausschauenden 
Urteile sind naturgemäß nur relativ richtig. Wir erinnern, daß noch im 
Vorjahr auf der Nauheimer Kreislauftagung der Physiologe Rein über die 
physiologischen Aufgaben des Adrenalins als Kreislaufhormon ge-
sprochen hat und auf Grund von neuen Untersuchungen mit seinem 
Arbeitskreis davor gewarnt hat, die korrelativen Funktionen eines 
Hormons restlos verstehen zu wollen aus der Untersuchung isolierter 
Organe. Er hat tiefgreifende Umstellungen der Blutverteilung auf-
gezeigt durch sehr kleine Adrenalinmengen, und hat gefunden, daß weit 
unterhalb des Effekts einer Blutdrucksteigerung solche Blutverteilungs-
änderungen nachweisbar sind. Die physiologische Wirkung des Adrenalins 
als Kreislaufhormon ist eine Blutverteilungsänderung zugunsten des 
arbeitenden und zuungunsten des ruhenden Muskels, er spricht von einem 
„Ökonomisierungsvorgang" noch lange vor jenen „Notfall-
re aktio nen", die zeitlich früher erkannt wurden bei stärkeren Adrenalin-
ausschüttungen.  Diese Ökonomie erstreckt sich auch auf den 
Stoffwechsel, da mit einer Durchblutungsdrosselung eine Einengung 
des lokalen Stoffwechsels verbunden ist. Die kreislaufregulierende Funk-
tion des Adrenalins ist wie die der kreislaufregulierenden Nerven unzer-
trennlich verbunden mit Beeinflussung des lokalen oxydativen Stoff-
wechsels. Der Vorschlag von Sir Henry Dale, das sympathische 
Nervensystem als „adrenergisches" zu bezeichnen enthält die Vor-
stellung, daß an den Endausbreitungen der sympathischen Nervenbahn, 
vielleicht sogar in allen Geweben, innerhalb der Zellen selbst, die vom 
Nervenreticulum durchsetzt werden, Adrenalin linter Nerveneinfluß ent-
stehen kann und es sich so erklärt, daß der Angriffspunkt des Adrenalins 
etwa auf die Gefäßmuskulatur wirklich ein peripherer ist, daß dort erst 
als Organhormon Adrenalin gebildet wird. 

Was wir von den Notfallsregulationen wissen mit ihrem Übergang ins 
Pathologische, das wird zur Katastrophe bei jenen gewaltigen Adrenalin-
ausschüttungen wie sie bei N-N-Marktumoren beobachtet sind, mit den 
gewaltigen Blutdruckkrisen und einem wohl ausgebildeten Syndrom von 
bedrohlicher Intensität.  Glückt Erkennung und Entfernung solcher 
seltenen Markgeschwulst, wie sie Kalk einmal erlebte, kann jener 
schwerste Zustand schlagartig beseitigt werden. Auch bei den Palschen 
Gefäßkrisen wird ohne Bestehen einer echten Geschwulst eine so große 
Adrenalinausschüttung paroxysmell im Körper erzielt, daß Adrenalin 
vermehrt im Blute zu finden ist, was bei den physiologischen Regu-
lationen, die Rein besonders studiert hat, bekanntlich nicht der Fall ist, 
auch bei dauerndem Hochdruck wird ja der erhöhte Adrenalinspiegel 
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rmißt.  Ich habe zum Schluß darauf zurückzukommen, daß die Auf-
fassung Dales, die er vor einigen Jahren hier vortrug, die arterielle 
Hypertonie sei weder durch vermehrte Adrenalinproduktion noch durch 
pressorische Stoffe aus der Hypophyse bedingt, doch wieder zur Debatte 
steht. 

Daß Adrenalininjektionen den Blutdruck steigern, durch Erregung 
der sympathischen Endausbreitungen, daß eine Hyperglykämie bis zur 
Glykosurie entsteht, daß weiter der oxydative Stoffwechsel vermehrt wird, 
so daß der erhöhte Sauerstoffverbrauch auf Thyreoglobulin in Kombina-
tion mit Adrenalin sofort und nicht erst nachmehrtägiger Latenzzeit eintritt, 
daß der Herzmuskel selbst beeinflußt wird und daß im Insulinshock 
Adrenalinausschüttung als Gegenregulation erfolgt, so daß Blutdruck-
steigerung und Adrenalintremor sich in das klinische Bild des Insulin-
shocks einmischen, das alles gehört in jene nun hinlänglich bekannten 
physiologischen und pharmakologischen Wirkungen des Adrenalins. Viel 
wäre hier hinzuzufügen, ich übergehe es, weil wirklich Paul Trendelen-
burg recht hatte, als er diese Feststellungen wie eine abgeschlossene 
Erkenntnis behandelte. 

Wir haben Grund uns dem neueren ganz im Vordergrund stehenden 
Interesse zuzuwenden, das uns das jüngere Wissen von der Funkt ion 
der Rinde ergibt.  • 

Die Enttäuschung, daß man ärztlich beim Morbus Addison so wenig 
durch Adrenalin nützen konnte, hat sich fruchtbar umgestaltet, als die 
Nebenniererninde in den Vordergrund des Interesses gerade durch diese 
Enttäuschung gerückt wurde. Die unübersehbaren Feststellungen, was 
alles Rindenextrakte leisten können, leiden noch heute daran, daß diese 
Rindenextrakte so unberechenbar verschieden in ihrem Wirkungs-
grad sind und daß die Präparate der Industrie meist inkonstant sind und 
in ihrer Wirkung bald nachlassen, wenn sie altern. Das gilt vom Kortin, 
Pankortex, Vim) und wohl allen anderen und erklärt so viele Wider-
sprüche der verschiedenen Autoren, so daß Nachprüfungen oft zum 
entgegengesetzten Resultat kamen.  Heute stehen wir unter dem ge-
waltigen Eindruck, daß die Sterinforschung, fußend auf dem genialen 
Lebenswerk von Windaus, nicht nur die Wirkstoffe der weiblichen und 
männlichen Keimdrüsen als Derivate der Sterine erkannt hat, sondern 
•daß gerade wie diese, die wir der Strukturformel nach kennen und die zum 
Teil synthetisch darstellbar sind, auch die biologischen Wirkungen der 
Rinde durch Reich stein auf ein Sterinderivat, das Kortikosteron, zurück-
geführt werden, dessen Formel bekannt ist und das synthetisch gewonnen 
ist. Ob verwandte Sterinabkömmlinge oder noch andere Hormone von der 
Rinde produziert werden, ist zur Zeit fraglich. Man könnte bedauern, daß 
dieses Referat gerade in dem Augenblick erstattet wird, wo es möglich 
geworden ist mit einer chemisch reinen Substanz alle bisher gewonnenen 
Ergebnisse zu überprüfen, jetzt da es ein Leichtes werden muß ganz wie 
beim Adrenalin zu standartisieren. Es ist kein Zweifel, daß die Großtat 
der Auffindung des Kortikosterons den bisherigen Feststellungen eine ganz 
andere Sicherung zu geben verspricht als wir sie zur Stunde besitzen. Ich 
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möchte es trotzdem nicht bedauern, denn das strittige Problem ist 
für den Erkenntnistrieb der Forschung fruchtbarer als das 
fixierte Wissen. 

Dennoch ist die Schwierigkeit vor diesem Kreis zu referieren unendlich 
groß, weil scheinbar zusammenhanglos lauter Einzelwirkungen des 
Rindenausfalls, die zahllose Untersuchungen am Tier ergeben haben, auf-
gezählt werden müssen. Es ist schon eine physische Unmöglichkeit ein 
Sammelreferat zu geben. 

Die Schwierigkeiten alle wichtigen Arbeiten zu kennen, sind natur-
gemäß für die ausländische Literatur besonders große, aber das Bemühen 
gerade auch der amerikanischen Literatur gerecht zu werden, die hier so 
große Verdienste hat, soll unsererseits nicht fehlen.  Gerade deshalb 
erwarten wir, daß auch drüben europäische und gerade unsere deutsche 
Arbeit nicht oft geradezu ignoriert wird. Wenn die „American medical 
Association" die Drüsen mit innerer Sekretion in einem zusammenfassenden 
Band darstellt, der auch ins Deutsche übersetzt ist, wie ist es möglich, 
daß dort eine Forscherleistung wie die Paul Trendelenburgs kaum 
gewürdigt wird? Mir scheint das die Verdienste der dortigen Forscher 
nicht zu erhöhen, denn es ist nicht Versehen, sondern Affektsituation 
Einzelner. Wir müssen in der Wissenschaft eine Entgiftung der Atmo-
sphäre verlangen — .also giftfeste Stämme der publizierenden Autoren. 

Eines ist fast durchgehend allen Feststellungen beim 
nebennierenlosen Tier gemeinsam, ob Störungen im Eiweiß-
stoffwechsel, Kohlehydrat- oder Fettstoffwechsel beobachtet werden, 
ob bei den Ketonkörpern, ob im Säurebasengleichgewicht, ob im Wasser-
haushalt, in der Blutzusammensetzung, im Elektrolytverhalten und 
vielem anderen mehr, meist führt die Behandlung mit genügenden Mengen 
wirksamer Rindenauszüge das gestörte Gleichgewicht zur Norm zurück. 
Man kann also sehr wohl den Begriff überordnen, daß eine Regulations-
störung, welche durch Entfernung beider Nebennieren beim Tier entsteht, 
zur Harmonie durch wirksame Auszüge der Nebennierenrinde zurück-
gebracht wird.  Ich möchte betonen wie fundamental verschieden die 
Feststellungen für das Markhormon einerseits, das Rindenhormon anderer-
seits gewonnen wurden in der ganz großen Überzahl der experimentellen 
Feststellungen.  Über Adrenalin forscht man fast stets an Tieren, bei 
denen die Nebennieren im Organismus verblieben sind, also durch zu-
sätzliche Dosen.  Das Rindenhormon wird an nebennierenlosen Tieren 
geprüft, weil die Lebenserhaltung durch Rindenhormon das wichtigste 
Kriterium des Wirkstoffes selber ist.  Schon deshalb lassen sich beide 
große Untersuchungsreihen nicht in Einklang bringen. 

Geführt vom markantesten Symptom des Morbus Addison, der 
Adynamie, als Ausdruck der Muskelschwäche, war nicht nur das erfreu-
liche therapeutische Ergebnis, daß die Muskelschwäche vorübergehend 
nachließ durch Rindenextrakte, sondern daß präziser der Nachweis 
gelang, daß die rasche Ermüdung der Skeletmuskeln mit entsprechender 
Änderung der Muskelzuckungskurve durch Rindenextraktzufuhr rück-
gängig gemacht werden konnte.  Ob der normale Muskel noch eine 
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Leistungssteigerung durch Rindenextrakt erhalten kann, ist zweifelhaft. 
Beim NN-losen Tier scheint der Glykogengehalt des Muskels, wenn er 
durch anstrengende Arbeit verringert ist, auf Rindenextrakt zu steigen, 
die Milchsäureproduktion im Muskel nach Arbeit scheint geringer, sie 
wird höher durch Rindenhormon. Bei NN-losen Tieren findet sich ein 
höherer Reststickstoff im Muskel nach Arbeitsermüdung oder häufiger 
elektrischer Reizung, Rindenextrakt führt die Werte zur Norm heran. 
Sind solche Resultate, die auch in meiner Klinik von Thad dea beobachtet 
wurden, auch nicht konstant, so scheint doch der Schluß berechtigt, daß 
die Adynamie auf Störungen im Muskelchemismus zurückgeführt werden 
muß, infolge von Kohlehydratarmut und Verminderung der Milchsäure-
bildung. 

Beim Morbus Addison finden sich niedrige Blutzuckerwerte. Intra-
venös zugeführter Traubenzucker wird schwerer als Glykogen in den 
Depots, also gerade auch der Leber, abgelagert. Es scheint auch in der 
Leber eine Störung im Mechanismus der Resynthese zu Glykogen oder der 
Verbrennung der Milchsäure vorzuliegen. Auch die Kreatinurie, die uns 
mit Brentano ein Zeichen des Muskelglykogenschwundes ist, läßt sich 
ebenso wie die anderen Kohlehydratstörungen durch Rindenhormonzufuhr 
beseitigen. Drei Tage nach Entfernung der Nebennieren findet sich beim 
Meerschweinchen der Zuckergehalt des Blutes erheblich vermindert, der 
der Milchsäure erhöht, in der Leber und der quergestreiften Muskulatur 
ausgesprochener Glykogenschwund. Untersuchungen an Kontrolltieren, 
die nach der Entfernung der Nebennieren mit Rindenextrakt behandelt 
waren, zeigen normale Werte. Interessante Beziehungen der Verstärkung 
in der Wirkung des Rindenausfalls durch das Schilddrüsenhormon und 
der Verstärkung durch Insulin seien nur erwähnt. 

Jedenfalls ist wohl trotz mancher Unstimmigkeiten der Beweis 
erbracht, daß das Rindenhormon im Mechanismus der Kohle-
hydratregulation überhaupt eine entscheidende Rolle spielt. 

Beim Fett stof f we chsel ist das Interesse wohl deshalb vorwiegend 
auf die Lipoide konzentriert, weil schon früh ein Streit sich entwickelt hat, 
ob die mit Lipoidtröpfchen vollgestopften Rindenzellen als Bildun gs - 
Stätte des Cholesterins aufgefaßt werden sollten, wie die französische 
medizinische Schule, geführt von Chauffard, es angenommen hat, oder 
ob eine Depotfunktion vorliegt, wie Asch of f und Hueck es annehmen. 
An der Speicherfunktion kann kein Zweifel sein.  Palmöl der 
Nahrung und scharlachrot gefärbte Nahrungsfette finden sich in der 
Rinde wieder. Bei reichlicher Fett und Lipoidzufuhr ist ein erhöhter 
Lipoidgehalt der Rinde festzustellen. Aber die Rinde ist sicher nicht 
nur einfach Depotorgan, denn die kortikotrope Substanz der Hypo-
physe veranlaßt einen anatomischen Umbau der Rindenzellen mit morpho-
logisch und chemisch faßbarer Steigerung des Lipoidgehalts der Rinde, 
wie Westphal gezeigt hat. Eine Synthese von Cholesterin in der Rinde 
Scheint für den wachsenden Organismus gesichert, für den Erwachsenen 
ist sie weder bewiesen noch wahrscheinlich. Beides aber, Speicherung 
und Sekretion von Lipoiden durch die Rinde, kann auch für den 
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Erwachsenen als sichergestellt gelten. Nicht nur die Lipoidtropfen, 
auch die gelösten Lipoide sind dabei zu berücksichtigen. 

Ströbe und Thaddea haben den gesamten Lipoidkomplex des 
Blutes Addisonkranker unter spezifischer Rindenhormontherapie unter-
sucht und konnten feststellen, daß niedrige Werte der Gesamtlipoide, der 
Fettsäuren, des Neutralfettes, des Lecithins und Lipoidphosphors durch 
wirksame Rindenbehandlung weitgehend zu Normalwerten zurückkehrten. 
Bei längerer Behandlung aber kam es zum Absinken der erhöhten Serum-
werte für das Gesamtcholesterin, die Abnahme bezog sich vorwiegend auf 
die Ester. 

Auch an normalen Hunden führt intravenöse Rindenhormonzufuhr 
zum gleichen Resultat, bei-Fehlen der Rinde steigt bei Katzen das Chole-
sterin im Serum und zwar besonders die Ester, das Hormon führt zu 
normalen Werten zurück. Anscheinend nimmt der Cholesteringehalt der 
Leber und der Muskulatur ab, offenbar besitzt die Rinde eine Gewebs-
cholesterin-fixierende Wirkung, man hat also beim NN-losen Tier wie 
beim Addisonkranken mit einer Cholesterinausschwemmung aus den 
lebenswichtigen Organen infolge mangelnder Fixierung zu denken. 

Es ist unmöglich hier das gesamte Problem des Cholesterinhaushalts 
des Menschen einzufügen, wir verweisen auf die großen wertvollen Referate 
von Bürger und S ch ally. Für alle Zellen spielen die Lipoide eine Rolle, 
wohl gerade für die Funktion der Zellmembranen und den Austausch von 
Zell- und Gewebsflüssigkeit. Das hydrophobe Cholesterin und das hydro-
phile Lecithin sind dabei quasi Antagonisten (Westphal). Es gibt 
offenbar für den Gesunden eine Regulation des Cholesterinspiegels, die 
beim Menschen zäh festgehalten wird, aber beim Herbivoren nicht besteht. 
Daß diese Regulation von der inneren Sekretion her gesteuert wird, aber 
durchaus nicht nur vom Rindenhormon allein, scheint gesichert. 
Beim Morbus Addison ist diese Regulation gestört, es überwiegen ernied-
rigte Cholesterinwerte, während im Gegensatz dazu im Tierversuch die 
Entfernung beider Nebennieren von einer starken Cholesterinvermehrung 
im Blute gefolgt ist, die durch Zufuhr von Rindenextrakten zur Norm 
gesenkt werden kann.  Es kommt endlich bei Nebenniereninsuffizienz 
experimentell wie klinisch zu einem Anstieg der Ketonkörper im Blute, 
offenbar eine Folge einer vermehrten endogenen Ketogenese infolge des 
gesteigerten Glykogenzerfalls in der quergestreiften Muskulatur.  Die 
Fette werden also im Abbau stärker herangezogen und das führt zum Auf-
treten der Ketonkörper, weil der wichtigste Betriebsstoff des Lebens, die 
Kohlehydrate, bei niedrigem Zuckerspiegel unter erschwerten Bedingungen 
dem Stoffwechsel zur Verfügung stehen. Auch diese erhöhte Ketogenese 
ist durch Rindenhormonzufuhr zu beseitigen. 
' Allen diesen analytischen Einzelfeststellungen, an denen sich auch 

meine Klinik, namentlich Thaddea, beteiligt hat, müßten noch sehr viel 
mehr klinische und experimentelle Tatsachen und Probleme hinzugefügt 
werden. Sie sollen durch einen einzigen, jetzt chemisch genau 
bekannten Stoff, das Kortikosteron, beseitigt werden, der 
Mangel an diesem Stoff soll all jene Störungen hervorrufen? 
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Das Bedürfnis, von der Vielheit des analytisch Ermittelten zur Synthese 
zukommen, erscheint mir wie eine gebieterische Notwendigkeit, 
die so lange weniger einleuchtend war, als man an zahlreiche Rinden-
wirkstoffe dachte, die spezifisch den einen oder anderen Vorgang hätten 
beeinflussen können. 

Die meisten Autoren bescheiden sich und verzichten auf den Versuch 
zu erklären, wie denn die Rinde oder ihr Hormon alle diese Einzel-
phänomene vollbringt und wie der Ausfall der Funktion zu so zahlreichen 
Störungen führt, jede scheinbar unabhängig von der anderen. Wir mögen 
uns aber mit dieser Resignation nur ungern begnügen und fragen, wie 
denn der Chemismus eines jetzt genau bekannten Körpers, 
also das Korikosteron, sich so vielseitig äußern könnte? 

Wir besitzen nun zur Zeit schon eine Deutungsmöglichkeit, die wohl 
nicht alle, aber doch viele Feststellungen vom Rindenausfall und von der 
Beseitigung der Ausfallserscheinungen durch das Rindenhormon auf etwas 
Gemeinsames zurückführen läßt. Ich meine die Feststellungen Verzärs 
mit seinem Mitarbeiterkreis in Basel.  Weil diese Ergebnisse eine 
geistige Synthese vollziehen, verdienen sie nach meiner Auffassung 
größere Beachtung als alle zusammenhanglos nebeneinander stehenden 
isolierten Befunde. Verzeir hatte zeigen können, in Übereinstimmung 
mit anderen, daß die Veresterungsprozesse im Muskel, die zu den Hexose-
phosphorsäuren führen, beim Abbau und wohl auch beim Aufbau des 
Muskelglykogens offenbar durch das Rindenhormon vermittelt werden. 
Auf mangelhafte intermediäre chemische Abläufe wird die Muskel-
schwäche, also die Adynamie, bei Rindenmangel zurückgeführt.  Von 
dieser Deutung der Notwendigkeit des Rindenhormons für die Phosphor-
säure-Veresterung der Hexose beim intermediären Muskelchemismus geht 
Verzär aus. Er fragt sich nun weiter, ob die selektive, also die bessere 
und beschleunigte Resorption von Dextrose und Galaktose, die sich im 
Darm viermal schneller vollzieht als die anderer Zucker, nicht ebenfalls 
durch eine Veresterung dieser Zucker mit Phosphorsäure sich in der Darm-
wand vollzieht, und so die schnellere Resorption sich erklärt. Sind beim 
Versuchstier beide Nebennieren exstirpiert, hört in der Tat jene schnellere 
selektive Resorption von Glukose und Galaktose auf und wirksames 
Rindenextrakt stellt sie wieder her. Offenbar spielt beim anaeroben 
Abbau im Muskel wie bei der selektiven Resorption in der Darmwand die 
Veresterung der Zucker mit Phosphorsäure die entscheidende Rolle, also 
wieder die Bildung von Hexosephosphorsäure. Ganz Analoges nimmt 
Verz är für die Fette an. Die Paarung des Glycerin& mit Phosphorsäure 
wäre uns schon ganz geläufig, aber für den anderen Anteil der gespaltenen 
Fette, die Fettsäuren ist als Zwischenprodukt eine Phosphorsäurebindung 
chemisch nicht vorstellbar. Immerhin könnte auf dem Weg der Resynthese 
zu Neutralfett, die sich in der Darmwand vollziehen würde, die Glycerin. 
Phosphorsäure eine notwendige Zwischenstufe sein. Wenn diese Phos-
phorylierungsvorgänge nicht einträten, so litte die Fettresorption. Ex-
stirpiert man die Nebenniere, so wird die Fettresorption in der Tat schlecht, 
injiziert man dann Rindenhormon, findet sie wieder statt. Endlich hat 
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Verz är auch für die Resorption der Cholesterine nachgewiesen, daß sie 
selektiv resorbiert und dabei zum großen Teil verestert werden, während 
die nicht veresterbaren Sterine nicht resorbiert werden. Eine Cholesterin-
phosphorsäure ist chemisch wohl noch nicht nachgewiesen, aber auch hier 
ist jener intermediäre Umweg wie bei den Zuckern und bei der Spaltung 
der Neutralfette durchaus nicht unwahrscheinlich. 

Die Erklärung Verz ärs ist aber noch komplizierter: Vom Pro-
vitamin B 2, dem Lactoflavin, das in der Nahrung zugeführt wird, ist es 
genau bekannt, daß es eine Paarung mit Phosphorsäure eingeht, es entsteht 
die Flavinphosphorsäure als wesentlicher Bestandteil des gelben Atmungs-
fermentes.  Verzär zeigte nun, daß das Rindenhormon offenbar nur 
wirksam ist, wenn auch das Flavin als Provitamin anwesend ist. Denn 
bei flavinfrei ernährten nebennierenlosen Ratten ist das 
Rindenh or m on wirkungslos. Dagegen können nebennierenlose Tiere 
mit genügenden täglichen Futtermengen von Flavinphosphorsäure bei 
normalem Wachstum und lange am Leben erhalten werden. Man muß 
daraus schließen, daß erst das Rindenhormon bei bloßer Zufuhr des 
Provitamins Flavin die Paarung mit Phosphorsäure vornimmt, durch 
welche das Vitamin B 2 als Flavinphosphorsäure entsteht.  Au eh die 
Flavinphosphorsäure kann gerade wie das Rindenhormon die 
gestörte Fettresorption nebennierenloser Tiere beseitigen. 

Die Mono.j odessigsäure, die im Muskel den Abbau von Glykogen 
zu Hexosephosphorsäure bei chronischer Vergiftung unterbricht, ver-
ursacht bei jungen Ratten ein Krankheitsbild mit vollständigem Wachs-
tumsstillstand, Fettstühlen, Osteoporose, Anämie, Rindenhypertrophie. 
Wahrscheinlich wird durch die Jodessigsäurevergiftung auch der not-
wendige Übergang von Flavin zu Flavinphosphorsäure verhindert. Das 
Wachstum der Tiere kommt wieder in Gang nur wenn große Mengen von 
Flavinphosphorsäure etwa als Hefe täglich verfüttert werden.  Das 
Wachstum kommt aber auch in Gang, wenn wirksames Rindenhormon 
reichlich gegebeh wird, offenbar weil nun die Phosphorylierung des Lacto-
flavins gelingt. Es handelt sich durchaus nicht nur um Vorgänge 
der Darmresorption, die im Darmlumen und in der Darmwand spielen, 
denn bei nebennierenlosen Tieren entsteht nach Phosphorvergiftung keine 
Fettleber, offenbar weil die Fettwanderung, die mit einem Fettabbau 
eingeleitet werden muß, ausbleibt. Ermöglicht man die Phosphorylierung 
durch Rindenhormon, so entsteht die Leberverfettung als Ausdruck davon, 
daß eine Fettwanderung vom Fettgewebe zur Leber hin möglich wurde. 
Solche von Verz är sogenannte „Phosphorylierung der Fette" können 
wir uns freilich nur für den einen Anteil gespaltener Neutralfette vor-
stellen, das Glycerin. Eine Störung der Fettspaltung im Darm oder der 
Resynthese in der Darmwand wäre Folge des Phosphorylierungsausfalls 
des Glycerins. Festgestellt ist diese hypothetische Zwischenstufe nicht. 

Man kann wohl einwenden, daß die Fettstühle, die uns für die 
Coeliakie der Kinder und die einheimische Sprue ganz geläufig sind, beim 
ausgesprochenen Morbus Addison zu selten vorkommen, obwohl sie 
durchaus vereinzelt beobachtet sind, aber geringere Störungen in der 
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Fettausnutzung brauchen nicht klinisch deutlich zu sein, und ein völliges 
Fehlen des Rindenhormons dürfte im Gegensatz zu den Tierexperimenten 
auch beim schweren Morbus Addison selten vorhanden sein. Die Beziehung 
des Provitamin B2, also des Lactoflavin, zu jenen Krankheitsbildern mit 
schweren Störungen der Fettresorption wird ja morgen breiter erörtert 
werden und hierbei sind Einwendungen von Hansen, der uns die ein-
heimische Sprue klinisch ja besonders ans Herz gelegt hat, zu berück-
sichtigen. Für die Störungen bei Fehlen der Nebenniere ist noch das zu 
erwähnen, was Verzär für den Salz- und Wasserwechsel entwickelt hat. 
Es ist freilich weniger einleuchtend: Er meint, daß, wenn der Trauben-
zucker nicht mehr selektiv rasch resorbiert wird, Wasser mit den Kristal-
loiden, hauptsächlich den Natriumsalzen in das Darminnere vom Blut her 
diffundieren müsse. Eine osmotisch erhöhte Konzentration von Kochsalz 
im Darm wird vom Organismus vermieden, indem gleichzeitig viel Wasser 
in den Darm eintritt. Das Blut wird dadurch eingedickt, die Hälfte des 
Blutnatriums kann so verloren gehen, dabei ist die Permeabilität der 
Darmschleimhaut für Wasser- und Natriumsalze nicht verändert. V erzár 
will auch diesen Vorgang nur als Folge der mangelnden Synthese der 
Glucose zu Hexosephosphorsäure auffassen als Folge der Nebennieren-
entfernung. Er kann das gleiche durch subcutane Vergiftung mit Jod-
essigsäure bewirken, welche ja ebenfalls die Phosphorylierung aufhebt. 
Mit der Hemmung der Zuckerresorption müssen Wasser- und Natriumsalze 
in den Darm eintreten. So lassen sich — nach V e rz á,r — die immer wieder 
nachgewiesene Bluteindickung nach Nebennierenexstirpation bei Hunden, 
die Natriumverluste und die erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Kalium 
erklären und ebenso die günstigen Erfolge der Verabreichung von Natrium-
salzen, womit gerade die großen Natriumverluste kompensiert werden. 
Ähnlich liegen die Verhältnisse nun auch jenseits der Darmwand, bezüglich 
Zuckeraufnahme und Salzabgabe in den Geweben. Für dieses Elektrolyt-
verhalten und den Wasserhaushalt befriedigt Verz är s Erklärung uns 
nicht. Der Kreis dieser weittragenden kühnen Vorstellungen V er z árs 
schließt sich, wenn wir mit ihm die Struktur des Kortikosterons betrachten 
mit seiner Ähnlichkeit zu den Sexualhormonen. Am Kern des Kortiko-
sterons sitzt ein zweiatomiger Rest, der als einfachster Zucker aufgefaßt 
werden kann und den auch Reichstein als einen Phosphorsäureüber-
träger auffaßt, das Hormon ist sowohl wasser- wie lipoidlöslich. 

o 

C—C1-120H 

Kortikosteron. 

Zusammengefaßt scheint die Hypothese, daß das Korti-
kosteron durch Phosphorylierung wirkt und damit lebens-

.. 
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wichtigste intermediäre Synthesen ermöglicht, eine impo-
nierende Konstruktion um die Vielheit der analytisch ge-
wonnenen Befunde zu überdachen.  Der Zusammenhang 
zwischen einem Vitamin, einem Ferment und einem Hormon 
ist kühn erfaßt: Aus dem Provitamin B 2, dem Flavin, wird Flavin-
phosphorsäure als Baustein des gelben Atmungsfermentes, aber nur, wenn 
das Nebennierenrindenhormon vorhanden ist mit seiner phosphorylieren-
den Fähigkeit. Führt man Flavinphosphorsäure unmittelbar zu, bedarf 
es der Nebennierenrinde nicht. 

Ich weiß, daß viele Lücken zu schließen sind in diesem verwegenen 
Aufbau, aber ich stelle die Verzä,rschen Anschauungen, was auch 
Skeptiker einwenden mögen, deshalb in den Vordergrund, weil die 
so berechtigte Forderung unserer Zeit hier erfüllt scheint: Die Menge 
analytischer Ergebnisse, die unverknüpft bisher nebeneinander 
standen, ist durch einen synthetischen Gedanken, noch besser durch den 
Nachweis einer synthetischen Funktion des Organismus selbst, ersetzt. 
Nur so kann ich eine objektive Entschuldigung finden, daß nicht die 
analytischen Einzelleistungen, die ohne jede Übertreibung in tausenden 
von Publikationen niedergelegt sind, und das entsprechende Heer von 
Autoren übergangen warden, indem uns der Versuch, die unübersehbare 
Vielheit des Einzelnen unter eine kühne Dachkonstruktion zu bringen, 
erfolgversprechend scheint für ein Begreifen. Möchte jener Versuch 
Verzärs, der weit mehr ist als eine Konstruktion, die Fülle jener Experi-
mente am Tier abdrosseln, die emsig- gedankenarm sind.  Möge die 
Forschung sich jetzt so gestalten, daß man zu jener gut gestützten Hypo-
these, im Kortikosteron ein Phosphorylierungsagens zu sehen, Stellung 
nimmt. Dann liegt zwar noch viel Arbeit vor uns, aber der Forscherdrang 
ist ein gerichteter auf ein Ziel, während bisher die Unmöglichkeit der 
Erklärung die Befunde ermüdend und unbefriedigend gestaltete. 

Ich übergehe deshalb das, was außer der Bluteindickung von Einzel-
ergebnissen der Blutuntersuchungen zu sagen wäre, die wir also nicht ohne 
weiteres als Permeabilitätsänderung aufzufassen brauchen, obwohl vieles 
für einen Wasserabstrom in die Gewebe spricht. Ich übergehe vielleicht 
auch wichtige Befunde der Elektrolytkonzentration. Eines aber verdient, 
daß wir darauf zurückkommen, das ist das was eine große Reihe ame-
rikanischer Autoren in bezug auf den Kochsalz: und Kaliumwechsel 
ermittelt haben 1. Sie vermochten zwar keine Erklärung zu geben, aber 
es ist durch konsequentes ausgedehntes empirisches Forschen ein 
Resultat gezeitigt für die Therapie des Morbus Addison und der Addi-
sonismen, das stärkste Hervorhebung verdient. 

Rogoff stellte zuerst fest, daß die Lebensdauer NN-loser Tiere durch 
intravenöse Zufuhr von Kochsalzlösungen verlängert wird. Man findet eine 
vermehrte Natriumausscheidung im Ham und gleichzeitig ein Absinken 
des Natriumspiegels beim NN-losen Tier, es sinken also die Blutchloride 

1 Die wichtigsten amerikanischen Arbeiten sind deutsch zusammen-
gefaßt in einer eben erschienenen Arbeit [Z. klin. Med. 134 (1938)] von 
Rynarson, Ed. Snell und Hausner aus der Mayo-Clinic in Rochester. 
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und der Bicarbonatgehalt.  Diese chemischen Veränderungen im Blut 
gehen mit der Verminderung der zirkulierenden Blutmenge und des Blut-
volumens einher und das führt zu einer Konzentration an Plasmaeiweiß 
und einer Erhöhung der Sauerstoffkapazität des Blutes. Mit der Ver-
minderung der Natriumkonzentration im Blute geht beim NN-losen Tier 
ein Anstieg des Reststickstoffs einher, und des Blutkaliums, weit stärker 
als er der Bluteindickung entspricht. All diese Veränderungen werden 
durch Zufuhr des Hormons beseitigt. Durch Zufuhr von Natriumchlorid 
und Natriumbicarbonat wurde das Auftreten einer Azidose verhindert. 
Harr op konnte NN-lose Tiere bei alleiniger Verfütterung genügender 
Mengen von Natrium und Chlor lange Zeit am Leben erhalten, so 48 und 
115 Tage, ohne daß ein Nebennierenextrakt verabfolgt wurde.  Schon 
kleine Mengen von Kaliumsalzen machen eine bedeutende Störung im 
Natrium-Chlorhaushalt, da ein Anstieg des Kaliums mit erhöhter Aus-
scheidung von Natrium und Chlor beantwortet wird. Es läßt sich so im 
Experiment die sogenannte „Krise" erzielen, als akute Insuffi-
zienzerscheinung. Es ist noch nicht klar, ob nur die Erniedrigung des 
Natriuinspiegels oder eine toxische Kaliumwirkung die schweren Er-
scheinungen bedingt.  Jedenfalls wird eine Funktion der Nebennieren 
angenommen, die man in den Staaten für 'eine regulatorische Funktion 
im Ionenantagonismus des Natrium-Kaliumhaushaltes hält. Auch für 
die Addisonkrise beim Menschen ist ja ein wirksames Neben-
nierenrindenextrakt lebensrettend, wie auch wir uns mehrfach 
überzeugt haben. Man hat in Rochester daraufhin mit Erfolg auf Grund 
jener experimentellen Feststellungen die Salzbehandlung der Addison - 
sehen Krankheit eingeführt und spart in der Regel die Injektionen von 
Rindenhormon nur für die Krise auf. Wesentlich ist bei der Diät die ver-
ringerte Kaliumzufuhr, der Organismus braucht dann weniger Kochsalz. 
Die Kranken erhalten 10 g Kochsalz zusätzlich und 5 g Natriumcitrat. 
In der Mayo-Klinik ist erwiesen, daß mit dieser Behandlung man oft lange 
ohne Rindenextrakt auskommt und daß die Prognose ungleich günstiger 
geworden ist. Endlich auch ein diägnos ti s ch es Ergebnis: wenn eine 
latente Addisonsche Krankheit vermutet wird, obwohl Pigment-
veränderungen fehlen, erhält der Kranke eine salzlose Kost und es werden 
zusätzlich etwa 3 g Kalium ihm gegeben, eventuell steigt man auf 6 g, 
unter sorgfältiger Kontrolle ist diese Belastung zu verantworten. Nun 
können Erscheinungen der Nebenniereninsuffizienz deutlich werden und 
man kann es vermeiden bis zum schweren Bild der Krise zu kommen: 
Singultus, Nausea, Erbrechen, Durchfälle, Leibschmerzen, Blutdruck-
abfall und schwerer Kreislaufkollaps, delirante psychische Zustände und 
endlich das Koma. 

Ich nehme an, daß wir über Diagnostik und namentlich Therapie 
noch genaueres heute erfahren werden. Für die beobachteten Phänomene 
im Elektrolythaushalt mit den so glücklichen therapeutischen Konse-
quenzen ist die oben gegebene Deutung von Verz ár sehr anfechtbar, die 
amerikanischen Autoren ziehen eher einen Nierenschaden in Betracht, bei 
dem Kalium retiniert, Kochsalz ausgeschieden wird, die Erhöhung des 
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Reststickstoffs im Blut würde eher in der Richtung der Kochsalzmangel-
Urämie liegen.  Jedenfalls kann man die Bedeutung der Natriumstoff-
wechselstörung für die Entstehung des Bildes einer akuten Nebennieren-
insuffizienz bei Patienten mit einem ausgesprochenen Morbus Addison 
klar erkennen. 

Betrachten wir die Nebenniere als reagierendes Organ im 
Gesamtorganismus, so hat Swenner 1936 es ausgesprochen, daß bei 
entzündlichen Vorgängen im Körper die Rinde sich zu Anfang hyper-
trophisch zeigt, später erfolgt eine Verschmälerung, Atrophie und 
Degeneration. Man hat das noch allgemeiner formuliert und gesagt: „die 
Rinde spiegelt die Beanspruchung des Körpers wieder." Bei 
dekompensiertem Kreislauf, besonders der Hypertoniker, zeigt sich die 
N-N atrophiert, bei noch erhaltener Kompensation sind Rinde und 
Mark vermehrt. v. Lu c a dou stellte einen bedeutenden Unterschied in 
den Gewichtswerten gerade auch des Nebennierenmarkes zwischen den 
Fällen ohne chronische und mit chronischer Herzbelastung fest.  Im 
gleichen Sinne konnte Schilf feststellen, daß eine deutliche Korrelation 
zwischen dem Nebennierengewicht und dem Herzgewicht besteht, das gilt 
nach v. Lucadou auch für das Mark allein. Wir wissen, daß das hyper-
plastische spezifische Gewebe auch anderer innersekretorischer Drüsen 
auf nervöse und humorale Reize hin mehr Inkret ausschüttet, die Schluß-
folgerung scheint berechtigt, daß das hyperplastische Mark des Kranken 
mit chronischer Herzbelastung mehr Adrenalin ausschüttet (Beznak und 
Perjes). 

Unübersichtlicher ist das Verhalten der Rinde, sie zeigt schon an sich 
wesentlich größere Schwankungen als das Mark, sie ist bei Infektionen und 
Intoxikationen, auch bei septischen Prozessen viel häufiger schweren 
anatomischen Veränderungen ausgesetzt. Man kann nur ganz allgemein 
sagen, daß fast all e physiologischen und pathologischen Zustände, welche 
mit einer Erhöhung des Cholesterins im Blut einhergehen, mit einer 
Anreicherung der Lipoide in der Rinde verknüpft sind und eine Hyper-
plasie des Rindengewebes zur Folge haben. Hierbei ist zunächst nur an 
die Depotfunktion der Rinde gedacht. Auch bei Avitaminosen, Mangel an 
Vitamin B, C und E ist Rinde und Mark vergrößert. In der Gravidität 
ist eine Hypertrophie von Mark und Rinde sehr deutlich. Hier liegt es viel 
näher, bei der nahen chemischen Beziehung zu den Keimdrüsenhormonen 
nicht die Speicherfunktion, sondern die erhöhte Sekretion für die Haupt-
ursache der Rindenvermehrung anzusehen. 

Fast sämtliche akute Infektionskrankheiten haben häufig morpho-
logisch faßbare, auch schwere Rindenveränderungen aufzuweisen, oft so 
schwer, daß eine Rindenunterfunktion infolge der Zerstörung am wahr-
scheinlichsten ist. Da uns diese Veränderungen nach Diphtherietoxin 
besonders geläufig sind, hat Thad de a hier eingehende Untersuchungen 
vorgenommen, auf die ich hier nicht breiter eingehen kann, es ist durch die 
Arbeiten anderer bekannt, daß NN-lose Tiere eine verminderte Resistenz. 
auch gegen andere Giftstoffe wie etwa Tetanustoxin oder auch gegen 
Trypanosomeninfektionen haben. Nach Nebennierenentfernung besteht 
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eine herabgesetzte Resistenz gegen Histamin, Morphin und andere Gift-
stoffe. Zu all diesem hier nur ganz oberflächlich Skizzierten paßt gut die 
klinische Erfahrung, daß beim Addison Infekte so oft eine deletäre Wirkung 
haben, schnell kommt es zinn. Bild jener Addisonkrise, so daß man thera-
peutisch nur noch mit sehr energischer parenteraler Rindentherapie die 
Kranken retten kann. 

Es lassen sich diese Verhältnisse nicht trennen von der Rolle der 
Askorbinsäure beim Infekt.  Es ist allgemein bekannt, wie Szént - 
Györgyi zuerst durch Feststellungen von Reduktionsvorgängen am 
Nebennierenschnitt veranlaßt wurde, dort wie auch in Früchten nach jener 
Substanz zu suchen, die so stark das Silber reduzierte; wie erst später 
die stark reduzierende Askorbinsäure mit dem Vitamin C als identisch 
erkannt wurde. Wir wissen, daß Vitamin C besonders gehäuft in der 
Nebenniere sowohl im Mark als in der Rinde vorkommt und in der Hypo-
physe. Ein Anhalt, daß es der Mensch synthetisch darstellt; und da wir 
wissen, wie leicht Adrenalin oxydativ zerstört wird, bleibt die Vorstellung 
zu recht bestehen, daß im Mark wie in der Rinde die stark reduzierende 
Askorbinsäure den beiden Nebennierenhormonen einen reduzierenden 
Schutz verleiht. Bei Infekten wie beim wachsenden Tier ist der Bedarf 
an Vitamin C gesteigert, die Gefahr einer Verarmung besonders groß. 
Zum Problem des Vitamin C beim Kind wird der Korreferent Stellung 
nehmen, hier muß ich mich begnügen auszusagen, daß nicht nur bei 
experimenteller Diphtherietoxinvergiftung, sondern auch bei schwerer 
Diphtherie, bei Tuberkulose und Pneumokokkeninfektion eine Abnahme 
des Gehalts an C-Vitamin in der Nebenniere und anderen Organen fest-
gestellt ist, sie geht oft parallel mit schweren anatomischen Struktur-
veränderungen. Nach Th a ddea schützt die Kombination des Rinden-
hormons mit Vitamin C im Experiment die Diphtherie-vergifteten Tiere 
besser als die Rindensubstanz allein, und so wird manches von ihm als eine 
C-Hypovitaminose im Infekt gedeutet, man spricht von einem Vitamin C-
Defizit. Wenn diese Annahmen keineswegs von allen Nachprüfern be-
stätigt sind, so schalten doch wohl diejenigen aus, die nur ein Hundertstel 
des Rindenhormons und auch wesentlich weniger an Askorbinsäure 
gegeben haben und endlich muß nochmals hervorgehoben werden, daß 
die Rindenpräparate des Handels leider noch gar nicht zuverlässig in ihrer 
Wirksamkeit sind, geschweige denn standartisiert, so daß große Wider-
sprüche nur zu verständlich sind. Es liegt mir völlig fern, und darin weiche 
auch ich von Thad de a ab, bei chronischen Infektionskrankheiten, wie der 
Lungentuberkulose, die kombinierte Behandlung mit Rindenextrakten 
und Vitamin C zu empfehlen, bei Diphtherie ist eine ausgedehnte klinische 
Nachprüfung aber nötig. 

Es schien mir richtig in diesem Referat experimentelle Ergebnisse 
und klinische Beobachtungen in aller Lückenhaftigkeit, die bei der Größe 
des Themas ganz unvermeidlich ist, miteinander .zu verquicken, und 
sicherlich ist die Klinik des Morbus Addison dabei zu kurz gekommen. 
Das Pigmentproblem wurde absichtlich ganz beiseite gelassen, weil neue 
Gesichtspunkte in den letzten Jahren kaum hinzugekommen sind, es 
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sei denn, daß nicht nur die verringerte Funktion des Marks, sondern 
auch die der Rinde, also der Ausfall beider Hormone, neuerdings für die 
Erklärung der Pigmentierung durch Frodin bei Bittorf herangezogen 
wird.  Das ist im Zusammenhang mit gewissen Schlußausführungen 
unseres Referats wichtig. 

Das große klassische Bild der Krankheit Addison's ist allgemein be-
kannt, und wieder erhebt sich für den Arzt die Frage, wie weit er ge-
festigtes Wissen, das ihm das große seltene Bild gebracht hat, verwenden 
kann, um leichte Züge einer Nebenniereninsuffizienz daraus leichter und 
häufiger zu erkennen.  So ist der Begriff der „Addisonismen" ein 
klinischer, noch kaum abgrenzbarer, und noch weiter gehend das Problem, 
ob die Adynamie bei Infektionskrankheiten und auch Intoxikationen und 
in der Rekonvaleszenz zu einem Teil auf Nebenniereninsuffizienz zu be-
ziehen ist. Es stände das große Drama der bedrohlichen Addisonkrise, 
aus der wir häufiger durch spezifische Hormontherapie den Kranken 
retten können als früher, kleinen Schwächezuständen gegenüber, von 
denen ein amerikanisches Sammelreferat sagt, daß gegenwärtig die 
Tendenz bestände eine wahllose Verabreichung von Rindenextrakten 
vorzunehmen bei allen Menschen, „die mühselig und beladen sind". Mit 
Recht wird also gewarnt vor einer kritiklosen Anwendungs-
art, die immer mehr in das Unspezifische abgleitet. Trotzdem 
sind wir verpflichtet bei pluriglandulären Störungen die Nebenniere ins-
besondere die Rinde nicht zu vergessen und auch bei der Magersucht, 
selbst wenn sie primär psychisch ausgelöst ist, müssen wir konstatieren, 
daß sekundär, ähnlich wie die Ammenorrhoe sich sekundär als Ausdruck 
einer ovariellen Unterfunktion einstellt, sich auch Züge hinzugesellen, 
die an die Insuffizienz der Rinde denken lassen. Es muß wohl 
auch erbkonstitutionelle und nicht nur erworbene Unter-
funktion der Nebenniere geben. Eine differentielle Diagnose und 
Unterscheidung, ob Mark oder Rinde beteiligt ist, wird diagnostische 
Aufgabe, und mit der Frühdiagnostik und einer Subtildiagnostik ist die 
Hoffnung auf besser wirksame Therapie gegeben-, nicht nur durch Hor-
mone oder Vitamin C, sondern gerade durch die Beachtung der Elektro-
lyttherapie, wie sie führend die Vereinigten Staaten ausgearbeitet haben. 

Uns allen besonders geläufig sind die korrelativen Beziehungen Hypo-
physe—Nebenniere: Nach dem adrenotropen Hormon wurde das kortiko-
trope erkannt.  Kasuistisch erwähne ich, daß bei einer Lues basilaris 
Rindeninsuffizienzerscheinungen sich einstellten mit Hautpigmentierung, 
und daß die Kranke weit nachhaltiger auf eine antiluetische Kur ansprach 
als auf die Kombination eines Rindenextraktes mit Vitamin C.  Die 
Cushing sche Krankheit als Ausdruck des basophilen Adenoms desHypo-
physenvorderlappens mit der Plethora, der arteriellen Hypertonie, der 
Fettsucht mit den Striae, der sexuellen Dystrophie und den zugehörigen 
Funktionsstörungen, weiter den Störungen der Behaarung, der Hyper-
glykämie und Glukosurie, endlich der Hypercholesterinämie, häufig auch 
der Osteoporose weisen auf die starke Beziehung des Vorderlappens zur 
Nebenniere hin, indem manche Züge an das erinnern, was wir bei 
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Nebennierentumoren kennen.  Bei Kindern zeigen die Rinden-
tumoren Zustände überstürzter und vorzeitiger sexueller Frühreife, 
die zur Pub ert a s praecox führen. Die erwachsene Frau zeigt aus-
gesprochene Vermännlichung, ungewöhnlich starke Stammbehaarung und 
Gesichtsbehaarung. Bei Kindern kann eine vorzeitige Beendigung des 
Wachstums eintreten und eine gegengeschlechtliche Frühreife.  Auch 
hier sind die rudimentären Formen das Häufigere, das Kli-
makterium erinnert schwach an Rindentumoren. Berblinger nimmt an, 
daß im Alter eine Mehrleistung der Nebenniere beim Zurückgehen der 
Keimdrüsenfunktion in Erscheinung tritt.  Auch beim Mann bestehen 
zwischen der Größenentwicklung der Rinde und der Körperbehaarung 
Beziehungen, jener Hirsutismus ist also als Interrenalismus aufzufassen. 
So gehen offenbar von der Rinde Einflüsse aus, die fördernd auch gegen-
geschlechtlich die Geschlechtsmerkmale bis ins Triebhafte auch pervers 
beeinflussen.  Das Thema läßt sich nicht erschöpfen, wenn nicht die 
Korrelationen zu Keimdrüsen und zur Hypophyse breit behandelt werden. 
Das führt hier zu weit. 

Nur in einem bestimmten Zusammenhang muß die Cushingsche 
Krankheit anknüpfend gestreift werden, daß Westphal in einer Reihe 
von ausgedehnten Arbeiten einen hormonalen Reizstoff der genuinen 
Hypertension annimmt.  Er findet ihn als ultrafiltrierbaren Stoff im 
Blut bei essentiellem Hochdruck. Er geht aus von der Tatsache, wie oft 
jugendliche Hypertoniker endokrine Störungen mehr oder weniger an-
gedeutet zeigen, er weist durch umfangreiche neue Feststellungen auf 
seine alte Theorie hin, daß die beim genuinen Hochdruck meist vor-
handene Erhöhung des,Blutcholesterins dem Adrenalin eine stärkere Aus-
wirkung verschafft. Für Westphal ist aber die essentielle Hypertonie 
ein „hypophysär suprarenales Krankheitsbild", ihm erscheint 
sie wie eine abgeschwächte Form des Morbus Cushing, wenn er auch mehr 
an den Hinterlappen denkt. Dabei jene Lipoidanreicherung in den Neben-
nieren, die auch v. Lu cad ou für die Blutdruckerhöhung, wenn auch mit 
anderer Erklärung, festgestellt hat. Gewiß bedürfen diese weittragenden, 
anregenden Vorstellungen noch der Bestätigung von anderen Seiten. Was 
uns aber schon jetzt in hohem Maße zu beschäftigen hat, ist die Frage, 
die sich Westphal aufdrängt: „Ist die in der höheren Tierreihe der 
Wirbeltiere außer den Fischen und Cyclostomen vorhandene Vereinigung 
von Rinde und Mark in der Nebenniere nur ein Zufall? Liegen 
hier zwei Organsysteme vor, die keine wesentlichen Aufgaben im Körper 
gemeinsam zu lösen haben, oder ist nicht doch diese weitgehende ana-
tomische und gefäßfunktionelle Vereinigung für die Wirkung der Inkrete 
von Rinde und Mark zweckvoll ?".  Was an histologischen Bildern 
Westphal dafür anführt, daß die Lipoidschollen sich in den Gefäßen 
und den Gefäßsinus mit dem Markprodukt treffen, mag anatomisch nicht 
einleuchtend scheinen.  Mein Mitarbeiter v. Lucadoul hat in einer 
morphologischen Studie, in großer Gründlichkeit und ganz unabhängig 

1 Die Arbeit ist soeben erschienen in Beitr. path. Anat. 101 (1938) 
V. Lucadou. 
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von Westphal das anatomische Problem anders gelöst in einem Sinn, 
der sich gut zu W est p h a ls experimentellen und klinischen Ergebnissen 
fügt.  Er konnte zeigen, daß das Interrenalgewebe der Rinde, bei 
welchem man bekanntlich die Zona glomerulosa, fasciculata und reti-
cularis unterscheidet, ein zusammenhängendes System von Z ell-
schläuch en ist, in jeder der drei Zonen ist ein Lumen nachweisbar, wenn 
man nur die richtige tangentiale Schnittführung bei Serienschnitten 
wählt. Es ist danach nicht mehr richtig, die auch früher gelegentlich 
beobachteten Lumina als artefizielle oder entzündliche Zustände auf-
zufassen. v. Lu cad ou hat mit der exakten Methode des Wachsmodells, 
basiert auf zahlreichen Serienschnitten, die einzelnen Zellschläuche ver-
folgt, die bisher wegen dei starken Furchung und Fältelung der Neben-
niere nicht als kontinuierliche Schläuche erkannt worden waren.  Das 
zylindrische Epithel geht in ein kubisches der Zona fasciculata über, und 
er findet also beim Hund wie beim Menschen jene Lumina in allen drei 
Zonen.  Seine Abbildungen werden das beweisend veranschaulichen. 
Sowohl die histologischen Schnitte als die Übertragungen auf das Wachs-
modell sind überzeugend. Die wichtigste Stelle ist aber der Übergang von der 
Rinde zum Mark, auch hier geht, wie die Histologie beweist und das 
Modell veranschaulicht, der Schlauch in einer horizontalen Biegung von 
der Rinde zum Mark hinüber, und es vollzieht sich von der Zona reti-
cularis der Übergang des kontinuierlichen Schlauches zum Mark.  Die 
Drüsenschläuche gehen also ineinander über, Nebennierenrinde und Mark 
bilden, erwiesen durch die Modellstudien v. Lu ca do us, eine histologische 
Einheit. v. Lu cadou schlägt vor, diese Einheit als „Epinephr on" zu 
bezeichnen. Genau die gleichen Verhältnisse wie beim Hund sind auch 
für den Menschen festgestellt. Die Rinde erweist sich wie die Talg-
drüsen als eine „hollokrine" Drüse mit einer Schicht von 
Drüsenepithelien, die das Lumen umgibt, d. h. also, daß die lipoid-
reichen Zellen gerade wie bei den Talgdrüsen durch ihren Zerfall das 
spezifische Sekret, das Kortikosteron, frei machen. Die Abschnitte des 
einheitlichen Schlauches, die sich im Markgebiet befinden, würden dann 
einerseits das Rindenhormon weiter transportieren, während dort selbst 
das Adrenalin produziert wird. v. Lu ca do u wirft zum Schluß die Frage 
auf, ob nicht das lipoidlösliche Kortikosteron in das wasserlösliche ge-
wandelt wird, um mit dem Hormon der Markröhren eine einheitliche 
Substanz zu bilden. 

Wir sind so sehr gewohnt Mark und Rinde getrennt zu sehen, daß 
uns die hypothetische Vorstellung sogar einer chemischen Vereinigung 
von Adrenalin und Kortikosteron in der Gegenwart sicherlich nicht liegt. 
Auch fehlt noch die Möglichkeit, sich einen solchen chemischen Körper 
als einheitliche Substanz vorzustellen. Aber eines ist sicher, die embryo-
logischen Argumente, daß Mark und Rinde bei niedrigen Tieren getrennt 
angelegt sind und deshalb nichts miteinander zu tun haben können, ist 
ebensowenig zwingend als die Einheitlichkeit der Keimdrüsen zu be-
streiten, selbst wenn aus verschiedenen Keimblättern, wie S tie we meint, 
sich Anteile zusammen finden. Zu stark hat uns wohl etwa durch Wiesel 
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und Paul Trendelenburg die Vorstellung beherrscht, daß Rinde und 
Mark mit ihren zwei Hormonen so gar nichts miteinander zu tun haben 
sollten. Zwar folgt auch dieses Referat dem Dualismus, aber was West-
phal von Klinik und Experiment ausgehend andeutet, findet hier in 
einer normal-anatomischen Arbeit aus meiner Klinik, also auf ganz 
anderem Wege, eine Stützung. Ich postuliere nicht die chemische Ver-
bindung Rindenmarkhormon, aber die Zukunft wird intensiver als bisher 
der Frage nachzugehen haben, ob nicht zweckvoll Rinde und Mark zu-
sammen gekoppelt sind, da sie, wie jetzt bewiesen ist, ihr inneres Sekret 
gemeinsam durch dasselbe Gangsystem dem Blute zuschicken. Noch 
läßt sich die Korrelation Rinden- und Markwirkung nicht genügend auf-
zeigen, aber sie hat, wie ich zum Schluß betonen muß, doch eine wichtige 
anatomische Stützung erfahren. Eine gekoppelte Funktion aus dem 
Morphologischen zu folgern ist mir besondere Freude, weil „funktio-
nelle Pathologie" das Anatomische nie entbehren kann. 

Ich bin am Ende, aus einem unübersehbaren Tatsachenmaterial für 
Klinik und experimentelle Pathologie, für Physiologie und Pharmakologie 
habe ich versucht nicht willkürlich das in den Vordergrund zu 
stellen, was Hoffnungen aber noch  nicht Erfüllung auf 
eine Synthese erwecken kann. Mit besonderem Nachdruck möchte 
gerade ich feststellen, daß selbst normal-anatomische Forschung, die 
manchmal zu starr erscheint, geeignet ist, den Gedanken der Funktions-
verknüpfung zu vertiefen.  Ich habe einmal in einem Buche bekannt: 
„Nie wird das biologische Ganze als die Summe seiner Teile 
erfaßt werden können, denn gerade das Wesentliche, die 
Funktionsverknüpfung der Abläufe und ihrer sich gegen-
seitigenreueulierenden Abhängigkeit, der ständige Funktions-
wandel wird nie als Summe verstanden." Daß dieses mein Be-
kenntnis aus den Herbheiten und der Mühseligkeit dieses Torso-Referates 
hindurch scheinen möge, ist der Wunsch, wenn ich die Mängel meines 
Berichts mit Ihnen empfinde. 
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XXVI. 

Funktion und Erkrankung der Nebenniere im Kindesalter. 

Von 

Dozent Dr. Th. Baumann (Basel). 

Bericht. 

Mit 3 Abbildungen. 

Wegen der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit beschränke 
ich mich auf die Besprechung der Physiologie und Pathologie der Neu-
geborenen-Nebennieren und auf die Nebennierenschädigungen auf infek-
tiös toxischer und septischer Basis. 

A. Zur Physiologie und Pathologie der Neugeborenen-Nebennieren. 

Der fötale und postfötale Umbau. 

Auf die phylogenetische Entwicklung der Nebenniere im Fisch-, 
Amphibien-, Vogel- und Säugetierstadium sei hier nicht eingegangen, 
da sie den Rahmen meines Referates sprengen würde. Die Messungen von 
J ons on (1) und Mitarbeitern an Nebennieren 1087 menschlicher Föten 
ergaben, daß die Gewichtszunahme der Nebennieren im fünften Fötal-
monat am größten ist und bis zum achten Fötalmonat ungefähr konstant 
bleibt, dann aber, plötzlich sinkt um im letzten Fötalmonat stark anzu-
steigen. Schon lange ist ja die auffallende relative und absolute Größe der 
Nebennieren der Neugeborenen bekannt [Thomas (2)]. So zeigten nach 
Messungen von Scammon (7) die Nebennieren der Neugeborenen ein 
Gewicht von 4,7 beim männlichen und 5 g beim weiblichen Neugeborenen 
gegenüber 9,77 g beim Erwachsenen.  In Relation zum Gewicht der 
Nieren gebracht, ist beim Neugeborenen ihr Gewicht etwa 1/3 bis 1/4, beim 
Erwachsenen dagegen nur 1/34 bis 1/30 desjenigen der Nieren. 

Außer der embryonalen Einwanderung der ektodermalen Sympatho-
gonien in das Innere des mesodermalen Zwischennierenanteiles zeigt die 
menschliche fötale Nebenniere noch Umwandlungsprozesse, die selbst 

ad. 
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noch verwandten Arten, wie den Affen fehlen. Es sind dies Falten - 
bildung en und Fur chungsprozesse, welche in der zweiten Hälfte 
des Embryonallebens stattfinden und bei welchen sich ein Teil der äußeren 
Rindenschicht entlang der Zentralvenen nach innen umstülpt, wodurch 
sich eine viel innigere Berührung zwischen Mark und Rinde vollzieht, 
wobei die primäre Retikularis eine zunehmend starke Hyperämie und 
Infiltration durch Lipoide aufweist. Diese ganzen Umwandlungsprozesse 
sind aber mit der Geburt noch nicht beendet. Sie finden erst postfötal 
ihren Abschluß. Wie die Untersuchungen von Thomas (2), S t ark el und 
Wegrzymoski (3), Elliot und Amour (4), Kern (5), Dietrich (6) u. a. 
ergaben, vollzieht sich im Laufe des ersten Lebensjahres ein Degene-
rationsprozeß der inneren hyperämischen Rindenschicht, der so-
genannten primären Retikularis, welcher gekennzeichnet ist durch einen 
zunehmenden Schwund dieser degenerierten Zellen, durch ein Nachlassen 
der bestehenden Hyperämie und einer damit Hand in Hand gehenden 
Verdichtung und Vermehrung des Fasergerüstes. Das bei der Geburt 
massige Organ ist zu einem schmalen dünnen streifigen Gebilde zusammen-
geschrumpft. Nach Scammon (7) beträgt die Gewichtsabnahme des 
Organs in der ersten Lebenswoche fast 1/3. Der Abbauprozeß verlangsamt 
sich in der zweiten Woche, schreitet jedoch weiter fort um am Ende des 
zweiten Lebensmonates am Tiefpunkt der Gewichtskurve anzulangen. 
Die Degenerationszone verschmälert sich zusehends, allmählich ver-
schwindet auch wieder die Markkapsel. Der Umbau ist aber erst völlig 
gegen die Pubertät hin vollzogen. Der Sinn des ganzen Umbauprozesses 
ist nach den angeführten Autoren die Bildung einer möglichst großen 
Berührungsfläche zwischen Rinde und Mark unter Bildung eines Windungs-
reliefs. Von der Pubertät, d. h. dem Beginn der Reife setzt nochmals 
nach A s choff (8) ein starker Wachstumsprozeß ein, wobei die Nebennieren 
zweimal so schwer werden, wie die Hoden, während bei Erwachsenen die 
Hoden zwei- bis dreimal schwerer sind wie die Nebennieren. Alle diese 
Prozesse spielen sich in der Rinde ab, während das Mark postfötal keine 
nennenswerten Wachstums- und Alterserscheinungen zeigt. Dieser Ablauf 
der morphologischen Vorgänge wurde erst neulich durch die As eh off eche 
Schule bestätigt [Jasukawa (9)]. 

über den Sinn der Bildung eines möglichst großen Windungsreliefs 
besteht noch keine Klarheit. So lehnt Tr endelenbur g (10) trotz der 
nahen topographischen Verhältnisse es ab, funktionelle Beziehungen 
zwischen den beiden Gewebsarten anzunehmen. Er glaubt, daß die nahen 
räumlichen Beziehungen zwischen Mark und Rinde ebenso bedeutungslos 
seien, wie etwa die nahen örtlichen Beziehungen der Epithelkörperchen 
zur Schilddrüse. Dazu ist zu sagen, daß die Beziehungen zwischen dem 
Rinden- und Markanteil ein unvergleichlich viel innigerer ist, wie derjenige 
der beiden andern Inkretdrüsen. Es bleibt auf jeden Fall noch künftigen 
Forschungen vorbehalten, die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser An-
schauungen zu beweisen. Es sei hier insbesondere an eine eventuelle 
funktionelle Beziehung zwischen dem hohen Askorbinsäuregehalt der 
Rinde zum Adrenalingehalt des Markes ‘erinnert. 

12* 
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Finden so die Umbauprozesse der Nebennierenrinde in der" Faltungs-
bildung eine morphologische, wenn auch noch nicht eine gesicherte funk-
tionelle Erklärung, was ja das zum Verständnis Wichtigere wäre, so ergibt 
sich weiterhin noch die Frage, warum die Nebenniere beim Fötus eine 
relativ und absolut so große Mengenentwicklung zeigt und warum un-
mittelbar nach der Geburt diese starken Degenerationsprozesse einsetzen. 
Durch Thomas wird die Größe der Neugeborenen-Nebenniere zum Teil 
wenigstens durch die Synkainogenese [Kohn (11)] erklärt und damit 
in Parallele zu den Schwangerschaftsreaktionen des Neugeborenen wie der 
Anschwellung der Schilddrüse, des Uterus, der Mammae gebracht. Es ist 
zuzugeben, daß solche synkainogenetischen Beziehungen zwischen der 
hypertrophischen Nebennierenrinde der Schwangeren und derjenigen des 
Fötus bestehen können. Andererseits besteht aber ein eindeutiger Unter-
schied im Verhalten dieser verschiedenen Drüsen nach der Geburt. Es 
finden sich bei den Abschwellungsvorgängen der Schilddrüse oder der Brust-
drüsen keine Degenerations- und Umbauprozesse, welche aber die Neben-
nierenrinde, wie eben auseinandergesetzt wurde, in stärkstem Maße zeigt. 

Eine funktionelle Erklärung für dieses Verhalten der fötalen und post-
fötalen Nebennierenrinde gibt Goldzieher (12, 13). Dieser Autor glaubt 
annehmen zu können, daß Beziehungen bestehen zwischen der Neben-
nierenrinde und der geringen arteriellen Sauerstoffspannung des fötalen 
Blutes.  Das arterielle Blut des Fötus zeigt nach Eastman nur eine 
Sauerstoffsättigung von 63% gegenüber 95% des mütterlichen Blutes, 
wobei der Fötus 75% des Sauerstoffs ausnützen kann gegenüber nur 31% 
der Mutter. In einem kompensatorischen Sinne kann nun gewertet werden 
die Zunahme der Blutmenge, die Vermehrung des Blutglutathions, dem 
eine Rolle beim Sauerstofftransport zugesprochen wird [S e ck el (14), 
Gabbe (15), A ns elm in o und Hoffmann (16)] , eventuell auch der höhere 
Gehalt des fötalen Blutes und der fötalen Nebennierenrinde an C-Vitamin 
[Neuweiler (17), Bessey und King], dem eine gleiche Funktion, wie 
dem Glutathion (Baumann) zugeschrieben werden dürfte. Einen weiteren 
kompensatorischen Vorgang sieht nun Goldzieher in der Nebennieren-
rindenhypertrophie, respektive in der nach seiner Ansicht damit parallel 
gehenden vermehrten funktionellen Leistung. Er stützt sich dabei auf die 
Untersuchungen von Mc. Carrison (18), welcher Autor bei Ben-Ben i eine 
Rindenhypertrophie fand. Ab der h alden und Hen (19) haben diese 
Avitaminose ja in Verbindung mit einer Störung der Gewebsatmung 
gebracht. Fernerhin fand Messerle (20) bei Cyankalivergiftung ebenfalls 
eine Hypertrophie, welche ebenfalls als kompensatorischer Vorgang ge-
deutet wird. Die Richtigkeit dieser Ansicht stützt Goldzieher auf die 
Versuche von Schmitz (22), welcher die Hypertrophie der Nebennieren-
rinde durch Interrenininjektionen hintanhalten konnte. Fernerhin beob-
achtete Goldzieher bei Säuglingen mit kongenitalen Vitien keine Spur 
von Involutionsvorgängen in der Rinde, welchen Befund der Autor damit 
begründet, daß diese Säuglinge des überreichen Rindengewebes auch nach 
der Geburt weiter bedürfen, da bei ihnen ähnliche Verhältnisse wie bei den 
Föten, d. h. eine geringe Sauerstoffspannung des Blutes auch postfötal 
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noch weiter bestehen. Beim normalen Säugling dagegen kommt es nach 
der Geburt zu einer reichlichen Sauerstoffzufuhr, wodurch eine über-
mäßige Menge von Rindenhormon überflüssig wird. 

Eine gewisse Stütze dieser Auffassung Goldziehers scheint mir 
darin zu liegen, daß bei Nebennierenblutungen Neugeborener die dabei 
auftretende Atmungsstörung, die Tachypnoe, schon I/2 Stunde nach 
Injektion von Rindenextrakten für die nächsten 6 bis 8 Stunden behoben 
werden kann (Goldzieher und Green w a Id). Auch aus den Tierver-
suchen von Kisch (21) an nebennierenlosen Selachiern, welche viel 
empfindlicher sind gegen Sauerstoffmangel als Normaltiere, scheint mir 
eine gewisse Stütze der Hypothese von Goldzjeher hervorzugehen. 
Unentschieden bleibt allerdings immer noch, ob die Atemveränderungen 
ein primäres, die Entstehung der übrigen Symptome auslösendes Moment 
sind, oder aber eine Folge der übrigen Schädigungen, welche durch Ausfall 
der Nebennieren entstehen, eine Frage, welche auch das Tierexperiment 
noch nicht eindeutig klären konnte. 

Von Interesse für die Leistung der Neugeborenen-Nebennieren sind 
die Untersuchungen von Bruch und Mc Cune (23), die durch Bestimmung 
des Natriums, des Proteins und des Gesamt-Basengehaltes des Blutplasmas 
bei Säuglingen in den ersten drei Lebenswochen zeigen konnten, daß trotz 
des starken Involutionsprozesses kein Anhaltspunkt für eine Hypofunktion 
der Nebennierenrinde nachzuweisen ist. 

Im Gegensatz zu den großen Nebennieren des normalen Neuge-
borenen stehen die Nebennierenbefunde bei den Anencephalen und 
Hemicephalen. Zander hat gezeigt, daß die Unterentwicklung der 
Nebenniere bei diesen Mißgeburten nur dann vorhanden ist, wenn die 
vordere Hälfte der Großhirnhemisphäre fehlt. Die Nebennieren können 
sogar fehlen. R. Meyer konnte die Befunde Zanders (24) bestätigen und 
zeigen, daß bei Hemicephalen die Nebennieren wohl klein, aber dafür in 
ihrer Entwicklung vorausgeeilt sind. Die Rückbildung, welche sich erst 
postfötal vollzieht, war schon im Fötalleben weit fortgeschritten und damit 
gleichzeitig bis zu einem gewissen Grade die Entwicklung der Marksubstanz 
[zitiert nach Thomas (31)].  A. Kohn erklärt diese Nebennieren-
veränderungen, sowie die Fettsucht dieser Mißgeburten durch Schädigung 
der Neurohypophyse. Der gleichen Ansicht ist auch Dietrich, während 
Thomas besonders in Beziehung zur Fettsucht mehr an eine korrelative 
Beziehung durch Schädigung der Zwischenhirnzentren denkt, und die 
Frage nach dem Grunde der vorauseilenden Entwicklung der Nebennieren 
offen läßt. Sicher ist, daß zwischen Hypophyse, Nebennierenrinde und 
Keimdrüsen korrelative und korrelegierte Beziehungen bestehen. Es ist 
aber bei den Anencephalen, die gewöhnlich auch noch andere multiple 
Mißbildungen zeigen, daran zu denken, daß diese multiplen Mißbildungen 
nicht korrelativ hormonal zu entstehen brauchen, sondern, daß sie 
chromosomal-zygotisch, d. h. schon im befruchteten Ei in ihrer Mißanlage 
vorhanden sein können, wie wir dies auch für den Hermaphroditismus 
annehmen müssen. Wir müssen für diesen ganzen Fragenkomplex Klärung 
durch tierexperimentelle Untersuchungen von seiten der Biologen erhoffen. 

e 
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Die geburtstraumatischen Blutungen.  , 

Ich komme nun zur Besprechung der pathologischen Blutungen 
in den Nebennieren der Neugeborenen. 

Es sind nach Thomas und Goldzieher ganz allgemein vier Grade 
von Nebennierenblutungen zu unterscheiden; welche sowohl auf geburts-
traumatischer als auch auf infektiös-toxischer Grundlage entstehen 
können. 

1. Grad. Er umfaßt die sehr häufigen kleinen Blutungen, welche 
umschrieben sind, ohne Gewebszerstörung einhergehen, das Zwischen-
gewebe durchsetzen und die Lymphräume erfüllen. 

2. Grad. Hämorrhagische Infarzierungen des ganzen Organs ohne 
Gewebszertrümmerungen. 

3. Grad. Destruktive Blutung und Gewebszertrümmerung. 
4. Grad. Ganz deletäre Blutungen, deren Ursprung nicht mehr zu 

erkennen ist. Dabei kann die Nebennierenkapsel erhalten sein und die 
ganze Nebenniere als eine Blutcyste imponieren. Oder aber es kann die 
Nebennierenkapsel zerrissen werden und es findet dabei eine Blutung in 
das Nebennierenlager statt. Der stärkste Grad der Blutung ist dann er-
reicht, wenn es sogar zu einer Sprengung des Peritoneums und Ver-
blutung in die Bauchhöhle kommt. 

Die kleineren und mittleren Blutungen 1. und 2. Grades kommen 
in der Regel durch Aufsaugen und Narbenbildung zur Ausheilung; 
klinische Symptome lassen sich dabei nicht mit annähernder Sicherheit 
feststellen. So zeigen die äußerst demonstrativen Bilder von Snelling (25) 
bei acht Säuglingen als Zufallsbefund nach mehr oder weniger starken 
geburtstraumatischen Blutungen außer der Narbenbildung mehr oder 
weniger starke Verkalkungen. Bei einem Neugeborenen war am achten 
Lebenstage bereits eine beginnende Verkalkung in Rinde und Mark an-
gedeutet, während bei einem 7 Monate alten Säugling sich sogar eine 
knöcherne Metaplasie fand. 

Auf die möglichen späteren Folgen solcher- Verminderungen des 
Nebennierengewebes sei später eingegangen. 

Dig Blutungen 3. und 4. Grades werden unter dem sehr bezeichnenden 
Namen Nebennierenapoplexien zusammengefaßt.  Eine Funktion der 
Nebennieren ist bei diesen Graden mit Sicherheit nicht mehr anzunehmen, 
während die Zustandsbilder des 1. und 2. Grades nur eine mehr oder 
weniger stark eingeschränkte, aber das Leben nicht unmittelbar be-
drohende Funktionseinschränkung annehmen lassen. Snelling und 
Erb fanden unter 3637 Kindersektionen in 43 Fällen, also 1,19% Neben-
nierenapoplexien. 

Es werden in der Pädiatrie und in der pathologischen Anatomie 
die perinatalen geburtstraumatischen Blutungen gesondert 
behandelt. Dies aus zwei Gründen. Einmal, weil ein stark zeitlich-kon-
stitutionelles Moment angenommen wird und weil zu diesem konstitutio-
nellen Faktor hinzu sich Schädigungen gesellen, die mit dem Geburts-
mechanismus in Zusammenhang gebracht werden müssen. 
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Die konstitutionellen Momente sind in der schon besprochenen 
schwankenden Zerreißlichkeit und Minderwertigkeit des normalen neu-
geborenen Nebennierengewebes, besonders in der Zona reticularis zu 
sehen. Dieses Gewebe ist an sich sehr locker gefügt, von außerordentlich 
zahlreichen Gefäßen durchbrochen und so allseitig umspült. Dieses kon-
stitutionelle Moment ist besonders stark bei den Frühgeburten aus-
gesprochen, welche ganz allgemein eine hohe Litclierbarkeit ihrer Blut-
gefäße aufweisen. Kommt auf der anderen Seite das Trauma der Geburt 
hinzu, so läßt dies die verhältnismäßige Häufigkeit solcher Blutungen 
erklärlich erscheinen [Thomas (31), Dietrich und Sigmund. (6)]. 

Als Geburtstraumen kommen folgende Momente in Betracht: 
1. Alle mechanischen Momente, welche den intraabdominellen Druck 

erhöhen und damit auch den Druck in derVena cava inferior (Schultz e sche 
Schwingungen, Beckenendlagen). Bekanntermaßen mündet ja die rechte 
Nebennierenvene direkt in die Cava inferior; die linke in die auch noch 
große linke Nierenvene, so daß sich die Möglichkeit der Rückstauung in 
die Nebennierenvenen beiderseits noch leicht ergibt.  Es dürften viel-
leicht gerade die einseitigen und besonders die rechtsseitigen Apoplexien 
auf solche Momente zurückzuführen sein. Auf eine weitere lokalbedingte 
interessante Möglichkeit der Druckerhöhung in der unteren Hohlvene, 
durch die während der Geburt auf die Wirbelsäule gepreßte Leber, 
macht Quin c h e (26) aufmerksam. 

2. Es ist aber als Ursache der Blutungen ganz besonders an zentral-
nervöse Momente zu denken, welche mir ätiologisch überhaupt ganz im 
Vordergrunde zu stehen scheinen. So nimmt Dorner (27) an, daß die 
Asphyxie eine Druckerhöhung in der Vena cava bedingt. Schweitzer (28) 
ist nach ausgedehnten Untersuchungen der Ansicht, daß starke patho-
logische Reize, wie sie zum Beispiel das Geburtstrauma darstellen, reflek-
torisch eine starke Gefäßerweiterung im Splanchnicusgebiet auslösen. 
„Die Erschlaffung der Bauchgefäße kann so weit gehen, daß sich hier 
ein großer Teil des Gesamtblutes ansammelt. Zahlreiche Blutaustritte 
sind die Folgen." 

Durch solche zentralnervöse Momente sind am ehesten auch alle die 
Nebennierenapoplexien zu erklären, die bei Kaiserschnittkindern ge-
funden werden. Ferner vermögen diese Momente vielleicht die relative 
Häufigkeit der Nebennierenblutungen bei Neugeborenen eklamptischer 
Mütter eher zu erklären [Baumann (29)], als eine eventuell toxische 
Noxe. 

3. Die Auffassungen von Toepffer (30), das Zustandekommen 
der Blutungen mit einer überstarken Cholinproduktion bei Fehlen des 
Adrenalins oder wie Materna (32) durch eine Autoadrenalinintoxikation 
erklären wollen, sind wohl zu hypothetisch. Dabei ist ja gerade zu 
bedenken, daß das Neugeborenenrnark höchstens Spuren von Adrenalin 
enthält im Gegensatz zum Paraganglion aorticum, das einen 24mal 
größeren Adrenalingehalt aufweist als das 25mal schwerere Nebennieren-
mark [Elliot (33)]. 
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Die Diagnose der Nebennierenapoplexie ist von vitalem Interesse. 
Das Leben dürfte allerdings bei doppelseitiger Apoplexie meist kaum zu 
retten sein. Einseitige Apoplexien können jedoch therapeutisch mit Er-
folg angegangen werden, wie die Beobachtungen der letzten Jahre zeigen. 

Die klinischen Symptome sind die folgenden: Die Säuglinge sind 
nach der Geburt in der Regel sehr matt. Sie weisen eine zunehmende 
Blässe auf. Dabei kommt es sehr rasch oder auch im Verlaufe von einigen 
Tagen zu einer hyperpyretischen Temperatursteigerung.  Die Atmung 
kann äußerst beschleunigt werden, von pneumonischem Typus sein, was 
Goldzieher zu der Namengebung Pseudopneumonia infantum ver-
anlaßte. Dabei bildet sich eine auffallende Cyanose aus. Hautblutungen 
werden nicht beobachtet:  Das Abdomen ist mehr oder weniger auf-
getrieben. Es läßt sich bei feiner Palpation, und dies ist das untrüglichste 
Symptom, entweder doppelseitig oder nur einseitig in der Nierengegend 
ein im Laufe von Stunden oder Tagen größer werdender Tumor palpieren. 
Der Tod tritt gewöhnlich unter Krämpfen und bei völliger Bewußtlosig-
keit ein. 

Das Krankheitsbild der akuten Nebenniereninsuffizienz ist aber 
gerade im Neugeborenenalter kein sehr einheitliches, da es unter Um-
ständen von Erscheinungen beherrscht wird, die entweder unmittelbar 
auf den Blutverlust oder aber auf die peritonealen Reizsymptome zurück-
zuführen, und damit völlig unspezifisch sind. Aber auch eine Cyanose 
und die beschleunigte Atmung von Pneumonietypus haben wir des 
öfteren auch bei Gehirnblutungen und besonders bei Aspirationen beob-
achtet. 

Therapeutisch kommt bei einseitiger Apoplexie ein chirurgischer Ein-
griff in Frage, d. h. die Herausnahme der Blutcyste und die Gefäßunter-
bindung, wie im Falle von Corcoran und Strauß (34). Dann aber 
scheint, wie in dem erwähnten Falle von Gold ziehe r , die Injektion von 
Rindenhormon lebensrettend zu wirken.  Die günstige Wirkung der 
Hormoninjektion bei dieser ebenfalls einseitigen Apoplexie, die die mehr 
oder weniger typischen Zeichen des Rindenausfalles aufwies, hat man 
sich vielleicht auf die folgende Weise zu erklären: Die nicht lädierte 
Nebenniere stellt ihre Funktion reflektorisch ein, sie vermag sich dann 
aber unter der Interreninbehandlung aus dein Shock zu erholen und 
ihre Funktion wieder aufzunehmen. 

Daß aber auch *schwerste doppelseitige Nebennierenapoplexien im 
Neugeborenenalter symptomlos verlaufen können und das Leben nicht 
unmittelbar in Frage stellen, zeigen die Fälle von Hepner (36) und 
Viktor (35), welche erst im späteren Lebensalter an anderweitigen Er-
krankungen ad exitum kamen, bei welchen aber die beiden Nebennieren, 
sowohl Mark als auch Rinde, fast völlig verkalkt und verknöchert waren, 
wobei sich allerdings knötehenförmige Regenerationen der Nebennieren-
rinde bildeten, die ausreichten,, um das Leben ohne besondere Beein-
trächtigung zu erhalten. So bleibt natürlich auch im Falle Gold z i e her s 
das post hoc, propter hoc in bezug auf die lebensrettende Wirkung der 
Hormontherapie noch offen. 
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B. Nebennierenschädigungen auf infektiös toxischer und septischer Basis. 

Es sei hier vorausgeschickt, daß auch im späteren Kindesalter doppel-
seitige Nebennierenapoplexien infolge erhöhten Druckes in der unteren 
Hohlvene allerdings nur im Verlauf anderweitiger Erkrankungen be-
schrieben sind, wobei allerdings im Verlauf dieser primären Erkrankungen 
keine klinischen Anhaltspunkte für die eingetretene Apoplexie zu diagnosti-
zieren waren. Dahin gehört ein Fall eines 4 Monate alten Knaben mit 
:Stenose  des Colon ascendens  infolge  peritonitischer Adhäsionen 
[Simonds (37)] und ein weiterer Fall bei Stauungszuständen im Pfort-
aderkreislauf bei Morbus Banti [Dietrich und Siegmund (6)]. 

Es steht fest, daß die Nebennieren bei toxischen und septischen 
Allgemeinerkrankungen zum Teil äußerst starke morphologische Ver-
änderungen zeigen, welche besonders Dietrich und seine Mitarbeiter in 
ihren feineren histologischen Einzelheiten beschrieben haben.  Diese 
Rindenveränderungen bestehen mit :zunehmendem Stärkegrad in einer 
Verkleinerung des Lipoidtropf ens, welche von einem Völligen Lipoid-
schwund gefolgt ist, welchem eine wabige Degeneration folgt, die dann 
letztendlich zu einem Zellverfall mit Kernauflösung führt. Gleichzeitig 
werden Hyperämie, Ödeme, schwere Blutungen bis zur totalen Infar-
zierung, cl. h. zur Apoplexie beobachtet. 

Diese Befunde finden sich bei allen infektiösen Allgemeinerkran-
kungen, besonders ausgesprochen bei Diphtherie, Scharlach und Sepsis. 
Sie sind demnach keineswegs ein pathognomisches Zeichen für irgendeine 
bestimmte Krankheit. 

Der Grund für das häufige Vorkommen von Nebennierenschädigungen 
dürfte einmal, zu suchen sein in den innigen Stoffwechselvorgängen zwischen 
den Gefäßwandzellen und dem Nebennierengewebe und andererseits in 
der starken Durchblutung des Organs, was zur Folge hat, daß hier viel 
größere absolute Giftmengen an die Zellen herangebracht werden 
[Bayer (38)]. 

Nach Dietrich werden die Rindenzellen in „ihrer Eigenschaft als 
entgiftende Organe geschädigt". Ob, wie dies Th add ea (95) formuliert, 
die Theorie der direkten entgiftenden Funktionen der Neberinierenrinde 
allein zugunsten der Hormontheorie aufgegeben werden muß, ist meiner 
Ansicht nach experimentell noch nicht genügend. begründet.  Daß in 
lipoidlöslichen Agentien hergestellte Nebennierenrindenauszüge keine 
Wirkung auf die Überlebenszeit epinephrektomierter Tiere haben 
[Kühl (39)], ist noch kein strikter Beweis gegen eine entgiftende Wirkung 
dieser Stoffe, wenn sie organgebunden sind. Auch die Klinik zeitigte bis 
jetzt mit der Rindenhormonbehandlung noch keine so überwältigenden 
Resultate bei infektiösen Allgemeinerkrankungen, daß die Hypothese der 
entgiftenden Funktionen der Nebennierenzellen allein zugunsten der 
Elormontheorie aufgegeben werden darf. Es sind hier weitere experimen-
telle und klinische Untersuchungen notwendig. Es scheint uns funktionell 
gedacht die Frage berechtigt zu sein, ob im Organismus ein Organ so stark 
durchblutet ist allein aus Gründen der Hormonregulation, wenn gerade 
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toxische Allgemeinschädigungen infolge der äußerst starken Durch-
blutung zu einer frühzeitigen Schädigung dieses für die Erhaltung der 
vitalen Funktionen durch die Hormonabgabe so äußerst notwendigen 
Organs führen. Es liegt doch näher, korrelegierte Funktionen in der 
Nebennierenrinde anzunehmen, worauf vielleicht auch der hohe C-Vitamin-
gehalt hinweist, der ja nicht nur als Schutz des Rindenhormons und des 
Adrenalins gedacht werden muß. Es besteht die Annahme einmal zu 
Recht, daß zum mindesten dem Vitamin-C als Aktivator und Katalysator 
verschiedenster Stoff wechselvorgänge auch in den Rindenzellen direkte 
Toxin zerstörende Eigenschaften zugeschrieben werden dürfen. 

Auf die nahe Beziehung der Nebenniere zur Abwehr infektiöser 
Allgemeinerkrankungen und zur Überwindung von Übermüdungsvor-
gängen ist man besonders auch in der Pädiatrie durch kasuistische Mit-
teilungen unerwartet eintretender Todesfälle hingewiesen worden.  Es 
handelt sich einmal um Fälle von Allgemeinerkrankungen, Pneumonien 
usw., die trotz des relativ leichten klinischen Befundes unerwartet tödlich 
enden, dann aber auch um die nach mehr oder weniger starken körperlichen 
Anstrengungen plötzlich eintretenden Todesfälle. Von Wiesel (40) und 
H e din g er (41) ist bei solch plötzlichen Todesfällen eine Hypoplasie des 
chromaffinen Systems bei Hyperplasie des thymo-lymphatischen 'Appa-
rates gefunden worden. Besonders betont wird von ihnen die in einigen 
Fällen stark unterentwickelte Nebennierenrinde. Bei einer plötzlichen 
Überanstrengung würde nach diesen Autoren die Adrenalinproduktion 
nicht mehr ausreichen, es käme zur akuten Kreislaufinsuffizienz. Durch• 
eine Verarmung des Blutes an Adrenalin versuchen auch Wiesel und 
Schurz (42) die akuten Narkosetodesfälle zu erklären, während in neueren 
Arbeiten mehr auf den Rinden- als auf den Markausfall Gewicht gelegt 
wird [Breitfellner und Herbst (43)]. 

Ro es sle (44) nimmt schon 1910 bei diesen akuten Todesfällen an, 
daß wohl ein akutes Versagen des chromaffinen Systems durch Unter-
entwicklung möglich ist, betont aber in seinen Fällen die Unterentwicklung 
der Rindensubstanz, welche ebenso zu beachten sei. Bei wieder anderen 
Fällen besteht keine angeborene Hypoplasie, wohl aber eine starke Re-
duktion des funktionstüchtigen Gewebes durch Narbenbildung,Verkalkung 
usw. nach früheren geburtstraumatischen Blutungen, nach Lues und nach 
anderen infektiösen Schädigungen der Nebennieren. 

Die neueren Forschungen haben nun ja die größere Bedeutung des 
Rindenhormons besonders eindeutig bewiesen. Der Rindenausf all erhöht 
mit aller Eindeutigkeit sowohl die Empfindlchkeit auf exogene als auch 
auf endogene Gifte. 

Bei solchen akuten Insuffizienzerscheinungen ist es immer wieder 
auffallend, daß solche Kinder Jahre lang gut gedeihen, keine besonderen 
Ermüdungserscheinungen aufweisen, keine besondere Resistenzlosigkeit 
gegen anderweitige Infekte zeigen bis zu dem Trauma, das dem Tode 
unmittelbar vorangeht.  Die akuten Insuffizienzerscheinungen möchte 
ich bei diesen Krankheitsbildern unter der Annahme erklären, daß die 
hypoplastischen Nebennieren bis zu einem gewissen Körpergewicht für 
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die Funktion vollauf oder wenigstens zum größten Teil genügten, über-
schreitet aber das Körpergewicht eine gewisse Grenze oder wird durch 
eine infektiös fieberhafte Erkrankung das Organ funktionell stärker 
beansprucht, so versagen, teilweise noch geschädigt durch die verlangte 
maximale Funktion, die Nebennieren akut. Es wäre dies eine Parallele 
zu gewissen Fällen von Diabetes mellitus im Kindesalter, bei welchen 
nur eine stark verminderte Inselzahl zu finden ist, welche bedingt, daß 
von einem bestimmten Körpergewicht an die Insulinproduktion pro Kilo 
Körper nicht mehr ausreicht [Baum a nn (29)]. Diese akuten Todesfälle 
wären demnach als Erschöpfung der Nebenniere, insbesondere vielleicht 
des Rindenhormons bei übermäßiger Beanspruchung (durch Infektion 
und muskuläre Übermüdung) zu erklären. Einen greifbareren, die Gesamt-
stoffwechselstörung in einer Resultante erfassenden Ausdruck dieses 
Erschöpfungszustandes dürfen wir vielleicht in den Tierexperimenten 
von R im 1 (45) sehen, der zeigen konnte, daß im Serum epinephrekto-
mierter Tiere, aber auch von Ad diso n-Kranken, stark toxische Substanzen 
vorhanden sind, die eine starke Schädigung normaler Tiere bewirken. 
Es muß allerdings ausdrücklich gesagt werden, daß wir noch keine Beweise 
haben, daß in den angeführten Fällen der gefundenen Hypotrophie der 
Nebennierenrinde auch wirklich eine Hypofunktion entspricht. Auch hier 
wird erst die künftige Forschung Sicherheit bringen können. 

Ein weiterer Hinweis für die große Bedeutung des Rindenhormons 
in der Infektabwehr und für das Ausmaß der Ermüdung gibt der Morbus 
Addison. Auch hier werden im Kindesalter wie beim Erwachsenen in 
zahlreichen Fällen starke Verschlimmerungen mit Übergang in Krisen 
auf geringfügigste Infekte und andererseits sehr gute Beeinflussung der 
Addisonkrisen und der allgemeinen Ermüdbarkeit durch das Rinden-
hormon gemeldet. Es zeigt sich aber beim Addison mit aller Deutlichkeit, 
daß in manchen Fällen die Rindenhormontherapie, selbst wenn sie durch 
hypertonische NaCl-Infusionen, durch C-Vitamingaben und durch Adrena-
lininjektionen unterstützt wird, nicht die Erfolge zeitigt, welche man 
a priori erwartet hat. Es zeigt sich hier mit aller Eindeutigkeit, daß die 
therapeutischen Ergebnisse bei den nebennierenlosen Tieren der Tier-
versuche nicht ohne weiteres auf den Morbus Addison übertragen werden 
dürfen. Beim Morbus Addison haben wie eine chronische Erkrankung 
vorliegen, die entweder mit manifesten Symptomen vielleicht erst dann 
entdeckt und therapeutisch angegangen wird, wenn der Gesamtorganismus 
schon irreversible Schädigungen toxischer Natur erlitten hat, oder es kann 
sein, daß primär schon eine pluriglanduläre Störung vorliegt, in welcher 
eben das Nebennierenrindenhormon nur die reine Rindeninsuffizienz zu 
beeinflussen vermag. Klärungen in dieser Richtung vermöchten vielleicht 
Addisonfälle bei Kindern zu bringen, die sehr frühzeitig diagnostiziert 
würden, um dann auch möglichst frühzeitig spezifisch therapeutisch an-
gegangen zu werden. Bis jetzt ist mir aber aus der pädiatrischen Literatur 
kein solcher Fall bekannt, und die wenigen Versuche mit der Hormon-
therapie sind zu unsystematisch angestellt worden, als daß sie eine sichere 
Beurteilung der erwähnten Fragen erlauben würden. 
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Die Rolle der Nebenniere bei der Diphtherie. 
Ganz in den Mittelpunkt des Interesses ist die funktionelle Bedeutung 

der Nebennierenrinde im Verlauf der akuten Infektionskrankheiten, ins-
besondere im Verlauf der Diphtherie durch das Studium der Beeinflussung 
respektive der Verhütung der tierexperimentellen Diphtherieintoxika-
tionen gerückt worden. Diese Untersuchungen wurden, wie Ihnen bekannt 
ist, zuerst im Zusammenhang mit dem Verhalten des C-Vitamingehaltes 
der Nebennieren respektive des Gesamtorganismus angestellt.  Die C-
Vitaminbestimmungen in den Nebennieren der an Diphtherieintoxikation 
verstorbenen Versuchstiere ergaben neben der schweren morphologischen 
Schädigung eine starke Herabsetzung des C-Gehaltes der Nebennieren 
[Harde (46), Zyman und King (47), Mouriquand, Sédaillon und 
Coeur (48), De mole , Caben und Pf altz (49)]. Der Diphtherietod wurde 
von diesen Autoren in Zusammenhang mit den erschöpften C-Vitamin-
reserven der Nebennieren respektive des Organismus gebracht und von 
Gagyi (50) hat sogar den Ausdruck geprägt, daß die Diphtherieintoxi-
kation eine toxische C-Avitaminose sei, weil die morphologischen Neben-
nierenveränderungen bei beiden Krankheitszuständen die gleichen sind! 
Eine C-Vitaminverarmung des Gesamtorganismus bei den verschiedensten 
Infektionskrankheiten wurden von zahlreichen Autoren festgestellt. 
[Baumann, wo auoh übrige Literatur (61)] ; für Diphtherie insbesondere 
durch B am b erg er (67). Es ist unter den verschiedensten tierexperi-
mentellen Bedingungen die Frage angegangen worden, ob ein an C-Vitamin 
gesättigter Organismus, respektive eine C-reiche Nebenniere gegen die 
Diphtherie widerstandsfähiger sind, als ein C-verarmter Körper. Die 
Beantworung dieser Frage ist sehr verschieden ausgefallen. 

Sie wird nach Tierversuchen von Jungeblut und Zweemer (51), 
King und Menten (52), v. Jeney (53), v. Gagyi (50), Bock und Gross-
mann (54) bejaht, von anderen Autoren wie Harde mid Greenwald (55). 
Widenbauer und Saretz (56), Schwarz und Cislaghi (57), Her-
brand (58), Thaddea (95), Bamberger (66), Berger (59) hingegen 
verneint. 

Auch bei der menschlichen Diphtherie ist die Beurteilung der Beein-
flussung der Krankheitsbilder durch hohe C-Vitamininjektionen eine sehr 
zwiespältige. So sehen Widenbauer und Saretz (56) trotz hoher As-
korbinsäuregaben kein Negativwerden der Schickrektion. Noch unver-
öffentlichte Untersuchungen der Kleinschmidtschen Klinik ergaben 
bei toxischer Diphtherie keine Beeinflussung des Gesamtverlaufs durch 
hohe C-Vitamingaben; nur die Blutungsneigung konnte in gewissen 
Fällen bei intravenöser Applikation vermindert werden. Demgegenüber 
berichten aber japanische Autoren [Ku mag ei und Mitarbeiter. (60)] von 
einer Senkung der Sterblichkeit an toxischer Diphtherie von 50-70% 
auf 30%. Es wurden täglich 400-600 mg C-Vitamin intravenös verab-
folgt. Aus all diesen widersprechenden Befunden ist auf jeden Fall zu 
schließen, daß eine eindeutige Beurteilung der Wirkung des C-Vitamins 
im Verlauf der Diphtherie aber auch der übrigen infektiösen Allgemein-
erkrankungen noch nicht gegeben werden kann. Sicher scheint mir nur 
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eines zu sein, wie ich (61) dies schon mehrmals dargelegt habe, daß der 
günstige Einfluß des C-Vitamin auf den Verlauf einer 
Infektionskrankheit noch nicht bewiesen ist. 

Thomas wies 1911 schon darauf hin, daß bei Sektionen von Diphtherie-
kranken, bei welchen. eine Zerstörung etwa des halben funktionierenden 
Rindenparenchyms besteht, die Annahme berechtigt ist, daß dieser Um-
stand für sich allein den Tod des Individuums herbeiführen könne. Diese 
Annahme wurde später durch Dietrich bestätigt. 

Seit der Reindarstellung des Rindenhormons hat in ganz besonderem 
Maße die Beeinflussung der Diphtherie durch dieses Hormon interessiert, 
mußten doch die eben angeführten schweren Schädigungen der Neben-
nierenrinde bei der Diphtherie an einen Ausfall ihrer hormonalen Leistung 
denken lassen, der durch eine Substitutionstherapie wieder auszu-
gleichen ist. 

Der klinische Gesichtspunkt, von dem ausgegangen wurde, war der, 
daß die Adynamie und die Kreislaufschwäche der Patienten mit toxischer 
Diphtherie eine große Ähnlichkeit mit den akuten Ausfallerscheinungen 
der Nebénnierenfunktion haben (B am ber g er). 

Diese Fragen sind tierexperimentell zuerst durch Her br and (58), 
Thaddea (95), Bamberger (67) und am umfassendsten durch Dieck-
hoff und Laurentius (62) und später noch durch Berger aufgegriffen 
worden. Ich muß hier die Ergebnisse der Tierversuche dieser Autoren 
anführen, weil sich durch sie eine weitgehendste Klärung der Frage über 
die Wirksamkeit und Indikationsstellung der Hormontherapie bei der 
menschlichen Diphtherie ergibt. 

Diese Autoren fanden sowohl im Meerschweinchen- als im Kaninchen-
versuch, daß durch Nebennierenrindenextrakt allein, ob erst einige 
Stunden oder sofort nach der Diphtherietoxinvergiftung gegeben, die 
Lebensdauer nicht verlängert wird. Wird hingegen Nebennierenrinden-
hormon + Askorbinsäure injiziert, so gelingt es, die Mehrzahl der Tiere 
am Leben zu erhalten, wenn beide Präparate sofort nach der an sich 
tödlichen Toxininjektion und an den folgenden Tagen injiziert werden. 
Werden aber Hormon + Askorbinsäure erst 8 Stunden nach der Toxin-
injektion und an den folgenden Tagen gegeben, so läßt sich die Lebens-
dauer verlängern, eine Lebenserhaltung wird jedoch nur in wenigen 
Fällen erreicht. Dabei wird die Wirkung der Askorbinsäure nur in einer 
Schutzfunktion gesehen, wobei das C-Vitamin infolge seiner Redox-
eigenschaften die Zerstörung des Hormons an der Injektionsstelle ver-
hindern soll; es ist dies eine Parallele zur schützenden Wirkung auf das 
subcutan injizierte Adrenalin. 

Fernerhin zeigten die Untersuchungen von Dieckhoff und Lauren-
tius, daß die Frühtodesfälle der unbehandelten Tiere neben den 
schwersten Nebennierenschädigungen keine histologischen noch elektro-
kardiographischen Herzschädigungen aufwiesen. Die zum Tode führende 
Adynamie wird von diesen Autoren als ein Rindenausfallsymptom ge-
deutet. Umgekehrt fanden diese Autoren bei den mit Hormon + Askorbin-
säure behandelten Tieren, die eine deutliche Lebensverlängerung auf-. 

A 
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wiesen, nur unbedeutende Nebennierenveränderungen, während schwerste 
Herzveränderungen von degenerativer und entzündlicher Natur, wie sie 
ja auch bei Menschen beschrieben sind [Hübschmann (63), Chi ar i (64)], 
gefunden wurden. Das Elektrokardiogramm ergab entsprechend schwere 
Veränderungen und der Tod erfolgte durch Herzinsuffizienz. 

Auffallenderweise haben die Nachuntersuchungen von Berger (59) 
diese von den ersten Autoren mitgeteilte günstige Beeinflussung des tier-
experimentellen Krankheitsbildes durch die Kombination von Neben-
niereririndenhormon  Askorbinsäure nicht bestätigen können.  Der 
Grund dieser völlig differenten Ergebnisse ist mir nicht klar geworden. 
Es muß darum gesagt werden, daß auch tierexperimentell die Frage 
der Beeinflußbarkeit der Diphtherieintoxikation durch Nebennierenrinden-
hormon  Askorbinsäure noch keineswegs eindeutig geklärt ist. 
Schon aus diesem Grunde ist natürlich die theoretische Begründung der 
Nebennierenrindentherapie bei der menschlichen Diphtherie eine äußerst 
schwierige, ganz abgesehen davon, daß ich, wie ich glaube, aus dem bis 
jetzt vorliegenden klinischen Material anzunehmen berechtigt bin, auch 
der therapeutische Erfolg noch äußerst vorsichtig und kritisch bewertet 
werden muß. 

Übertragen wir die Ergebnisse der mit einem therapeutischen Erfolg 
einhergehenden Tieriersuche auf die menschliche Diphtherie, so kann 
folgendes festgestellt werden: 

Wenn die Hormontherapie von Erfolg gekrönt sein soll, so sollte 
sie eigentlich unmittelbar zur Zeit der Infektion oder in den ersten Stunden 
post infectionem einsetzen. Setzt sie wesentlich später ein, so kann ihre 
Wirkung kaum noch eine lebensrettende sein, wenn auch zugegeben 
werden muß, daß ihr dann wenigstens ein den Tod hinausziehender 
Effekt zukommen kann. Nun ist die Hormontherapie nur bei toxischen, 
d. h. ganz besonders schweren Diphtherien angewendet worden, wo wir 
annehmen, daß entweder die primäre Giftaufnahme in den Körper eine 
sehr große und rasche ist, oder aber bei welcher die Bildung des Anti-
toxins eine geringgradige und langsame ist, was ebenfalls zu einer großen, 
nicht unmittelbar neutralisierten Giftmenge im Körper führt. Fernerhin 
kommen erfahrungsgemäß diese toxischen Diphtheriefälle nur zum 
kleinsten Teile schon innerhalb der ersten 24 Stunden in die Kranken-
hausbehandlung. Dies hat zur Folge, daß die mehr oder weniger irre-
parablen Schädigungen, die das Diphtheriegift im Organismus ins-
besondere am Myokard und am Zentralnervensystem bei den toxischen 
Diphtherien schon innerhalb der. ersten Stunden oder Tage setzt, und 
deren Folgen durch das Hormon kaum noch beeinflußt werden können, 
wie dies die Tierversuche mit aller Eindeutigkeit zeigen. 

Diese Überlegungen weisen darauf hin, daß unter solchen Bedingungen 
die therapeutischen Erfolge nur gering sein können, da hier ,das Krank-
heitsbild und der Verlauf zur Hauptsache völlig durch die bereits ge-
setzte Herzschädigung beherrscht werden.  Es ergibt sich hier eine 
Parallele zur Serumtherapie, allerdings mit dem stark einschränkenden 
Unterschied, den ich ganz besonders betonen möchte, daß das Anti-
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toxin ein Vielfaches der Toxinmenge zu binden vermag, während dies 
vom Hormon nach in vitro-Versuchen nicht gesagt werden kann! Daß 
die Wirkung des Rindenhormons in vivo eine direkte antitoxische sei, 
wird allerdings von keinem Autor völlig angenommen. Es haben ja die 
Untersuchungen von Thadde a (95) gezeigt, daß das Rindenhormon mit 
größter Wahrscheinlichkeit über das reticuloendotheliale System wirkt, 
woraus Th a dd e a den Schluß zieht, daß das Rindenhormon offenbar 
eine unspezifische allgemeine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des 
Organismus gegen Schäden verschiedenster Art hervorruft. Diese Auf-
fassung steht in Übereinstimmung mit derjenigen von Mar moston und 
Mitarbeitern (65), welche annehmen, daß die Nebennierenexstirpation 
nicht die erworbene Resistenz, sondern vielmehr die natürliche 
Resistenz gegenüber Toxinen, Giften sowie bakteriellen und Protozoon-
infektionen herabsetzt. 

Durch diese Überlegungen, daß • bei der menschlichen Diphtherie 
einmal die Hormoninjektionen immer erst relativ spät erfolgen können, 
d. h. zu einem Zeitpunkt, in welchem schon mehr oder weniger irreparable 
Schäden gesetzt sind, und dann aber auch, daß die Hormonwirkung 
wahrscheinlich nur eine die allgemeine Resistenz erhöhende ist, sind die 
sehr engen Grenzen ihrer erfolgversprechenden therapeutischen An-
wendungsmöglichkeiten bei der malignen Diphtherie gesetzt. 

Daraus ergibt sich weiterhin, daß die Hormontherapie bei der 
menschlichen Diphtherie a priori einmal eher bei mittelschweren Diph-
therien zur Unterstützung der Serumtherapie in Frage kommt. Es wäre 
in diesen Fällen zu prüfen, ob durch sie die leichteren Herzschädigungen 
und Lähmungen, die ja nicht zum Tode führen, wohl aber den Krank-
heitsverlauf in unangenehmer Weise erschweren und die Rekonvaleszenz 
verzögern, zu vermeiden wären!  Dies würde aber eine große Unter-
stützung der Serumtherapie bedeuten. 

Über die Wirkung der Hormon-,Askorbinsäuretherapie bei der 
toxischen Diphtherie des Menschen haben als erste Bamberger und 
Mitarbeiter (66, 67) berichtet. Es gelang ihnen nach ihren Angaben, bei 
40 rite behandelten Kindern 63 bis 70% zu retten, während bei 26 nicht 
oder nur unzureichend behandelten Fällen die Sterblichkeit 100% betrug. 
Diese Autoren sehen in der Behandlung mit Hormon ihre Erfolge in der 
indirekten Hebung des Kreislaufes und in der Behebung oder Besserung 
weiterer allgemeiner Stoffwechselstörungen, welche analog zum Tier-
versuch infolge Ausfalls der Nebenniereminde auftreten sollen.  Es 
wurden den Kindern möglichst frühzeitig ein- bis zweimal täglich 10 bis 
20 ccm einer Mischung von Kortidyn  Askorbinsäure im Verhältnis von 
1:1 gegeben, daneben noch intravenöse Kochsalzgaben einer hyper-
tonischen 10%-Lösung von 10 bis 15 ccm zur Behebung der Hypo-
chlorämie in Anlehnung an die Behandlung des Morbus Addison. 

Betrachten wir ganz allgemein die nackten Letalitätsziffern, so er-
gibt sich bei Barn berger, , daß von den 41 Patienten 16 an ihren 
Myokardschädigungen zugrunde gingen, was einer Letalität von 39% 
entspricht. Werden dazu noch die drei Fälle gerechnet, deren Tod nicht 
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unmittelbar mit einer diphtherischen Kreislaufschwäche im Ztisammen. 
hang steht, so ergibt sich eine Letalität von 46%, d. h. eine Durchsehnitts-
letalität bei toxischen Diphtherien, welche von derjenigen andererAutoren 
nicht wesentlich abweicht [Hottinger (68), Pas chlau und Sud-
hues (69), Lorenz, Seckel (70), Zischinsky (71) u. a.]. Dies sind 
die nackten Zahlen, während der von Barn berger am Krankenbett 
gewonnene Eindruck ein wesentlich günstigerer ist, auch verglichen mit 
seiner Serie unbehandelter Fälle mit einer Sterblichkeit von 100%! 

Günstige Erfolge mit der Hormon-Askorbinsäuretherapie hat 
fernerhin Messer (72) mitgeteilt, aus dessen Krankengeschichte sich 
allerdings kein objektiver Schluß ziehen läßt.  Bernhardt (73) be-
richtet ebenfalls über sehr günstige Erfolge. Es ist zu seiner Mitteilung 
allerdings zu sagen, daß die Heilung eines Schenkelblocks gar nicht be-
weisend ist für die angenommene Wirkung der Hormontherapie. Sehen 
wir doch Schenkelblock auch ohne Hormontherapie in einer geringen 
Zahl zur Heilung kommen (Mitteilung aus der Hamburger schen und 
Beobachtungen aus der Kleinschmidtschen Klinik).  Solche bedroh-
liche Zustände können vielfach ausheilen, solange kein totaler Herz 
block vorhanden ist [Otto (79) und Beobachtungen an der Klein-
schmidtschen Klinik]. 

Alle diese Autoren sehen den günstigen Einfluß in einer wenn auch 
leichtgradigen Hebung des Blutdrucks, Hebung des Appetits und des 
Allgemeinbefindens insbesondere der Adynamie, zusammenfassend ge-
sagt in einer lebensrettenden Wirkung durch die Behebung der indirekten 
Funktionsstörungen des Kreislaufes infolge des angenommenen Ausfalles 
der Funktion der Nebennierenrinde. 

Dieser günstigen Beurteilung entgegen stehen die Mitteilungen aus 
der Noeggerathschen [Werner (75)] und der Hamburgerschen 
[Steinhardt und Türek (76)] Klinik, welche keine Beeinflussung der 
zusätzlichen Hormon-Askorbinsäuretherapie des Verlaufs der Diphtherie 
feststellen konnten. 
• Es ist zu diesen beiden Mitteilungen zu sagen, daß etwas geringere 
Dosen verabfolgt wurden und dies zum Teil nur intramuskulär, was 
zum Teil vielleicht bewirkte, daß kein Einfluß auf den Krankheitsverlauf 
(z. B. Blutdrucksteigerung) beobachtet wurde.  . 

An der Kleinschmidtschen Klinikl sind teilweise sehr hohe Dosen 
von Kortidyn und Askorbinsäure intravenös an etwa 90 Kindern zur An-
wendung gekommen (15. bis 20 ecm Kortidyn + 15 bis 20 ccm = 500 bis 
1000 mg Askorbinsäure pro die). Die Beurteilung der Wirkung kann mit 
aller Zurückhaltung folgendermaßen zusammengesetzt werden: Es bestand 
der. Eindruck, daß unmittelbar nach den Injektionen sich die Patienten 
subjektiv etwas wohler fühlten, sich eine gewisse bessere Durchblutung 
der Gesichtshaut bemerkbar machte, ohne daß ein Blutdruckanstieg zu 

1 Ich danke Herrn Professor K le inse hm id t für das freundliche Ent-
gegenkommen, die Beobachtungen, die ich während eines sechsmonatigen 
Aufenthaltes an seiner Klinik machen konnte, hier ausführlich mitteilen zu 
dürfen. 
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konstatieren war. Auf die Abstoßung der Beläge, die Rückbildung der 
Ödeme, den Herzkreislaufzustand und die Adynamie wurde keine Wirkung 
bemerkt. Bisweilen hatte man den Eindruck, als würde der Tod hinaus-
gezögert, wie das auch Bamberger beschreibt, aber im Gegensatz zu 
ihm wurde kein Fall gesehen, dessen überleben auf den Einfluß der 
Hormon-Askorbinsäuretherapie zurückzuführen gewesen wäre. 

Die Erfahrungen dieser Klinik haben aber weiterhin gezeigt, daß 
selbst bei Mengen von Hormon  Askorbinsäure, die denjenigen im 
Tierversuch sehr nahe kommen, der Krankheitsablauf selbst bei den 
nicht zu Tode führenden Fällen sich nicht merklich durch die Hormon-
therapie beeinflussen ließ. Mit anderen Worten, es wurde keine thera-
peutische Beeinflussung derjenigen Krankheitssymptome gesehen, die 
man auf den direkten Ausfall der Nebennierenfunktion zurückführen 
könnte.  Daß die Funktiom der Nebenniere geschädigt ist, muß man 
wohl nach dem histologischen Bilde des Organs annehmen. Wenn so-
mit die Substitutionstherapie keine wesentlichen Erfolge zeitigt, so muß 
wohl aus dieser Tatsache der Schluß gezogen werden, daß entweder 
nicht der Ausfall der Nebennierenrindenfunktion in erster Linie zur 
Adynamie, Kreislaufschwäche, Appetitlosigkeit führt, sondern daß die 
Ursache in der primären Schädigung des Organismus durch das Diph-
therietoxin liegt, oder aber es muß daraus geschlossen werden, daß die 
primäre Ursache dieser Symptome wohl der Nebennierenausfall ist, aber 
die Substitutionstherapie nur von geringem Einfluß auf die Ausfalls-
symptome bleibt, weil die verschiedensten Körperzellen so geschädigt 
sind, daß das Hormon an seinen Angriffsorten nicht mehr zur Wirkung 
kommen kann. 

Zur Beantwortung dieser beiden Fragen ist die Beeinflussung des 
Stoffwechsels bei der Diphtherie respektive der Diphtherieintoxikation 
durch die Hormontherapie heranzuziehen. 

Die blutchemischen Daten sind im Tierexperiment von großem 
Interesse, weil sie im großen und ganzen eine auffallende Parallelität mit 
den Stoffwechselveränderungen der epinephrektomierten Tiere respektive 
mit dem Morbus Addison aufweisen. Der Rest-N und Residual-N ist bei 
beiden Zustinden erhöht (B am b er g er), ebenso der Blut-C1-Gehalt er-
n'edrigt, der Glykogen- und der Milchsäuregehalt der Muskulatur und 
der Leber vermindert und parallel damit die Kreatinausscheidung im 
Urin vermehrt (Thadde a). Alles dies sind Änderungen des Stoffwechsels, 
welche sich im Tierversuch durch die Hormontherapie weitgehendst be-
einflussen und zur Norm zurückführen lassen. Eine Divergenz besteht 
allerdings im Verhalten des Blutzuckers, der beim epinephrektomierten 
Tier erniedrigt ist, während er beim mit Diphtheritoxin vergifteten Tier 
stark erhöht ist, und auffallenderweise durch die Hormon-Askorbin-
säuretherapie nicht erniedrigt, sondern noch erhöht wird.  Also auch 
hier noch zu klärende Divergenzen. 

Im Gegensatz dazu berichten die angeführten japanischen Autoren, 
daß sie in der Regel bei nicht ad exitum führenden Fällen den erhöhten 
Blutzucker allein durch die intravenösen Askorbinsäureinjektionen zu nor-

Kongreß f. innere Medizin. L.  13 
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malisieren vermochten. Es ist die Wirkung des C-Vitamins mit A sz o di und 
Moronyi als eine vagotonisierende Wirkung zu erklären, welche eine 
tonusvermindernde Wirkung des sympathischen Nervensystems herbei-
führt, die dann eine verminderte Nebennierensekretion bewirkt, bzw. 
über die direkt zur Leber führenden sympathischen Nerven auf die 
Glykogenolyse der Leber einen hemmenden Einfluß ausübt. Es scheint 
demnach, daß der Askorbinsäure in solch hohen Dosen eine Funktion 
zukommt, die über die rein schützende Funktion des Hormons an der 
Injektionsstelle hinausgeht und eine gewisse Normalisierung eines Teiles 
des gestörten Gesamtstoffwechsels zu bewirken vermag. 

Untersuchungen über die Art und Weise der Beeinflussung des Stoff-
wechselgeschehens bei der mens c hlichen Diphtherie durch die Hormon-
therapie sind allerdings noch zu erbringen. Es können damit auch die 
zwei gestellten Fragen heute noch keine Beantwortung finden. 

Ich habe mich in den vorgehenden Ausführungen bemüht, die thera-
peutischen Erfolge möglichst objektiv zu werten und ich möchte, obschon 
ich selber keine nennenswerten therapeutischen Erfolge (an der Klein-
schmidtschen Klinik) durch die Rindenhormon-Askorbinsäuretherapie 
gesehen habe, mein Urteil dahin zusammenfassen, daß diese die Serum-
therapie unterstützende Hormon-Vitamintherapie an einem noch großen 
Krankengut weiter geprüft werden muß, ehe endgültige Werturteile über 
sie gefällt werden können.  Nach gewissen tierexperimentellen und 
klinischen Beobachtungen zu schließen, ist mit Sicherheit anzunehmen, 
daß der Nebennierenrindenhormon-Askorbinsäuretherapie kaum eine ätio-
logische Beeinflussung weder im Sinne einer direkten antitoxischen 
Wirkung noch im Sinne einer direkten Beeinflussung der durch das 
Diphtheriegift verursachten toxischen Schäden zukommen dürfte. Wohl 
aber ist weiterhin zu untersuchen, inwieweit durch diese Therapie tat-
sächlich die allgemeine, unspezifische Resistenz gegenüber dem noch nicht 
in den Zellen gebundenen Diphtherietoxin gehoben werden kann. Und 
letztendlich ist die Frage noch zu beantworten, inwieweit der Nebennieren-
rindenausfall effektiv die Ursache der Adynamie, der Kreislaufschwäche, 
der Appetitlosigkeit ist und welche Bedeutung dem Funktionsausfall der 
Nebenniere im Gesamtablauf des Krankheitsbildes überhaupt zukommt-

über die Beeinflussung anderer infektiöser Erkrankungen durch die 
Nebennierenrindentherapie ist bis jetzt in der Pädiatrie noch nichts. 
bekannt.  Doch ist auch die Beeinflussung dieser Krankheitsbilder zu 
prüfen, führen doch seit Jahren besonders französische Kliniker gewisse 
Symptome wie die Adynamie, Blutdrucksenkung, das Symptom der 
weißen Linie von Sergent auf eine Autointoxikation des Organismus 
durch Versagen der Nebennieren infolge ihrer Schädigung durch die 
Toxine zurück, welcher Zustand von den Franzosen als syndromes 
surrénaux secondaires bezeichnet wird [siehe Janet (96)]. 

Das Marchand- Waterhouse-Friderichsensche Syndrom. 

Ich komme nun zur Besprechung eines Krankheitsbildes, welches 
ebenfalls auf toxisch-infektiöser oder septischer Grundlage beruht, bei 
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welchem die Nebennieren eine Schädigung des erwähnten dritten und 
vierten Grades aufweisen: der akuten Nebennierenapoplexie oder dem 
Marchand-Waterhouse-Friderichsenschen Syndrom. 

Als erster hat Mar chand (77) 1880 dieses Syndrom beschrieben. 
Dann folgte 1911 eine 15 Fälle der Literatur zusammenfassende Dar-
stellung durch Waterhouse (78). 1917 gab Friderichsen (79) an Hand 
von jetzt 28 Fällen eine Schilderung des Syndroms. In den letzten Jahren 
wurde das Bild der akuten Nebennierenapoplexie besonders durch die 
schweizerischen Autoren Baumann (29, 81, 81), Glanzmann (82), 
Bamatter (83), Rutishauser (84) und den Dänen Magnusson (85) 
in bakteriologischer, blutmorphologischer, blutchemischer und patho-
logisch-anatomischer Hinsicht weiter geklärt. 

Die akute Nebenniereapoplexie bevorzugt vor allem das Säuglings-
und Kindesalter. Es kamen nach einer Zusammenstellung von K am - 
b er (86) über 62 Fälle der Literatur 40 = 62% auf die ersten zwei Lebens-
jahre, 7= 12% auf das Alter von 2 bis 14 Jahren, 12 = 20% auf das 
Alter von 18 bis 24 Jahren und darüber (46 bzw. 53 Jahre) 2 = 3%. 

Neben dem autoptischen Befunde einer massiven Blutung in beide 
Nebennieren ist für dieses Syndrom charakteristisch, daß der klinische 
Verlauf ein völlig stereotypes Symptomenbild bietet. 

Nach den anamnestischen Angaben handelt es sich immer um im 
ganzen gesunde Kinder, denen kaum je etwas gefehlt hat. Die befallenen 
Kinder sind auffallend gut genährt und entwickelt, sie gehören vielfach 
dem pastösen Typus an. Die Krankheitszeichen treten meist, wie ich es 
beschrieben habe [Baumann (29)] „apoplektiform" aus völliger Gesund-
heit heraus auf; bisweilen findet sich allerdings die Angabe, daß das Kind 
seit  bis 1 Tage bereits durch Müdigkeit und blasses Aussehen, auch hier 
und da durch leichte Temperatursteigerung aufgefallen sei. Die Kleinen 
erwachen nachts vielfach mit einem Schrei, darauf folgt ein Jaktations-
zustand von  bis 1 Stunde. Dann wird das Kind plötzlich ruhig und 
fällt zunehmend in tiefere Bewußtlosigkeit. In diesem Stadium können 
auch Krämpfe tonisch-klonischer Natur hinzutreten.  Die Atmung ist 
sehr rasch (30 bis 50 pro Minute), oberflächlich, stoßend-pneumonisch, 
wie wir sie auch bei den geburtstraumatischen Nebennierenapoplexien der 
Neugeborenen finden. Die Herzaktion ist äußerst frequent (bis 240), der 
Puls nicht oder kaum spürbar, unregelmäßig. Die Temperatur wird meist 
hoch um 39° bis 40° oder sogar hyperpyretisch gefunden (41,50). Die 
Hautfarbe ist bald noch rosig, bald aber livid blaß. Bisweilen tritt auch 
noch ein öfters rascher Wechsel der Hautfarbe auf. « In diesem Stadium 
erfolgt meist der Eintritt in die Klinik. Doch ich hatte in meinem fünften 
Falle die Gelegenheit, das Krankheitsbild in der Klinik von Anfang an 
zu verfolgen. 

Die Patienten machen in diesem Stadium auf den ersten Anblick 
den Eindruck von Kindern, die akut an einer toxischen Pneumonie 
erkrankt sind, die aber überdies noch toxische Fieberkrämpfe zeigen. 
Die objektive Untersuchung ergibt außer den eben erwähnten Symptomen 
einen hochroten Rachen, Schleim im Retropharynx, in den Kieferwinkeln 

13* 
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kleine Drüsenschwellungen. In den allermeisten Fällen finden sich alle 
übrigen Organe ohne pathologischen Befund. Auffallend ist nur das auf-
getriebene, meteoristische Abdomen, allerdings ohne défence musculaire. 
Findet man noch wie bei dem einen unserer Fälle über beiden Unterlappen 
feines Knisterrasseln, so ist die Diagnose auf eine Bronchopneumonie mit 
septischer oder toxischer Komplikation naheliegend.  Zeigt das Kind, 
was bisweilen der Fall ist, eine starke Nackensteifigkeit und eventuell 
noch pathologisch gesteigerte Reflexe, so liegt der Gedanke an eine akute 
Meningitis oder Encephalitis nahe. Besonders wenn bei diesen Befunden 
das Lumbalpunktat einen positiven Pandy und eine mehr oder weniger 
starke Zellerhöhung oder sogar Meningokokken oder Streptokokken ergibt! 

In den weiteren Stadien zerfällt das Kind zusehends. Nun bemerkt 
man irgendwo auf der Haut zwei bis drei kleine Purpuraflecke und schon 
entstehen über der ganzen Hautfläche zahllose solcher Effloreszenzen, 
teilweise auch kleinere Petechien oder größere Ekchymosen, teilweise 
livide handtellergroße Suffusionen. Auch kann der Rücken oder die Brust 
oder eine ganze Extremität eine starke an Totenflecke gemahnende Ver-
färbung zeigen. Oder es treten neben den Purpurastellen skarlatiniforme 
oder morbilliforme Exantheme auf, welche von mehr oder weniger 
flüchtigem Charakter sind. Kurze Zeit vor dem Exitus, der in der Regel 
36 bis spätestens 48 Stunden nach Ausbruch des apoplektiformen Krank-
heitsbeginnes erfolgt, werden die Schleimhäute dunkel blaurot, die Zunge 
kann von blauschwarzer Farbe sein und stark anschwellen, so daß sie 
kaum noch Platz findet in der Mundhöhle. Die Atmung geht nun in den 
Cheyne - Stokes schen Typus über. Der reichlich aus dem Mund fließende 
Speichel kann blutig tingiert sein, die Schleimhäute können Purpuraflecke 
aufweisen, und die bisweilen schleimig-gehackten, stark stinkenden Stühle 
können dunkles Blut zeigen, welches von Darmblutungen herrührt. Der 
Puls bleibt unfühlbar, doch wird nun auch die Herzaktion sehr unregel-
mäßig. Erwähnt sei auch gerade hier noch die Eigentümlichkeit der Haut-
temperatur. So bemerkten wir in einem Falle, daß während der letzten 
2 Stunden die Haut der ganzen linken Unterextfemität eisig kalt war, 
während die rechte Unterextremität so heiß war, daß man beim Betasten 
die Hand wegen des Gefühles des „Sichbrennen" unwillkürlich zurückzog. 
Der gleiche Unterschied war zwischen der kalten Brusthaut und der heißen 
Bauchfläche. Der Urin kann mehr oder weniger starken Eiweißgehalt, 
Leukocyten, hyaline Zylinder aufweisen, bei bis jetzt immer negativem 
kulturellem Bakterienbefund. 

Wer dieses Krankheitsbild einmal gesehen hat, wird die rechte 
Diagnose bei einem zweiten Fall auf das Bestimmteste stellen. Wir selber 
hatten im Verlaufe von 2 Jahren Gelegenheit fünf Fälle zu beobachten, 
wobei wir den ersten Fall nicht diagnostizierten, in den weiteren vier Fällen 
die Diagnose in vivo mit Sicherheit auf das Vorliegen des MWF.- Syndroms 
stellen konnten. 

Beim MWF.- Syndrom haben der plötzliche fieberhafte Beginn der 
Erkrankung, ihr foudroyanter Verlauf, die mehr oder weniger stark aus-
gesprochene Hautpurpura, sowie der Gefäßkollaps schon bei den ersten 
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Beobachtern den Verdacht an eine akute septische Erkrankung auf-
kommen lassen. Erst die neueren Untersuchungen ergaben für die Ätio-
logie des Syndroms eindeutige Anhaltspunkte. 

So konnten in zwölf Fällen zum Teil in den Blutkulturen oder im 
direkten Fingerblutausstrich und Ausstrich aus einer Purpurastelle, oder 
in der Lumbalflüssigkeit Meningokokken nachgewiesen werden [An - 
drewes (87), Mac Lagan und Cook (88), Graetz und Deussing (98), 
Friderichsen (79), Battley, Middleton und Duane (89), Lattes (99), 
Mac Lean und Coffey (100), Ghon (97), drei Fälle Bamatter (83), 
Rutishauser (84)]. 

In weiteren acht Fällen wiederum wurden andere Erreger festgestellt: 
in zwei Fällen Graham Littles (90) ein Streptococcus in den Gefäßen 
der Purpura, Talbot (91) fand ein Streptococcus kulturell aus der Neben-
nierenkapsel, B or berg fand zweimal für Mäuse apathogene, Gram-nega-
tive Diplokokken, wir selber konnten aus dem ödematös-sulzigen Neben-
nierenlager einmal einen hämolytischen Diplococcus und das zweite Mal 
einen anhämolytischen Streptococcus züchten, ein drittes Mal fand sich 
in der Herzblutkultur ein Streptococcus albus und ein viertes Mal endlich 
bei einem Fall, der an einer traumatischen Meningitis erkrankte, aber 
sehr rasch unter den Zeichen des MWF.-Syndroms zugrunde ging, fanden 
sich in der Nebennierenapoplexie derselbe Streptococcus in Reinkultur, 
wie im Lumbalpunktat, während in einem fünften Falle unser Suchen 
nach dem Erreger ergebnislos verlief [Baumann (81)]. 

Somit ergibt sich, daß nur in etwa 1/3 der Fälle mit dem MWF.-
Syndrom der Erregernachweis gelungen ist. Andererseits sprechen aber 
die restlichen 2/3 der Fälle, in denen der Erregernachweis nicht gelang, 
nicht gegen die septische Ätiologie, besonders wenn zum Teil so empfind-
liche Bakterien wie die Meningokokken in Frage kommen können. 

Die verschiedenen Autoren, die dieses Syndrom zu Gesicht bekamen 
und denen der Nachweis des Erregers nicht gelang, neigten immer dazu, 
dieses Syndrom mehr oder weniger als ein Krankheitsbild sui generis zu 
betrachten.  Ich habe dem gegenüber in verschiedenen Mitteilungen 
[Baumann (29, 81)] an Hand meiner Fälle mit Streptokokkennachweis 
immer wieder betont, daß das Krankheitsbild nichts anderes als eine 
perakute Sepsis darstellt und Bamatter hat dies in seinen sehr schönen 
Untersuchungen, in welchen ihm der Meningokokkennachweis sogar im 
Blutausstrich gelungen ist, ebenfalls mit aller Schärfe betont. 

Die Eintrittspforte des Erregers dürfte in der Regel in den stark ent-
zündeten Nasen-Rachenorganen zu suchen sein, welcher Weg durch die 
schönen histologischen Untersuchungen von Rutishaus er und Bar bey 
erwiesen ist. 

Das Blutbild [Glanzmann (82), Bamatter (83)] zeigt meiner 
Meinung nach keine Abweichungen verglichen mit den Blutbildern, welche 
bei schweren septischen Krankheitsbildern gefunden werden. Auch hier 
ist ja das Verschwinden der Eosinophilen kein obligates [Gatto (92)]. 

Pathogenetisch glauben Rutishauser und Bar bey (84) aus ihren 
histologischen Befunden der Elasticodierese der Lungen, gewissen ent-
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zündlichen Veränderungen der Muskulatur, einer starken Knochenmarks-
und Gewebseosinophilie, auf welche auch schon Glanzmann und 
B amatter hinwiesen, daß sich diese perakute Form der Sepsis auf einem 
konstitutionell hyperergischen Boden entwickelte. 

Durch diese Feststellungen ist somit das IVIWF.-Syndrom als ein 
bestimmtes Zustandsbild, gewissermaßen als der dramatische Höhepunkt 

Abb. I. B. E. 7 Wochen alter weiblicher Stiugling. Die großen, apoplektischen Nebennieren 
liegen dem oberen Nierenpolo aut. 

einer septischen Infektion geklärt. Es ist somit in Parallele zu setzen mit 
all den Nebennierenapoplexien, die im Verlaufe von subakuter oder 
chronischer Sepsis auftreten können. Aber nicht nur die Nebennieren-
apoplexien können sich bei diesen langsamer ablaufenden Krankheits-
bildern entwickeln, sondern auch sämtliche übrigen geschilderten Sym-
ptome, wenn auch mit weniger stürmischen Erscheinungen. Andererseits 
kennen wir aber auch Formen von perakuter Sepsis, die sämtliche Sym-
ptome des WMF.-Syndroms mit Ausnahme der Nebennierenapoplexien 
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zeigen können, entsprechend den verschiedenen Organdispositionen der 
Individuen. 

Es ist sehr schwierig aus dem MWF.-Syndrom die Symptome 
herauszuschälen, die auf den funktionellen Ausfall der Neben-
nier en zurückzuführen sind. 

Eine gewisse Klärung dieser Frage kann am ehesten aus dem Ver-
gleich des MWF.-Syndroms mit dem klinischen Bild der reinen geburts-
traumatischen Nebennierenapoplexie der Neugeborenen und aus gewissen 
tierexperimentellen Untersuchungen gezogen werden. 

Die  Nebennierenapo-
plexie ist im Sinne von Diet-
r ich in den meisten Fällen 
als rein toxisch,  in der 
Minderzahl der Fälle als 
durch Bakterienembolien zu-
stande gekommen zu er-
klären (s. Abb. 1 und 2). 

Die auffallende Haut-
purpura und die übrigen 
Erscheinungen der Capillar-
toxikose an der Haut sind 
auch auf die Sepsis als 
solche und nicht auf den 
Ausfall  der  Nebennieren 
zurückzuführen,  was  im 
Gegensatz zu der Annahme 
von Friderichsen, Tho-
mas und Goldzieher steht. 
Bei  den reinen geburts-
traumatischen  Apoplexien 
der Neugeborenen  finden 
sich nie Hauterscheinungen. 
Wohl aber können sich diese 
Hauterscheinungen  finden 
bei den Neugeborenen, die an Sepsis erkranken, sei es nun mit oder 
ohne Nebennierenapoplexien. Ich erinnere hier nur an das im Finkel-
s t einschen Lehrbuch (95) in farbiger Abbildung wiedergegebene Bild 
einer Buhlschen Krankheit bei einem Neugeborenen mit septischen 
Hautblutungen und Exanthemen, der Nebennierenapoplexie und dem 
Streptokokkenbefunde im Blutausstrich. Es ist also nicht, wie Gold-
z ie her (15) annimmt, das Fehlen der Hauterscheinungen beim Neu-
geborenen auf eine altersbedingte andere Hautansprechbarkeit zurück-
zuführen.  Auch die epinephrektomierten Tiere lassen diese Haut-
erscheinungen immer vermissen. Die septische Genese der Purpura ist 
aber in gewissen Fällen auch direkt bewiesen durch den histologischen 
Befund von Bakterien in den Purpurastellen (Bamatter, Rutishauser). 

Abb. 2. C. R. g, 13 Monate alt. Oben: normaler 
Thymus bei an Nebennierenapoplexie akut ver-
storbenem Kleinkinde; unten: die beiden vergrößerten 
völlig durchbluteten und „molekular" zerstörten 

Nebennieren. 
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Auch der apoplektiforme Beginn und der äußerst akute Verlauf 
spricht nicht in erster Linie für den Nebennierenausfall, können doch 
einerseits Sepsisfälle ohne Apoplexie [Weitk amp (94)] gleich perakut 
verlaufen und andererseits, wie wir früher erwähnten, schwerste geburts-
traumatische Apoplexien symptomlos zur Ausheilung kommen. 

Goldzieher (15) stellt weiterhin die stark beschleunigte, stoßende 
Atmung als Hauptsymptom des Rindenausfalls hin und gibt darum der 
Apoplexie den Namen Pseudopneumonia infantum. Dieser Zusammen-
hang ist dann zuzugeben, wenn die Hormonbehandlung die Atmung 
schlagartig ändert. Diese Art der Atmung ist aber im übrigen absolut 
unspezifisch und findet sich bei den verschiedensten Krankheitsbildern 
in gleicher Weise. Sie dürfte im speziellen beim MWF.-Syndrom zur 
Hauptsache durch eine akute Blutleere des Gehirns infolge des Ver-
blutens in den peripheren Kreislauf hinein bedingt sein, was aber ursäch-
lich auf die rein septische Noxe zurückzuführen ist. 

Auch wieder im Gegensatz zu Goldzieher halte ich die hohen 
Temperaturen, sowohl bei den geburtstraumatischen Apoplexien als auch 
beim MWF.-Syndrom, nicht durch den Nebennierenausfall bedingt, zeigt 
doch das Tierexperiment bei schonender Epinephrektomie entweder ein 
Gleichbleiben oder ein allmähliches Absinken, niemals aber eine fieber-
hafte Erhöhung der Temperatur [Thaddea (95)].  Die Temperatur-
steigerungen beim Neugeborenen sind durch die Blutresorption, beim 
MWF.-Syndrom vorwiegend septisch-toxisch zu erklären. 

Sehr interessante Befunde hat nun der Blutchemismus ergeben 
[Baumann (30), Bamatter (8), Middleton und Duane (29), Magnus-
son (85), Goldzieher (15), Rutishauser (84)]. 

Es fand sich in neun von zehn untersuchten Fällen ein stark ernied-
rigter Blutzucker von 12,8 bis 39 mg-%. 

Im zweiten Fall Bamatter hingegen war der Blutzuckerwert ein-
deutig erhöht mit 154 mg-%. Diese Erniedrigungen scheinen mir unter 
denen zu liegen, die wir bei anderen schwerkranken Kindern im allgemeinen 
finden. In einem eigenen Fall war bei mit Brei gefülltem Magen der Blut-
zuckerwert 31 mg-%. Es lassen sich allerdings aus diesen wenigen Mit-
teilungen noch keine absolut sicheren Schlüsse ziehen, ob diese Erniedri-
gung des Blutzuckers als Ausfallsymptom der Nebennierenrinde zu deuten 
ist. Einen Hinweis für diese Annahme gibt vielleicht der dritte Fall von 
Magnusson, bei welchem nach dem klinischen Bild ein MWF.-Syndrom 
diagnostiziert wurde, welches aber nach Wochen zur Ausheilung kam. 
Die Nüchternblutzuckerwerte stiegen hier langsam über mehrere Wochen 
an und erreichten erst nach klinischer Heilung wieder normale Werte. 

Es sind leider nur vier Werte von Rest-N-Bestimmungen mitgeteilt, 
wovon zwei an der oberen Grenze der Norm liegen (Middleton, 
Bamatter), einer jedoch sehr stark erhöht ist (121 mg-% Baumann), 
während in dem Fall mit erhöhtem Blutzuckerwert der Rest-N normale-
Werte aufweist (Bamatter). Aus diesen wenigen Daten ist kein Schluß 
zu ziehen. Auffällig bleibt allerdings die sehr starke Erhöhung im Fall 
Baumann. 



Baumann, Funktion und Erkrankung der Nebenniere im Kindesalter.  201 

Die übrigen gewonnenen blutchemischen Daten sind noch Einzel-
untersuchungen, die bei späteren Untersuchungen zu ergänzen sind, damit 
eventuell sprechende Gesetzmäßigkeiten aufzufinden sind. 

Es sind a priori auch keine großen blutchemischen Veränderungen 
durch den Ausfall der Nebennieren, insbesondere der Rinde zu erwarten, 
weil das ganze Krankheitsbild zu perakut verläuft und selbst bei der Zer-
störung der Nebennieren noch gewisse Hormonvorräte in den übrigen 
Körperzellen zu erwarten sind, welche den Eintritt der Stoffwechsel-
störungen durch den Rindenausfall noch etwas hinauszuziehen vermögen. 
Es ist dies aus den Tierversuchen zu schließen, bei welchen auch eine 
gewisse Latenzzeit der Epinephrektomie folgt, in welcher keine oder 
nur geringgradige Symptome vorhanden sind (s. Abb. 3). Erst nach 
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dieser Latenzzeit setzen die durch den Ausfall bedingten Symptome 
und Stoffwechselveränderungen in starkem Ausmaß ein. Zudem dürfte 
beim MWF.-Syndrom der Stoffwechsel nicht in erster Linie durch den 
Nebennierenausfall, sondern ganz besonders durch die mannigfachen 
Stoffwechselstörungen bedingt werden, welche die perakute Sepsis als 
solche im Organismus bewirkt. 

Die Prognose des MWF.-Syndroms dürfte in der Regel eine völlig 
infauste sein. Doch zeigt ein Fall von Magnusson, falls überhaupt das 
Syndrom vorlag, daß ausnahmsweise Heilung möglich ist. 

Bei der so schlechten Prognose hat die Therapie keine großen Erfolgs-
aussichten. Es sind eine spezifische Serumtherapie, chemotherapeutische 
Maßnahmen,  Rindenhormon- Askorbinsäureinjektionen und sympto-
matische Prozeduren vorzusehen. 

Zusammenfassend ist somit über das MWF.-Syndrom zu sagen, daß 
ihm pathogenetisch eine perakute Sepsis zugrunde liegt, welche vielleicht, 
entsprechend der allgemein großen Häufigkeit der Meningokokkensepsis, 
zum größeren Teile durch Meningokokken, in einem kleineren Teil der 
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Fälle durch andere Bakterien, vorwiegend Streptokokken, aber auch 
Pneumokokken bedingt wird.  Die Symptome, die das Krankheitsbild 
bietet, sind entsprechend des perakuten Verlaufes, vielleicht mit Aus-
nahme der Blutzuckersenkung und einer Rest-N-Erhöhung, primär auf 
die Sepsis als solche und nicht auf den Nebennierenausf all zurückzuführen. 
Der letale Ausgang ist ebenfalls der Ausdruck der Sepsis und nicht der 
Ausdruck eines Nebennierenkomas. 

Ich bin am Schlusse meiner Ausführungen angelangt. Ich konnte 
darin eigentlich nur zeigen wie wenig Sicheres und eindeutig Geklärtes 
wir bis jetzt über die Funktion der Nebennieren bei infektiös toxischen 
und septischen Erkrankungen des Kindesalters wissen und wieviele Fragen 
und Probleme über die funktionelle Bedeutung der Nebenniere bei diesen 
Erkrankungen noch der künftigen Erforschung harren. 
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Zur Pathologie des Koehsalzstoffweehsels. 

Von 

Professor Dr. G. Faneoni (Zürich). 

Mit 17 Abbildungen und 1 Tabelle. 

Das Kochsalz kann nicht durch Polymerisation, etwa wie die Dextrose 
zu Glykogen, im Körper osmotisch unwirksam gemacht werden; es kann 
infolgedessen nicht in größerer Menge im Organismus retiniert werden, 
ohne daß krankhafte Zustände wie Chi me usw. sich einstellen 1. Reten-
tionserschwerend wirkt ferner der Umstand, daß das Kochsalz am Zell-

' Anmerkung: Ich habe mich persönlich nie von einer trockenen NaC1-
Retention überzeugen können [F anconi (3)]. Auch Paffrath und Bauer ver-
mißten eine Trockenretention bei allen Frühgeborenen und ausgetragenen 
Säuglingen, die sie einem Salzstoß unterzogen. 
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aufbau nicht teilnimmt. Es ist — der Nomenklatur, die der Hygieniker 
Forster schon 1875 einführte, folgend — kein „Gewebesalz"; dafür ist 
es als „Säftesalz" bei weitem der wichtigste Osmoregulator der extra-
cellulären Flüssigkeit. Vielleicht entsteht gerade infolge dieser Trennung 
zwischen Gewebe- und Säftesalzen ein Potentialgefälle zwischen Zellinhalt 
und extracellulärer Flüssigkeit, welches erst die Lebensvorgänge möglich 
macht (das Gewebspotential Keller s). Gelegentlich kann die osmotische 
Zellmembran auch von den CI-Ionen durchbrochen werden, sei es um in 
den Körpersäf ten basische Valenzen für überschüssige schwer ausschiebbare 
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Abb. I. Regulation des NaCl-Stoffwechsels. 

Säuren frei zu geben, sei es infolge krankhafter Veränderungen, welche die 
Zellmembran undicht machen (seröse Entzündung E ppingers). 

Die Tatsache, daß der Organismus nicht fähig ist, NaC1 in größeren 
Mengen zu stapeln, daß das in wässeriger Lösung fast völlig ionisierte Salz 
osmotisch sehr wirksam ist, daß täglich bis 1/3 des gesamten NaCI-Gehaltes 
des Organismus (100 bis 130 g) mit den Speisen einverleibt und mit dem 
Urin wieder ausgeschieden wird, setzt eine außerordentlich fein und rasch 
funktionierende Regulation voraus. Sie ist gewährleistet durch eine Reihe 
von nervösen, hormonalen, exkretorischen und osmotischen Mechanismen 
(siehe Abb. 1), die neben- und übereinander geschaltet sind, so daß das 
Versagen des einen sofort durch eine stärkere Aktivität des andern weit-
gehend kompensiert werden kann. Beherrscht wird die NaCI-Regulation 
vom Antagonismus hypophysär-diencephales Zentrum und Nebennieren-
rinde. Jenes setzt die Nierenschwelle für die NaCl-Ausscheidung herab, 
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diese hebt sie. Ausfall der Hypophyse (Diabetes insipidus) führt zu einer 
NaCl-Stauung, Ausfall der Nebennierenrinde (Morbus Addison) zum Salz-
mangelzustand.  Beiden Zuständen gemeinsam ist die NaCl-Labilität, 
das heißt die gestörte Regulation des NaCl-Stoffwechsels. Eine solche 
kommt ferner vor bei einer Schädigung des Nierenfilters und des Zell-
membranfilters (Permeabilitätsstörung), wodurch die Ionenverschiebung 
zwischen den verschiedenen Kammersystemen des Organismus, welche 
eine ganz verschiedene NaCI-Konzentration aufweisen, gestört wird. 
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Abb. 2. Zusammenstellung von 1922 serum-ci-Werten unseres Laboratoriums. 

Methoden zur Prüfung der Chlornatriumstabilität. 

In erster Linie erkennen wir die Chlornatriumstabilität daran, 
daß der CI-Wert des Serums dauernd innerhalb der Grenzwerte 340 bis 
370  mg-% bleibt. Auf Abb. 2 sind 1922 Serum-C1-Werte unseres Labora-
toriums zusammengestellt; obwohl sie von kranken Kindern stammen, 
bei denen vielfach eine NaCl-Labilität vermutet wurde, bewegen sie sich 
in der Mehrzahl innerhalb des normalen Bereiches. 

Ferner prüfen wir die NaCl-Stabilität mit dem Kochsalzbe-
lastungsversuch (Abb. 11) nachdem das Kind eine Reihe von Tagen 
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gleichmäßig ernährt worden ist, geben wir ihm zur üblichen Nahrung auf 
einmal 0,2 g Kochsalz pro Kilogramm Körpergewicht. Der Na-Cl-stabile 
Organismus scheidet den Überschuß an Cl und an Na in den nächsten 
Stunden, spätestens nach 24 Stunden völlig aus. 

Auf eine dritte Möglichkeit, den Grad der Na-C1-Stabilität zu be-
stimmen, möchte ich heute nur hinweisen, da genügende Unterlagen mir 
noch fehlen. Beim Morbus Addison bewirkt Kaliumzufuhr eine so starke 
Ausschwemmung von Na und Cl durch die Nieren, daß es zu einem 
bedrohlichen Salzmangelzustand kommen kann. Bunge hat schon vor 
vielen Jahrzehnten zur Begründung seiner Theorie, daß das Kochsalz-
bedürfnis um so größer sei,. je kalireicher die Nahrung, an Selbstversuchen 
gezeigt, daß die einmalige orale Zufuhr von 18 g Kalium aceticum auch 
beim Gesunden eine Ausschwemmung von Na und Cl zur Folge hat. 
Wir [F an c oni (3)] haben 1929 NaCl-arm und gemischt ernährten 
Kindern während eines Tages größere Mengen Kalium aceticum bzw. - 
Kaliumbicarbonat verabreicht: sie schieden das K in 24 Stunden aus, 
wobei die organischen Säuren des Urins stark zunahmen, dagegen blieb 
die Na- und CI-Ausscheidung unverändert.  Diese Kinder waren so 
NaCl-stabil, daß sie, auch wenn sie längere Zeit sehr NaCl-arm und K-reich 
ernährt worden waren, auf eine einmalige Belastung mit NaCl in 
24 Stunden die gesamte NaC1-Zulage ausschieden. Wir waren deswegen 
etwas überrascht, daß während eines Rohkostselbstversuches, dem sich 
der damals 29jährige Dr. Willi 2 Monate lang unterzog, auf die Zufuhr 
von 40 g Liq. Kalii acetici per os die NaCl-Ausscheidung im Urin von 
1 bis 2 auf etwa 6 g emporschnellte; also ein ähnliches Verhalten wie im 
Selbstversuch Bunges. Mit Hilfe des NaCl-Belastungsversuches konnte 
Willi zeigen, daß er 4 Tage brauchte, um die gesamte NaCl-Zulage wieder 
auszuscheiden. Er war also mit seinen 29 Jahren erheblich NaCl-labiler 
als die Kinder. Demnach scheint es, als ob mit zunehmendem Alter der 
Organismus immer NaCl-labiler würde. Dies gibt vielleicht die Erklärung 
dafür, daß es dem Kinde viel leichter fällt, eine kochsalzarme, K-reiche 
Diät einzuhalten als dem Erwachsenen, und dal es beim erwachsenen 
Nephritiker eher zu einem Salzmangelzustand kommt, als beim Kinde. 
Diese unsere Beobachtungen und Überlegungen geben uns die Anregung, 
mit Hilfe der K aliu m b el a s tung eine Prüfungsmethode der NaCl-
Labilität auszuarbeiten: Je NaCl-labiler der Organismus, um so mehr Na 
und Cl würden bei einer Kaliumbelastung in den Urin abgetrieben. 

Verhalten eines NaCI-stabilen Säuglings. 

Fall 1. Mit welcher Hartnäckigkeit der gesunde NaCI-stabile Organismus 
den normalen NaCI-Stoffwechsel aufrecht zu halten vermag, erhellt aus unsern 
Beobachtungen an einem hydrocephalen Säugling, dem wir, in der Absicht 
das rasche Kopfwachstum durch Deshydratation zu hemmen, größere Mengen 
Kochsalz mit wenig Flüssigkeit und relativ viel Eiweiß verabreichten (Abb. 3). 
Wir konnten bei dem 21/2 Monate alten, 5 kg schweren Säugling die Kochsalz-
zulage bis auf 5 g, d. h. auf 1% des Nahrungsvolumens steigern, ohne daß 
krankhafte Symptome sich einstellten. Nur dio bis auf 400 mg-% erhöhten 
CI-Werte des Serums verrieten die Überbelastung der Regulationsmechanismen. 
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Die CI-Konzentration des Urins stieg bis auf 1,16 %, d. h. bis auf das 
Dreifache derjenigen des Plasmas. Erst wie wir über 5 gNaC1 hinausgingen, 

stellten sich Durchfälle 
und Kochsalzfieber ein, 
das bereits 24 Stunden 
nach Weglassen des NaCl 
aufhörte.  Beim dritten 
Versuch einer Kochsalz - 
therapie des Hydrocepha-
lus (im Alter von 6 Mo-
naten, bei einem Gewicht 
von etwa 8,5 kg), konnten 
wir allmählich das Koch-
salz bis auf 9 g steigern, 
bevor sich • Fieber ein-
stellte. Infolge eines Miß-
verständnisses  wurden 
weiterhin 10 g NaC1, d. h. 
2% des Nahrungsvolu-
mens, verabreicht.  Das 
Serum-C1 stieg auf 446 
mg- %, und das Cl des 
Liquors, der in seiner Zu-
sammensetzung der Ge-
websflüssigkeit ungefähr 
entspricht, auf 484 mg- %. 
(In diesem Fall ist der 
Liquor-C1- Wert  in  der 
kochsalzfreien  Periode 
immer unternormal, weil 
das vermehrte Eiweiß als 
Anion Cl verdrängt.) 
Parallel mit der CI-Stau-
ung stieg die Temperatur 
auf 40° hinauf.  Jedoch 
gelang  nach  wenigen 
Tagen diesem NaCl-sta-
bilen Organismus die Ge-
wöhnung auch an eine so 
gewaltige Kochsalzzu-
fuhr: das Fieber fiel, die 
CI-Werte des Serums und 
des Liquors näherten sich 
-wieder der Norm. 

Nach einer Pause von 
3Wochen entschlossen wir 
uns, um der erschrecken-
den Zunahme des Hydro-
cephalus Einhalt zu tun, 
wiederum — und diesmal 
ohne Einschleichen— 10g 
Kochsalz zu geben. Die 
Wirkung  dieser  plötz-
lichen Überschwemmung 
mit Kochsalz war fürch-
terlich (Abb. 4). Bereits 

nach 24 Stunden trat Fieber ein, das Gewicht stürzte, die Fontanelle sank 
ein; nach 2 Tagen erreichte das Fieber 41°, das Gewicht war fast 
um 1/10 vermindert, die Haut war blaß, trocken, die Augen tief haloniert, 
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Sensorium benommen, abnorme Schreckhaftigkeit bei jeder Berührung und bei 
jedem Geräusch, Facialisphänomen +, galvanische Erregbarkeit der Nerven 
aber normal. Auf der Höhe des komatösen Zustandes war das Blut eingedickt, 
was wir an der Zunahme des Hämoglobins von 55 auf 66 Sahli innerhalb 
3 Tagen erkennen, Eiweiß- und CI-Werte des Serums dagegen stürzten abnorm 
tief. Dies kann die Folge einer plötzlichen Permeabilitätsstörung der dialy-
tischen und osmotischen Membranen sein, so daß es im Sinne der serösen 
Entzündung Eppingers zu einem Abwandern des Eiweißes und des Chlors 
aus dem Plasma in die Gewebe kommt, oder, bei einer mehr teleologischen 
Betrachtungsweise, wären die Anionen Cl und Eiweiß aus dem Plasma abge-
wandert, um für die im Übermaß erzeugten und sich stauenden sauren Pro-
dukte des schwer gestörten Stoffwechsels Basenäquivalente frei zu geben. 
Wir haben also hier den paradoxen Befund einer hochgradigen Hypochlor-
ämie bei Überschwemmung des Organismus mit Kochsalz. 

Bereits nach 24 Stunden hatte sich sowohl der Zustand des Kindes als 
auch die Serumzusammensetzung normalisiert (Gewöhnung).  Das Fieber 
ging aber erst zurück, als man reichlich zu trinken gab (50 g Tee pro Stunde), 
um sofort zurückzukehren, wie das Wasser weggelassen wurde. Einzig am Tage 
der großen Wasserzufuhr (31. August) stellten sich leichte Ödeme an den 
Unterschenkeln ein. Erst wio man endgültig auf die Kochsalztherapie ver-
zichtete, sanken Temperatur und CI-Wert im Liquor und Serum auf die 
Norm zurück. 

Zweierlei ist bemerkenswert an diesem Fall. Erstens müssen wir die 
Natur bewundern, daß sie dem zarten Säugling die Fähigkeit gegeben hat, 
mit einer Dauerzulage von 11/2 g Kochsalz pro Kilogramm Körper-
gewicht (2% der Gesamtnahrung) fertig zu werden; zweitens, daß das 
einzige Mal, wo die NaCl-Stabilität ernstlich erschüttert wurde, über-
raschenderweise das Serum-C1 auf einen pathologischen Tiefstand sank, 
obwohl der Organismus mit Kochsalz überschwemmt worden war. Nicht 
jeder tiefe Serumchlorwert bedeutet Salzmangelzustand und erfordert 
eine NaCl-Zufuhr, ja diese kann, wie in unserem Falle, strikte kontrain-
diziert sein.  Solche „Pseudohypochlorämien" hat Schmitt auch bei 
Nephritikern beschrieben. 

Einteilung der Störungen des NaCl-Stoffweehsels. 

Ich habe diesen Fall ausgeprägter NaCl- Stabilität so ausführlich 
geschildert, damit in den folgenden Fällen von NaCl-Labilität die Schwere 
der Regulationsstörung um so deutlicher hervortrete. Der Begriff Chlor-
natriumlabilität ist umfassender als Salzmangelzustand oder Hypo- bzw. 
Hyperchlorämie. Es ist geradezu ein Charakteristikum des NaCl-labilen 
Individuums, daß es bald hyper- bald hypochlorämisch ist und daß 
ein Salzmangel- einen Salzstauungszustand ablösen kann und umgekehrt. 

Wir können die Störungen des Kochsalzstoffwechsels in primäre und 
sekundäre einteilen (siehe Tabelle 1). Bei den primären haben die NaCl-
Regulationsmechanismen an irgend einem Ort Schaden gelitten. Bei den 
sekundären ist entweder auf ungewöhnlichem, also extrarenalem Wege 
NaG1 im übermaße verloren gegangen oder es sind bei irgend einem patho-
logischen Zustand die beweglichen, billigen Kochsalz-Ionen, die Prole-
tarier unter den Ionen, kompensatorisch innerhalb des Organismus ver-
schoben worden. 

Kongreß f. innere Medizin. L.  14 
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Tabelle 1. 

Pathologie des NaCI-Stoffweehsels. 

I. Primäre Störungen infolge Versagens 
1. der diencephal-hypophysären Steuerung (nervös  
hormonal) 
a) Diabetes insipidus    
b) Diabetes insipidus occultus    

2. der Nebennierenrindenfunktion (hormonale Herab-
setzung der Nierenschwelle für NaC1 (Diabetes salinus 
renalis)   

3. des Nierenfilters 
a) erhöhte Durchlässigkeit (Diabetes salinus renalis) . . 
b) erniedrigte Durchlässigkeit (nephritische und nephro-
tische Ödeme)   

4. des Z ellmembranf ilters (seröse Entzündung), vielleicht 
nur sekundär (II 4) vorkommend   

II. Sekundäre Störungen 
1. bei extrarenalen NaCl-Verlusten 
a) durch Erbrechen (Coma pyloricum)    
b) durch profuse Durchfälle   
c) durch starkes Schwitzen    

2. bei Überschwemmung des Organismus mit NaCl-entziehen-
den Flüssigkeiten (z. B. intravenöse Infusionen mit Gly-
koselösung)   

3. Hyperchlorämie bei Demineralisationszuständen (Coeliakie) 
4. Hypochlorämie ohne Salzverlust infolge Verdrängung der 
CI-Ionen durch organische Säuren, Phosphorsäure usw. 
(Coma diabeticum, acetonaemicum, Urämie usw . )   

Eigene 
Fälle: 

10 
2 

o 

2 . 

zahlreich 

zahlreich 

viele 
o 
o 

mehrere 
viele 

viele 

Aus der Tabelle ersehen Sie, daß ich über keinen einzigen, genau 
untersuchten Fall von gestörter Nebennierenfunktion verfüge.  Der 
Morbus Addison kommt eben im Kindesalter kaum vor. In der ganzen 
Weltliteratur sind nur fünf Fälle von beidseitiger Nebennierentuberkulose 
vor dem zwölften Jahr bekannt (Gsell und Ue h ling er). Getreu einem 
Ratschlage meines hochverehrten Lehrers Naeg eli, daß die Grundlage 
eines Referates immer die eigene Erfahrung bilden müsse, verzichte ich 
auf eine Schilderung der Störungen des Cl-, Na- und K-Stoffwechsels beim 
Morbus Addison. Ich kann mir dieses Abweichen vom gestellten Thema 
um so eher erlauben, als ich Ihnen über zwei Fälle von hyperphosphat-
ämischer renaler Rachitis berichten kann, die eine sehr ähnliche NaCl-
Stoffwechselstörung aufweisen, wie beim Ausfall der Nebennierenrinden-
funktion. Besonders Loeb und H arr op haben zeigen können, daß beim 
Mangel an Rindenhormon die Nierenschwelle für die NaCl-Ausscheidung 
sinkt, so daß es zu einem NaCl-Verlust kommt, auch wenn eine Hyposal-
ämie besteht. Nun kommt ein solcher „Diabetes salinus renalis" — ent-
gegen der Ansicht jener Autoren, daß er nur bei der Nebenniereninsuffi-
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zienz zu finden sei — auch bei der hyperphosphatämischen renalen 
Rachitis vor. Bei dieser ist aber das Sinken der Nierenschwelle nicht 
hormonal, sondern rein exkretorisch bedingt: die Glomerulifunktion ist 
normal, dagegen liegt die selektive tubuläre Rückresorption, besonders des 
NaC1, darnieder als Folge der schweren Erkrankung des Nierenparenchyms. 

Der Diabetes insipidus occultits. 

Man streitet immer noch darüber, ob beim Diabetes insipidus (Diab. 
ins.) die Durststörung das Primäre und die Kochsalzanss iheidungsstörung 
das Sekundäre sei (Kunstmann) oder umgekehrt. Gla t z el vermutet, 
daß die NaCl-bindende Kraft der Gewebe geschädigt sei.  Wir haben 
zehn Fälle von Diabetes insipidus über Monate und Jahre hindurch zeit-
weise sehr eingehend studieren können; bei allen fanden sich Abweichungen 
des Nüchtern-C1-Serumwertes und zwar meist nach oben. Nie gelang es 
uns, die Veil sehe Differenzierung in hypo- und hyperehlorämisehe Formen 
restlos durchzuführen. Allen unseren Fällen gemeinsam war die hoch-
gradige NaCl-Labilität, die auch dann bestand, ja sogar in höherem Maße, 
wenn die Polyurie fehlte. Diese Beobachtung veranlaßte uns, den Begriff 
des Diabetes insipidus occultus einzuführen, worüber ich letztes Jahr am 
internationalen Pädiaterkongreß in Rom referiert habe. 

Fall 2. W. Margrit, .1. Nr. 6298/36. Seit dem neunten Jahr Polydipsie, 
Polyurie itnd Wachstumst I I stand. Mit 12 Jahren gesellen sich dazu Abnahme 
der Se I I:raft und Kopfse I merzen. Die Autopsie ergab 3/4 Jahre später ein 
langstu  waclisendes 01 MI ilitstoma multiforme in der Regio hypothalamica, 
iibergrei fend auf den Hy )( )hysenhinterlappen. Bei der Spitalaufnahme im 
Juli 1936 (Abb. 5) bestand ein typischer Diabetes insipidus hyperchloraemicus. 
Mäßige Fettsucht von hypophysärem Typus. Haut blaß, trocken, abschilfernd; 
keine Ödeme. Opticusatrophie beidseits. Blutdruck immer stark herabgesetzt, 
schwankend zwischen 72 und 84 mm Hg, auskultatorisch bestimmt. Keine 
Spur von sekundären Geschlechtsmerk tnalen (Hypogenitalismus). Während 
des Spitalaufenthaltes nahm allmä h I ich die Harnmenge bis zu normalen 
Werten ab, der Serum-C1-Wert stieg dagegen immer mehr an. Die Temperatur 
war andauernd unregelmäßig erhöht, wohl eine Folge der Kochsalzstauung 
(Kochsalzfieber). In der Periode der Polyurie Ende Juli 1936 wurden 7 g NaC1, 
Per os gegeben, zwar retiniert, lösten aber keine krankhaften Symptome aus; 
ganz anders wirkte die gleiche NaCl-Belastung in der letzten Periode des 
Diab. ins. occultus: wenige Stunden nach dem Genuß des Kochsalzes wurde 
das Kind comatös, der CI-Wert des Serums schnellte auf den enormen Wert 
von 540 mg- % hinauf und nach 3 Tagen war das Kind tot. 

In einem andern Fall (Fall 4) bestand zuerst ein Diabetes insipidus 
occultus, der in den folgenden Jahren sich zu einem manifestus um-
wandelte. Wir konnten frühzeitig die Diagnose stellen, weil wir 6 Jahre 
früher bei der Mutter und beim älteren Bruder (Fall 3) einen Diabetes 
insipidus konstatiert hatten. 

Fall 3. L. Arnold, J. Nr. 6366/30. Als Säugling immer wieder ungeklärtes 
Fieber. Spitalaufnahme im Alter von 2 Jahren wegen Konstipation und Poly- , 
dipsie. Blasse, trockene, welke Haut, Hypotonie der Muskulatur, Erschlaffung 
der Gelenke. Am ersten Tag verordneten wir eine gemischte Kost, verboten 
aber, außerhalb der Mahlzeiten zu trinken zu geben (Abb. 6). Bereits nach 
Wenigen Stunden Dursten fühlte der Knabe sich schlecht, verlangte gierig 
zu trinken, bekam Fieber bis 39°. Sobald er in langen Zügen Wasser trinken 

14* 
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Abb. 5. Fall 2. Manifester, dann okkulter Diabetes insipidus bel Tumor der Iiirnbasis. 
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konnte, fiel dio Temperatur zur Norm zurück und die gute Laune war wieder 
da.  Im Serum stark erhöhte CI-Werte (461 mg- %).  Nach einigen Tagen 
(8. Juli) wiederholten wir den Durstversuch. Wiederum stellte sich Fieber 
und Unwohlsein ein und der 
el-Wert des Serums stieg auf 
495 mg-% ,der Eiweißwert von 
7,53 auf 81 %. Auch die Mutter 
gab an, von jeher unter ständi-
gem Durst zu leiden. Ihr Serum-
chlorwert war mit 376 mg-% 
leicht erhöht. Wir stellten die 
Diagnose auf Diabetes insipidus 
hYperchloraemicus  familiaris, 
mit hochgradiger Bereitschaft 
zu Durstfieber. 

Fall 4. L. Kaspar, J. Nr. 
6780/36. 6 Jahre später kam 
der 6 Monate alte Bruder zu 
uns, weil er seit 3 Monaten 
ständig Fieber zwischen 380 und 
39° zeigte, ohne daß dio Ärzte 
einen Grund dafür ausfindig 
machen konnten.  Besonderer 
Durst war nie aufgefallen. Haut 
blaß  und welk,  Muskulatur 
hypotonisch,  starke Neigung 
zum Schwitzen,  so daß das 
Gesicht während des Schlafes 
mit Schweißperlen bedeckt war. 
Wir gaben ihm ein dem Alter 
entsprechendes  Nahrungsge-
inisch (Volumen 1050 g). An-
dauernd subfebrile Temperaturen ohne irgendein Entzündungssymptom, 
Senkungsgeschwindigkeit der Roten normal.  Die Serumanalyse (Rest-N 
47 ,5, Cl 446, Gesamtcholesterin 330 mg-%, Eiweiß 8,17%), sowie die Er-
krankung des Bruders und der Mutter veranlaßten uns, die Diagnose Dia-
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Abb. 7. Fall 4. Diabetes insipidus famillaris occultus. 

betes insipidus Osbäultus zu stellen. Ich sage occultus, weil keine Polyurie 
und keine Polydipsio bestand. 

Um unsere Diagnose zu sichern, gaben wir ihm während einer Nacht 
0,5 g Kochsalz (Abb. 7). Am folgenden Morgen betrug die Temperatur 38,3°, 
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und der Serum-CI-Wert war auf 460 angestiegen.  In der folgenden Nacht 
erhielt der Knabe statt des Kochsalzes 200 g Tee: am Morgen darauf betrug 
die Temperatur nur 37,4°. Während ein NaCl-stabiler Säugling (Fall 1) im-
stande ist, im Urin bis 1,16% Cl auszuscheiden, ohne daß der Cl- Wert des 
Serums nennenswert erhöht ist, vermag dieser NaCl-labile Säugling das Cl 
im Urin nicht höher als auf 0,2 % zu konzentrieren, obwohl der Serumwert 
enorm erhöht ist. Vielleicht bedeutet die reichliche Absonderung eines sehr 
gesalzenen Schweißes (1,103% statt normal 0,03 bis 0,2 %) einen Versuch, auf 
pararenalem Weg das überschüssige Cl zur Ausscheidung zu bringen. 

Nach einer brieflichen Mitteilung hat sich beim jetzt gut zweijährigen 
Buben nachträglich eine ausgesprochene Polydipsie und Polyurie eingestellt: 
der okkulte Diabetes ist jenseits des Säuglingsalters manifest geworden. 

Es ist mehr als wahrscheinlich, daß es zwischen diesen extremen 
NaCl-labilen Kindern und den NaCl-stabilen, wie unser Fall 1, übergangs-
formen gibt; vielleicht besteht die Bereitschaft vieler Säuglinge und 
Kleinkinder, auf Durst und Salzzufuhr mit Fieber zu reagieren, in einer 
mehr oder weniger ausgesprochenen NaCl-Labilität. Die meisten Autoren 
sind sich darüber einig, daß die Bereitschaft zum alimentären Fieber 
individuell verschieden ist. Bei einem unserer Säuglinge [Fan coil (16)] 
mit habituellem Erbrechen und ausgesprochenem, immer wiederkehrendem 
Durst- und Eiweißfieber fanden wir einen stark erhöhten CI-Wert des 
Gesamtblutes (361 mg-% statt 260 bis 310). Die Autopsie ergab doppel-
seitige aplastische Cystennieren. Daß hier die durch die NaCl-Ausschei-
dungsstörung bedingte Na  -Labilität (Neigung zu Salzstauung) mit dem 
Durstfieber in Zusam m en h ang stand, liegt auf der Hand. 

Der einwandfreie Nach weis, daß ein Diabetes insipidus occultus ohne 
Polyurie aber mit hochgradiger Störung des Kochsalzstoffwechsels vor-
kommt, erlaubt die Streitfrage, ob bei der Wasserharnruhr die Störung 
des Wasser- oder Kochsalzstoffwechsels das Primäre sei — wenigstens für 
eine Reihe von Fällen, — im Sinne der primären Kochsalzstoffwechsel-
störung zu entscheiden. 

Die hyperphosphatämische Rachitis mit Diabetes salinas renalis. 

In ein ganz anderes Gebiet primärer Kochsalzstoffwechselstörungen 
führen uns zwei Fälle von hyperphosphatämischer renaler Rachitis, bei 
denen einerseits eine abnorme Nierendurchlässigkeit für NaCl, anderseits 
ein Unvermögen, größere Mengen NaCl auszuscheiden, sich nachweisen 
ließ.  • 

Fall 5. Sp. Heinrich, J. Nr. 8949/37. Nachdem bei dem 12 Jahre alten 
Knaben (Abb. 8 und 9) im Kinderspital endlich als Ursache des Zwerg-
wuchses und der Spätrachitis (Abb. 9) hydronephrotische Schrumpfnieren 
gefunden worden waren, lag es nahe, eine Behandlung mit der üblichen koch-
salzarmen Nephritikerkost zu versuchen, um so mehr als der Serum-Cl- Wert 
auf 413 mg- % erhöht war.  5 Tage nach Beginn der kochsalzarmen Kost 
(Abb. 10) nahmen wir zu diagnostischen Zwecken einen Belastungsversuch mit 
10 g Mononatriumphsophat vor, eine Prüfung des Phosphorstoffwechsels, 
welche wir bei Gesunden und Coeliakiekranken ohne irgendwelche Folgen 
schon viele Male vorgenommen hatten.  Obwohl ein Teil des Phosphats 
erbrochen wurde, stiegen die anorganischen Phosphate des Serums stark an 
und blieben hoch, nicht dagegen die Phosphatausscheidung im Urin. Damit 
war eine schwere Störung der Phosphatausscheidung nachgewiesen, was uns 



F an coni , Zur Pathologie des Kochsalzstoffwechsels. 215 

veranlaßte, die Diagnose auf hyperphosphatämische Form der renalen Rachitis 
zu stellen. 

Zuerst ging es mit der kochsalzarmen, kaliunireichen Kost ordentlich. 
Allmählich nahm aber der Appetit ab, es stellte sich Erbrechen ein, das immer 
häufiger wurde, die Urinmenge sank. Bald stellten sich Zeichen emir latenten 
Spasmophilie und Doppelsehen ein. Schließlich wurde der Zustand präkomatös. 
Der Blutdruck war von 118 auf 70 mm Hg gesunken. Es stellten sich schmerz-
hafte spasmophile Krämpfe an beiden Händen (Pfachenstellung) ein. Ader-
laß, Traubenzuckerzufuhr, Zuckertage vermochten den Zustand nicht zu 
bessern.  Erst wie vom Laboratorium der Bericht kam, daß das Serum-Cl 

Abb. 8. Fall 5. 
Rachitischer renaler Zwerg neben 

gleichaltein Kontrollkind. 

Abb. 9. Fall 5. Florido Spittrachitis. 
Ronigscheibentyp der Metaphyse. 

Gute Verkalkung des übrigen Knochens. 

auf 207 mg- % gestürzt sei, wurde die Diagnose S al zmangelzustand ge-
stellt. Auf orale, rectale, subcutane und intravenöse Kochsalzzufuhr besserte 
sich der Zustand rasch, es stellte sich bei dem völlig inappetenten Kind starker 
Durst ein, die Urinsekretion kam wieder in Gang, es wurden reichlich Phos-
phate und in geringen Mengen auch Kochsalz ausgeschieden. Nach 2 Wochen 
war alles wieder beim alten und die Spasmophiliezeichen verschwunden. 
Seither geht es dem Knaben recht gut bei einer mäßig kochsalzreichen., phos-
Phat- und kaliumarmen gemischten Kost. 

Ein Kochsalzbelastungsversuch (Abb. 11), den wir am 5. Januar 1938 
durchführten, zeigt, daß die Konzentrationsfähigkeit der Nieren für Cl und 
für Na stark eingeschränkt ist. Die einmalige Zugabe von 5 g Kochsalz zur 
gewöhnlichen Kost vermag weder die,prozentuale Ausscheidung des Cl noch 
diejenige des Na über 0,3% bzw. 0,2% zu heben. Dagegen stieg der Cl-Wert 
des Serums nach 24 Stunden vom Normalwert 360 auf den pathologisch hohen 
Wert von 400 mg- %.. 
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Auf der einen Seite ist die Niere nicht in der Lage, das Cl stärker als im 
Plasma zu konzentrieren (Abb. 11), auf der andern Seite (Abb. 10 und 12) 
hat sie die Fähigkeit verloren, wenn das NaC1 im Körper knapp wird, die 
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CI-Konzentration im Urin unter 0,1 % sinken zu lassen, so daß wenige Wochen 
kochsalzarmer Kost genügen, um einen schweren Salzmangelzustand herbei-
zuführen.  Die isoionische Glomerulusfiltration des llames scheint danach 
normal vonstatten zu gehen; schwer gelitten hat die selektive tubuläre Rück-
resorption (Isosthenurie). Wohl versuchen die Nieren durch die Einschränkung 
der Harnmenge — d. h. der Glomerulusfiltration — den Kochsalzverlust auf 
ein Minimum zu reduzieren, dies hat aber die bedenkliche Folge, daß andere 
Schlacken, wie Phosphate, Harnstoff, Sulfate usw., nicht genügend zur Aus-
scheidung gelangen, so daß sie sich im Plasma und wohl auch in der extra-
cellulären Flüssigkeit anstauen. Dies gibt vielleicht die — oder zum mindesten 
eine — Erklärung für den eigentümlichen spiegelbildlichen Verlauf der Serum-
kurve des Cl einerseits und derjenigen der Phosphate und des Rest-N ander-
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seits.  Die schon längst bekannte Salzmangelazotämie wäre demnach die 
Folge der Einschränkung der Urinsekretion. Daß der Calciumwert parallel 
nait dem CI-Wert des Serums sinkt, so daß es zu spasmophilen Erscheinungen 
kommt, hängt vielleicht mit dem gleichzeitigen Anstieg der Serumphosphate 
zusammen; wissen wir doch von der Spasmophilie der rachitischen Säuglinge, 
daß der Anstieg der Serumphosphate mit dem Sinken des Ca einhergeht. 

Auch nach der Nebennierenexstirpation ist ein A"nsteigen der Serum-
phosphate parallel der Stärke der Ausfallserscheinungen beobachtet 
Worden (Hartmann und Mitarbeiter, zitiert nach Th a ddea).  Ferner 
fand Thaddea einen Anstieg des Serum-Ca und nicht eine Verminderung 
Wie bei unseren renalen Rachitikern. Es ist möglich, daß das Sinken des 
Ca- Wertes (Abb. 11 und 16) eine Folge der Überschwemmung des Organis-
lulls mit Phosphaten bei der NaH,PO4-Belastung ist; deswegen würde es 

auf Abb. 12 nicht in Erscheinung treten, weil keine Phosphatbelastung 
voranging. 
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Man könnte einwenden, daß in der Beobachtung der Abb. 10 der 
Salzmangelzustand nicht die Folge der salzarmen Kost ist, sondern der 
Überschwemmung des Organismus mit dem schwer ausscheidbaren Mono-
natriumphosphat, da ja, wie wir gesehen haben (Abb. 10) und noch sehen 
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werden (Abb. 12 und 16) ein Steigen der Serumphosphate mit einem 
Sinken des Serum-Cl einhergeht. Um diesen, angesichts unserer noch 
geringen Kenntnisse über die Korrelation der einzelnen Blut-Ionen durch-
aus berechtigten Einwand zu entkräften, setzten wir den bei der salz-
reichen, eiweiß-, phosphat- und kaliumarmen Kost gut gedeihenden 
Knaben 1/2 Jahr später wiederum auf eine ähnliche, aber NaCI-arme Kost, 
diesmal ohne Phosphatzufuhr (Abb. 12). Nach 17 Tagen war der anfäng-
lich übernormale Chlorwert auf 323 mg-% gesunken, dafür waren spiegel-
bildlich zur Kurve der Cl diejenige der Phosphate und des Rest-N auf 
übernormale Werte angestiegen. Da der Knabe sich sichtlich schlechter 
befand und ständig an Gewicht abnahm, unterbrachen wir den Versuch 
bevor der Calciumwert Zeit gefunden hatte, ebenfalls zu sinken. Prompt 
kehrten die Ionen zum Ausgangswert zurück. 

Das NaCl-stabile Kind reagiert auf die plötzliche Einschränkung der 
Kochsalzzufuhr sofort mit einem starken Sinken der NaCl-Konzentration 
des Harnes. Anders unsere NaCl-labilen renalen Rachitiker. Ganz allmäh-
lich geht die Cl-Konzentration des Urins, die sich vorher zwischen 0,2 und 
0,27% bewegte, nur auf 0,11 bis 0,15% hinunter. Trotzdem sinkt die täg-
liche absolute CI-Abgabe von 2 bis 4 g auf 1 g. Diese Einsparung wird 
erreicht durch Halbierung der Harnmenge. Also auch ohne Phosphat-
belastung, einzig durch die Einschränkung der NaCI-Zufuhr, kehren alle 
Phänomene bis auf das Sinken des Ca wieder, die wir auf Abb. 10 
studieren konnten. 

Gewiß sind die Einblicke in den Mineralstoffwechsel, welche die 
genauen Analysen eines solchen Falles von hyperphosphatämischer renaler 
Rachitis bieten, vom wissenschaftlichen Standpunkt wertvoll. Praktisch 
dürften sie — wird mancher einwenden — angesichts der Seltenheit des 
Krankheitsbildes bedeutungslos sein. Dem ist aber nicht so. Erstens ver-
mute ich, daß manche Schrumpfniere des Erwachsenen ähnliche Funk-
tionsstörungen aufweist, denn nur so kann ich mir erklären, daß Salz-
mangelzustände häufiger bei der Nephritis Erwachsener auftreten als beim 
Kind.  Wir haben schon zahllose jugendliche Nephritiker monatelang 
äußerst salzarm ernährt, ohne daß an der NaCl-Stabilität etwas gerüttelt 
worden wäre. Zweitens dürften auch im Kindesalter Fälle von hyper-
phospha tämischer renaler Rachitis nicht so selten sein, wenn man einmal 
das Augenmerk darauf gerichtet hat; vor einem Monat hatten wir Gelegen-
heit, bereits den zweiten recht ähnlichen Fall zu analysieren. 

Fall 6. E. Rosa, J. Nr. 6987/38 (Abb. 13 und 14).  Bei dem 14 8/12j., 
im Wachstum zurückgebliebenen Mädchen (Länge 146,5 cm, — 6 cm) ent-
deckte man im Sommer 1932 anläßlich eines Scharlachs eine chronische 
Pyelonephritis. Das Pyelogramm (Abb. 15) ein Jahr später erlaubte eine pyelo-
nephritische Schrumpfniere beiderseits zu diagnostizieren. (Erweiterung der 
Kelche, starke Verschmälerung der Nierenrinde.) Zeitweise war der Blutdruck 
erhöht (bis 180 mm Hg), dann wieder normal.  Vorübergehend Andeutung 
von Unterschenkelödemen.  Augenhintergrund o. B. 

Am 11. Februar 1938 wurde uns die Patientin mit einer ausgesprochenen 
Spätrachitis zur Klärung der Diagnose wieder zugeschickt. Wir setzten sio 
auf eine kochsalzarme Kost und belasteten sie am 16. Februar mit den ub-
lichen 10 g Mononatriumphosphat, wovon ein Teil erbrochen wurde. An den 
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folgenden Tagen mußte sie immer mehr erbrechen, das Allgemeinbefinden 
verschlechterte sich zusehends, am 20. Februar sah sie bedrohlich aus, klagte 
aber über nichts außer über Salzhunger, „sie möchte direkt Salz schlecken". 
Die mechanische und elektrische Erregbarkeit der Nerven war stark ge-
steigert (K.Ö.Z. 3,1 M. A.).  Trotz aller Therapie verschlimmerte sichlder 
Zustand. In der Nacht vom 22./23. Februar traten klonische KrämpfeTauf 
(manifeste Spasmophilie).  Unter zunehmender Bewußtseinsstörung Exitus 
am 26. Februar 1938. 

Die Kurve der Serum-Ionen (Abb. 16) gibt die Erklärung für den 
klinischen Verfall. Statt den Überschuß an Phosphaten auszuscheiden, 

Abb. 13. Fall. 6. Rachitische renal° 
Zworgin neben gleichaltrigem 

Kontrollkind. 

Abb. 14. Fall 6. Floride Spätrachitis. 
Honigscheibentyp  der  Metaphysen. 
Gute Verkalkung des übrigen Knochens. 

werden sie im Körper angestapelt (Gleichbleiben der Phosphatausscheidung 
im Urin trotz starkem Steigen der Serumphosphate). Das Natrium dagegen 
schnellt auf die Belastung nur für ein paar Stunden in die Höhe, um rasch 
wieder zur Norm zurückzukehren (Abb. 17). Parallel mit der Phosphat-
kurve steigt diejenige des Rest-N, während spiegelbildlich dazu der leicht 
übernormale CI-Wert auf abnorm tiefe Werte sinkt. Ähnlich verhält es 
sich mit dem Calcium. Im Gegensatz zu Fall 5 gelingt es leider nicht, 
durch Zufuhr von NaC1 den Übergang ins Koma und das weitere Sinken 
des CI-Serumwertes aufzuhalten.  Die Stoffwechselstörung ist zu weit 
fortgeschritten, als daß sie nur durch NaCl-Zufuhr wieder rückgängig 
hätte gemacht werden können. Diese vermag weder den Sturz des Na und 
noch weniger denjenigen des Cl im Serum aufzuhalten (Abb. 17), obwohl 
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die Ausscheidung beider im Urin stark zunimmt. Während aber zuerst, 
zur Zeit eines ordentlichen Befindens, mehr Milligramm-Äquivalente Cl 
als Na ausgeschieden werden, verschiebt sich im Präcoma das Verhältnis 
stark zugunsten des Na. Zu der primären Störung des NaCl-Stoffwechsels 
(abnorme Durchlässigkeit der Nieren, so daß am 23. Februar trotz der 

Abb.15. Fall 6. Pyelonephritische Schrumpfnieren. 

starken Hypochlorämie von 270 mg-% noch 0,146% Cl im Urin aus-
geschieden werden) haben sich sekundäre hinzugesellt (siehe Tabelle 
Seite 210). Zum Teil ist Cl mit dem Erbrochenen verlorengegangen, zum 
Teil mag es, infolge einer Permeabilitätsstörung . der Membranen oder 
kompensatorisch in die Zellen abgewandert sein, vertrieben von den in der 
extracellulären Flüssigkeit sich stauenden sauren Stoffwechselprodukten. 
Wir erkennen das Vorhandensein dieser Stoffwechselschlacken im Urin an 
der stark erhöhten Ausscheidung organischer Säuren (bis 26 ccm 9,0Normal-
Kure pro Kilogramm Körpergewicht statt etwa 10), an dem enorm erhöhten 
Ammoniakkoeffizient, was um so auffälliger ist als mehr Na-Äquivalente 
ilTfl Urin vorhanden sind als Cl-Äquivalente (Abb. 16).  Vielleicht ist 
dieses Vorherrschen der stark ionisierten Na-Ionen die Ursache der stark 
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alkalischen Reaktion des Harnes (pH bis 8,2). Auch im Blut milsen saure 
Äquivalente im Überschuß vorhanden sein, denn obwohl das Na weniger 
stark vermindert ist als das CI, ist die Alkalireserve andauernd vermindert 

und am 21. Februar ist das pH des 
Gesamtblutes (von Herrn Dozent 
Alm a s i mit allen Kautelen be-
stimmt) auf den enorm tiefen Wert 
von 7,16 gesunken. Zum Teil stam-
men die sauren Äquivalente von der 
bis auf das vier- und fünffache 
erhöhten Schwefelsäure (545 mg% 
im Gesamtserum statt 110 bis 160). 
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Abb. 16. Fall 6. Ungünstige \N irks ng der 
salzarmen Kest und der Phosphatbelastung. 

Den Pädiater wird es interessie-
ren, daß bei einer so hochgradigen 
Azidosis eine Spasmophilie auftreten 
kann.  Die Spasmophilie ist also 
keineswegs an  eine  alkalotische 
Stoffwechselrichtung, sondern nur 
an das Sinken der anorganischen 
Calcium-Ionen gebunden. 
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Die Autopsie, ausgeführt durch Herrn Dozent Uehlinger vom 
Pathologischen Institut Zürich (Direktor Prof. v. Me yenburg), ergab 
folgendes: 

1. Hydronephrotische Schrumpfnieren.  Die Nieren wiegen zu-
sammen nur 80 g. Die Oberfläche ist grobhöckerig, auf Schnitt beide 
Nierenbecken hochgradig erweitert, vorwiegend im extrarenalen Abschnitt. 
Nierenparenchym 2 bis 3 mm dick, Columnae Bertini seitlich stark zu-
sammengedrückt.  Trennung von Rinde und Mark nicht mehr durch-
führbar. 

Das histologische Bild wird beherrscht durch die eng aneinander-
gereihten, ausgeweiteten, nur mit endothelartig flachen Epithelien aus-
gekleideten und mit hyalinen Zylindern gefüllten Tubuli, so daß ganz 
schilddrüsenähnliche Schnittbilder entstehen.  Nur vereinzelt sind 
zwischen diese Felder Gruppen von intakten und hyalin verödeten Glo-
rneruli eingelagert, vermischt mit dichten, lymphocytären Infiltraten. 
Nierenbeckenschleimhaut ziemlich stark verdickt und. besonders sub-
epithelial dicht mit Lymphocyten und Plasmazellen infiltriert. Arteriolen 
zartwandig.  Große Arterien mit verdickter Muscularis. 

2. Nebennieren sehr groß, gut fetthaltig.  Auf Schnitt deutliche 
Schichtung. Gewicht zusammen 20 g. Histologisch Rinde gut fetthaltig. 

Damit ist auch pathologisch-anatomisch der Beweis erbracht, daß 
die schwere Störung des Kochsalzstoffwechsels renal bedingt war; und 
doch erinnert das Verhalten dieser hyperphosphatämischen renalen 
Rachitikerin mit ihrer NaCl-Labilität, speziell ihrer Unfähigkeit, die NaCl-
Bestände bei knapper Zufuhr zu halten, sehr an die NaCl-Stoffwechsel-
Störung bei Morbus Addison. Ob die Bereitschaft zum Salzmangelzustand 
hormonal oder renal bedingt ist, ändert an der klinischen Manifestation 
flieht viel. Die Symptomatologie und Therapie des Salzmangelzustandes 
ist ungefähr die gleiche, ob er auf einem Versagen der Nebennierenfunktion, 
auf einem abnormen extrarenalen Salzverlust, wie beim Coma pyloricum 
der Säuglinge, oder wie in den eben beschriebenen Fällen auf einer patho-
logischen Durchlässigkeit der Nieren, auf einem Diabetes salinus renalis 
beruht. 

Den ganzen Fragenkomplex des Ödeme und der NaCl-Stoffwechsel-
Störung will ich hier gar nicht anschneiden. Es sei nur betont, daß weder 
unsere Fälle von Diabetes insipidus manifestus und occultus noch die zwei 
renalen Rachitiker Ödeme aufwiesen, auch wenn der Serum-C1-Wert 
hoch war. Die NaCl-Retention allein genügt nicht, um Ödeme zu erzeugen. 

Zusammenfassung. 

1. Der Kochsalzstoffwechsel wird reguliert durch nervöse, hormonale 
(Antagonismus Hypophyse-Nebennierenrinde), exkretorische und os-
orotische Mechanismen. Funktionieren diese Mechanismen ungenügend, 
so 'wird der Organismus chlornatriumlabil (primäre Störungen des NaCl-
Stoffwechsels). 
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2. Klinisch wird die NaCl-Stabilität geprüft 

a) durch Bestimmung des CI-Wertes des Serums, 
b) durch die einmalige Kochsalzbelastung, 
c) möglicherweise durch Bestimmung der Mehrausscheidung an Cl im 

Urin auf die Belastung mit einem nicht Cl-haltigen Kaliumsalz. Mit zu-
nehmendem Alter scheint die NaCl-Stabilität abzunehmen. 

3. Krankengeschichte eines NaCl-stabilen Säuglings, der maximal mit 
Kochsalz belastet wird: Kochsalzfieber, vorübergehende Hypochlorämie 
bei NaCl-Stauung. 

4. Einteilung der Störungen des NaCl-Stoffwechsels in primäre und 
sekundäre. 

5. Beschreibung zweier Fälle von Diabetes insipidus occultus, d. h. 
ohne Polyurie und Polydipsie trotz NaCl-Stauung und hochgradiger "über-
empfindlichkeit auf NaC1-Zugaben. 

6. Beschreibung zweier Fälle von renalem Zwergwuchs mit hyper-
phosphatämischer Rachitis.  Die Nieren haben die Fähigkeit verloren, 
bei Kochsalzstauung das NaCl des Urins höher als im Plasma zu konzen-
trieren, andererseits bei Salzmangel die NaCl-Ausscheidung genügend ein-
zuschränken (Isosthenurie), so daß wenige Tage NaCl-arme Diät genügen, 
um schon SalzmanAlzustände herbeizuführen.  Parallel mit dem Cl 
nehmen im Serum das Na und Ca ab, während spiegelbildlich dazu an-
organische Phosphate und der Rest-N zunehmen. Es kommt trotz starker _ 
intermediärer Azidosis zu einer Tetanie. 

Angewandte mikrochemische Methoden. 

Cl: a) im Serum: Pincussen, 6. Aufl., S. 68. 
b) im Urin: Bang. 

Phosphor, anorganischer: Bell. und Doisy, siehe Pincussen. 
Rest-N: Mikro-Kjeldahl. 
Eiweiß: Pulf rich , Eintauchrefraktometer. 
Gesamtcholesterin: Ante nr ie h t -Funk , stufenphotometrisch. 
Na: Foiling, Skand. Arch. Physiol. 63, 30. 
K: Kramer und Tisdall. 
Sulfate (Gesamtschwefel): gravimetrisch, als BaSO4 nach Pincussen. 
Alkalireserve: van Slyke. 
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XXVIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Graz. 
(Vorstand: Prof. Dr. W. Berger.) 

Der spezifische Stoff im Serum bei Nebenniereninsuffizienz 
und sein Nachweis durch den 
Meerschweinchennebennierentest. 

Von 

O. Riml (Graz). 

I. 

Meine Studien über die Funktion und die Funktionsstörungen der 
Nebenniere haben ihren Ausgang von Exstirpationsversuchen genommen, 
es ließ sich nämlich im Serum nebennierenloser Kaninchen ein dialysabler. 
Stoff nachweisen, der, auf gesunde junge Meerschweinchen übertragen, 
an diesen bewirkt: 

1. Ein charakteristisches Krankheitsbild. 
2. Spezifische Veränderungen an den Nebennieren. 
Vorläufig möchte ich diesen Stoff nennen den „Serums t of f bei 

Nebenniere ni ns uf fizien z" („Nebenniereninsuffizienzstoff"). 
Das Krankheitsbild äußert sich in: Muskeladynamie, Ermüdung und 

Erschöpfung. Es kann bei genügender Schwere 4 Stunden nach der Ein-
spritzung auftreten und kürzestens schon nach 16 Stunden zum Tode 
führen. 

Die Nebennierenveränderungen bestehen in der Hauptsache in: 
RYperplasie der Rindenzellen, Lipoidveränderungen in diesen und in 
RYperämie der Capillaren.  Diese Veränderungen konnte ich in zahl-
reichen Versuchen nach ihrer Stärke in mehrere Grade (siehe unten) 
gliedern.  Bei geringer Menge und schwacher Wirksamkeit des Serum-
stoffes fanden sich die ersten Grade, bei großer Menge und starker Wirk-
samkeit, also vor allem bei den durch den Serumstoff getöteten Tieren, 
der dritte und der Vierte Grad. 
, Die Kontrollmeerschweinchen zeigen nach Injektion von Normalserum-
nialysat keinerlei krankhafte Erscheinungen, die Nebennieren weisen normales 
ewieht und Aussehen auf, histologisch findet man normale Struktur .der 

-ttindenzellen mit unveränderter Zellgröße, die Lipoidtröpfchen in den Zellen 
Sind mittelgroß und regelmäßig verteilt. 

Die vier Stufen der Veränderung, die nach Injektion des Neben-
Iliereninsuffizienzstoffes an den Meerschweinchennebennieren histologisch 
festzustellen sind, sind folgendel: 

1. Stufe: Makroskopisch normales Aussehen und Gewicht, mikro-
Skepisch Verfeinerung des Lipoids in den gequollenen Rindenzellen. 

1 Abb. siehe Z. klin. Med. 134, 1 (1938) auf der Tafel am Ende des Bandes, 
Kongrell L innere Medizin.  L. • 15 
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2. Stufe: Makroskopisch normales Aussehen, Gewicht an der oberen 
Grenze der Norm oder geringgradig erhöht, mikroskopisch teils Ver-
feinerung, teils Verplumpung des Lipoids, Zellstruktur verwaschen, 
Rindenzellen gequollen. 

3. Stufe: Makroskopisch etwas hyperämisehe Nebennieren, Gewicht 
mäßig erhöht, mikroskopisch diffuse Verplumpung des Lipoids in den 
geschrumpften Rindenzellen, stärkere Injektion der Capillaren. 

4. Stufe: Makroskopisch stark hyperäinisdhe Nebennieren, beträcht-
liche Gewichtszunahme, mikroskopisch neben Verplumpung Ausschwem-
mung des Lipoids aus den geschrumpften Rindenzellen, starke Hyperämie 
der Capillaren. 

Die bei den Kaninchenversuchen angewandte Versuchs an o r dnun g 
war folgende: 1700 bis 2200 g schweren Kaninchen wurden die Nebennieren 
einzeitig vom Rücken aus entfernt. Nachdem die Tiere in das Stadium starker 
Adynamie gekommen waren, wurden sie entblutet und. das Serumdialysat 
160 bis 180 g schweren Meerschweinchen intraperitoneal gespritzt. Falls die 
Tiere innerhalb 24 Stunden nicht spontan eingegangen waren, wurden sie 
getötet, die Nebennieren gewogen und histologisch untersucht. 

Die beschriebenen Nebennierenveränderungen haben sich als gesetz-
mäßig reproduzierbar erwiesen und sind für jeden, der sich damit be-
schäftigt hat, sicher zu beurteilen. 

Die Meerschweinchenniere hat sich diesem Stoff gegenüber bisher 
als bestes und empfindlichstes Testorgan erwiesen. 

Nach dem eben Dargelegten erscheint die Annahme berechtigt, daß 
das Serum nebennierenloser Spender die Nebennieren ge-
sunder Empfänger zu gesteigerter Tätigkeit anregt. Es dürfte 
daher der Schluß berechtigt sein, daß die Nebennierenrinde die Wirkung 
dieses zugeführten Stoffes aufzuheben hat. Der Beweis dafür war ,der 
Versuch, ob durch das Nebennierenrindenhormon die Wirkung dieses 
Stoffes aufgehoben werden kann.  Tatsächlich konnten durch Cortin 
nach Injektion des Serumstoffes Nebennierenloser-sowohl die Allgemein-
erscheinungen, wie die Nebennierenveränderungen bei entsprechender 
Dosierung gemildert, bzw. verhütet werden.  Die mit dem Stoff ge-
spritzten Kontrolltiere ohne Cortin zeigten dagegen die eingangs be-
schriebenen charakteristischen Erscheinungen und Befunde. 

Die spezif is che Zuordnung des Stoffes zum Nebennierenhaushalt 
ist erwiesen: 

1. Durch Auftreten nach Nebennierenentfernung. 
2. Durch Reizwirkung auf die Nebennierenrinde bei übermäßigem 

Angebot, und 
3. Durch Ersetzbarkeit der die Wirkung dieses Stoffes spezifisch 

paralysierenden Nebennieren-Rindenfunktion durch Cortin. 

IlL 

Unter welchen Bedingungen kommt es zu einer Anhäufung des 
St off es im Blutserum'? Von dieser Frage hängt für die Physiologie 
und Pathologie die Wertung des nachgewiesenen Stoffes ab. Ich konnte 
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bisher mit Hilfe des Meerschweinchennebennierentestes diesen Stoff in 
folgenden Fällen nachweisen: 

1. Im Serum von Kaninchen nach Nebennierenentfernung. 
Davon haben ja die Versuche ihren Ausgang genommen.  Ich möchte 
noch hinzufügen, daß eine direkte Abhängigkeit der Nebennierenver-
änderungen am Empfängertier zur Schwere der Erscheinungen beim 
Spendertier besteht.  Serum von wenige Tage nach der Nebennieren-
entfernung zugrunde gehenden Kaninchen zeigt die größte Wirksamkeit, 
Serum von Kaninchen, die nach der Epinephrektomie nur leicht er-
kranken, oder sie gar überleben, was in den eigenen Versuchen bei Winter-
tieren häufig der Fall war, enthält keine oder nur eine geringe Anhäufung 
des Stoffes. 

2. Im Serum des Menschen bei A ddisonscher Erkrankung.  Die 
Ergebnisse, erzielt mit dem Serum nebennierenloser Tiere, waren der 
Anlaß, nach dem gleichen Stoff beim Addisoniker zu suchen. Ich konnte 
bis jetzt zwei schwere Addisonkranke und zwei Fälle yen leichter Neben-
niereninsuffizienz untersuchen. 

25 ccm Dialysat des Addisonikerserums wurden 140 bis 190 g 
echweren Meerschweinchen intraperitoneal gespritzt, 24 Stunden nach 
der Injektion die Tiere getötet und deren Nebennieren gewogen und 
histologisch untersucht. 

Es zeigte sich eine volle Parallele der Veränderungen an den Test-
nebennieren sowohl zur Schwere der Addisonsymptome bei den ver-
glichenen Kranken, als such zur wechselnden Schwere der Symptome 
bei fortlaufender Untersuchung der einzelnen Kranken, d. h. also Zu-
nahme des Stoffes im Blut bei Verschlechterung des Addisonleidens, Ab-
sinken des Serumtiters während der Cortinremission, Wiederanstieg nach 
Aussetzen der Cortinbehandlung des Addisonkranken und somit auch 
beim nebennierenkranken Menschen Paralysierbarkeit durch Cortin. 

Der angegebene Meerschweinchennebennierentest ist daher geeignet, 
sewohl beim Menschen, als auch beim Tier, also bei primärer bzw. absoluter 
Nebennierenrindeninsuffizienz diesen Organ au sf al 1 qualitativ und 
quantitativ festzustellen (diagnostischer Wert des Testes). 

3. Im Serum des Menschen nach langdauernder Muskelarbeit. 
tin zu prüfen, ob die erwähnte Methode eine sekundäre bzw. relative 
Nebennierenrindeninsuffizienz, also eine Insuffizienz bei anatomisch 
intaktem Organ, bedingt jedoch durch ein übergroßes Angebot des Serum-
stoffes, feststellen läßt, mußte ein Zustand gesucht.werden, bei welchem 
eine temporäre relative Nebennierenrindeninsuffizienz wahrscheinlich ist. 

Der enge Zusammenhang zwischen Nebenniere und Muskelarbeit ist 
bekannt.  Nach Beznák und Perj és kommt es nach langer Muskel-
arbeit zu einer Nebennierenvergrößerung. Diese muß man als Ausdruck 
eines Bedürfnisses nach gesteigerter Cortinsekretion auffassen. Die Aus-
losungsursache für die gesteigerte Sekretion muß aber immer ein das 
Inkretorgan spezifisch anregender Stoff sein, der entsprechend dem Be-
dürfnis nach Inkret in höherer oder niedrigerer Konzentration im Blut 
kreisen muß.  Es war zu erwarten, daß die Nebennierenvergrößerung 

15* 
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bei Muskelarbeit durch den gleichen Stoff hervorgerufen wird, welcher im 
Blut bei primärer Nebennierenrindeninsuffizienz nachweisbar ist. Nur war 
zu bedenken, daß durch die reaktiv einsetzende gesteigerte Cortinsekretion 
der Stoff bald wieder unwirksam werden könnte. Es mußte daher eine 
derart langdauernde und intensive körperliche Arbeit geleistet werden, 
daß es der eigenen Nebenniereminde nicht mehr möglich ist, die Wirkung 
des Stoffes sofort wieder-zu paralysieren. Sowohl bei Te t anuskr ank en 
im Krampf stadium als auch bei Sportsleuten nach Langstrecken-
lauf entsprach die Schwere der Veränderungen, an den Test-Meer-
schweinchennebennieren durch das Serumdialysat dieser M6nschen hervor-
gerufen, der ,Größe der von ihnen geleisteten Muskelarbeit und dem Grade 
der eingetretenen Erschöpfung. 

Die geschilderte Funktionsprüfung erlaubt daher auch eine vorüber-
gehende sekundäre bzw. relative Nebennierenrindeninsuffizienz nach-
zuweisen. Außerdem geht hervor, daß der Nebenniereninsuffizienzstoff 
mindestens zum Teil aus dem Muskelstoffwechsel stammen muß, daß er 
also zum Teil ein Muskelstoffwechsel- oder Abbauprodukt ist. 

4. Es war anzunehmen, daß bei einem dissimilatorischen Prozeß, wie 
ihn die Autolyse darstellt, der Stoff ebenfalls auftreten würde, welche An-
nahme entsprechende Musk elaut olyse versuche auch bestätigten. In 
gleicher Weise konnte auch bei der Le b er a ut ol ys e der Stoff festgestellt 
werden. Dies ist keineswegs verwunderlich, da, wie Verzär zeigte, zu 
zahlreichen assimilatorischen Prozessen, so auch in der Leber, Cortin 
nötig ist.  Wenn aber ein Bedarf nach Nebennieremindenhormon in 
einem Organ besteht, dann muß dieses Organ auch die Fähigkeit haben, 
den Stoff frei zu machen, welcher die Nebenniereminde zu Cortin-
ausschüttung anregt. 

5. Im Serum von Diphtheriekranken.  Es ist wahrscheinlich, 
daß dieser Stoff sich auch im Serum Diphtheriekranker vorfindet, weil 
die Nebennieren nach Diphtherietoxinvergiftung das gleiche histologische 
Bild bieten und weil nach Versuchen von Her br and durch Cortin mit 
Askorbinsäure solche Veränderungen nach Diphtherietoxineinspritzung 
verhütet werden können. Das Kreisen dieses Stoffes bei der Diphtherie-
toxinvergiftung ist umso wahrscheinlicher, als das Diphtherietoxin zu 
Gewebsnekrose führt und damit die gleichen Vorgänge einsetzen dürften 
wie bei der Autolyse. 

Inwieweit der gleiche Mechanismus bei anderen Infektionskrank-
heiten bzw. bei allen mit Gewebszerfall einhergehenden Prozessen anzu-
nehmen ist, wie z. B. bei Verbrennungen, Röntgenbestrahlungen usw. 
müssen künftige Versuche erweisen, mit denen schon begonnen wurde. 

IV. 

Zu einer restlosen Klarstellung der Wirkungsweise des in meinen 
Versuchen nachgewiesenen Serumstoffes reichen die vorliegenden Tat-
sachen nicht aus. Zum Schluß möchte ich aber vorläufig als Arbeits-
hypothese folgende Vorstellung skizzieren: 
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Bei den Stoffwechselvorgängen des Muskels und der Leber — wahr-
scheinlich jedoch auch bei anderen Stoffwechselvorgängen — wird eine 
dem Umfang dieser Vorgänge entsprechende Menge eines Stoffes frei, 
der die Nebennierenrinde in spezifischer Weise, sei es direkt oder viel-
leicht über die Hypophyse zu erhöhter Tätigkeit anregt. Dieses Inkret-
organ schüttet eine dem Reiz entsprechende Cortinmenge aus, um 
einerseits die Wirkung des Stoffes zu paralysieren, andererseits vielleicht 
einen Körper aufzubauen, der nötig ist, um die normalen Stoffwechsel-
Vorgänge in der Peripherie in geordneter Weise ablaufen zu lassen. 

Fehlt die Nebenniere, ist also kein Cortin da, dann sammelt sich der 
Stoff im Blut an, seine Wirkung wird nicht mehr paralysiert, und er 
bewirkt die Vergiftung des Tieres mit entsprechenden Folgezuständen. 
Bei Übertragung dieses Stoffes versucht die Nebenniere des Empfänger-
tieres die Wirkung des Stoffes zu paralysieren, indem sie in reichlichster 
Weise Cortin ausschüttet, was aus der enormen Tätigkeitssteigerung der 
Nebennierenrinde des Empfängertieres erschlossen werden kann.  Da 
dieses Cortin aber nicht ausreicht, um die ganze Menge des Stoffes weiter 
zu verarbeiten, wirkt der Stoff als Gift und führt damit zum Tode des 
Tieres. 

Fassen wir das Wesentlichste zusammen, so ergibt sich, daß bei 
absoluter und relativer Nebennierenrindeninsuffizienz, und zwar der 
Größe derselben entsprechend, ein Stoff im Blute feststellbar ist, der 
aus dem Stoffwechsel von Muskel und Leber, wahrscheinlich auch aus 
dem anderer Organe stammt, der die Nebennierenrinde zu erhöhter 
Tätigkeit anregt und dessen Nachweis sich zu einer Funktionsprüfung 
der Nebennierenrinde eignet. 

Schrifttum. 
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XXIX. 

Beziehungen zwischen Vitamin C und Nebennierenrinde. 
Unter Berücksichtigung der therapeutischen Anwendung bei Diphtherie. 

Von 

Philipp Bamberger (Königsberg). 

Mit 1 Abbildung. 

Aus der Histologie der Nebenniere war schon seit Jahren bekannt, 
daß sie einen Stoff enthält, der Silberverbindungen stark reduziert und 
der mit dem ebenfalls reduzierenden Adrenalin nicht identisch ist. Man 
hat diesen Befund registriert, ohne ihm eine biologische Bedeutung bei-
messen zu können, bis die Entdeckung von Szent- Györgyi, daß die 
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Nebenniere eines der askorbinsäurereichsten Organe ist, die Situation mit 
einem Schlag erhellte und die offenbare Identität des reduzierenden 
„X" mit dem Vitamin C aufzeigte. 

Es war daher naheliegend, daß man hinter diesem gemeinsamen Vor-
kommen von Vitamin und Hormon einen biologischen Sinn vermutete. 
Die Beobachtung, daß der Askorbinsäuregehalt der Nebenniere beim 
experimentellen Skorbut stark absinkt, wäre an sich nicht verwunderlich, 
aber sie zeigt die Funktion dieses Organs bei C-Avitaminose sofort in 
einem anderen Licht, wenn wir hören, daß die Leber dabei so gut wie gar 
keinen Schwund an Vitamin C erleidet, und weitere Untersuchungen an 
skorbutischen Tieren ergaben, daß die Hormonleistung der Nebenniere 
offensichtlich von ihrem Gehalt an Vitamin C abhängt, denn zugleich mit 
dem Askorbinsäuregehalt sinkt auch die Adrenalinproduktion bei Skorbut 
ab. Daher schreibt man der Askorbinsäure die Fähigkeit zu, vermöge ihres 
hohen Redoxpotentials das Adrenalin vor vorzeitiger Oxydation zu 
schützen. Andererseits scheint das Vitamin C auch eine unterstützende 
Funktion gegenüber dem Hormon der Nebennierenrinde zu haben, denn 
die Askorbinsäure hat die Eigenschaft, die Pigmentation bei Addison scher 
Erkrankung zu verhindern. 

Damit sind unsere derzeitigen Erkenntnisse über direkte wechsel-
seitige Beziehungen zwischen Vitamin C und Nebenniere erschöpft, 
jedoch ist eine Anzahl von Beobachtungen bekannt, die einen Synergismus 
der beiden Körper im Gesamtstoffwechsel vermuten lassen und so dieses 
merkwürdige gemeinsame Vorkommen dem Verständnis näherbringen. 
Es sind das die Erfahrungen, die man bei schweren Infektionskrankheiten, 
bei Traumen und Verbrennungen sowie bei Peritonitis gemacht hat. 

Schon seit langem war bekannt, daß sowohl die Nebenniereninsuffi-
zienz wie der Skorbut eine Widerstandslosigkeit gegen Infekte hervor-
ruft, wie sie in diesem Ausmaß bei keiner anderen Konstitutionskrankheit 
bekannt ist. Weiter fand man die Nebennieren bei foudroyantem Verlauf 
von Infektionskrankheiten oft vergrößert, in der Rinde histologisch ver-
ändert und — wodurch der Kreis zwischen Hormon- und Vitaminlehre 
geschlossen wird — außergewöhnlich arm an Vitamin C. 

Die Frage, ob dabei auch im Organismus ein Mangel an diesen beiden 
Stoffen vorhanden ist, kann bezüglich des Vitamins C relativ leicht 
beantwortet werden. Das Defizit ist sowohl durch einfache Untersuchung 
des Blutes und Harns als auch durch Belastungsversuche bei einer großen 
Reihe von Infektionskrankheiten eindeutig nachgewiesen. Dabei scheint 
die rein febrile Erhöhung des oxydativen Stoffwechsels nicht allein maß-
gebend zu sein, weil die Höhe des Defizits bei den verschiedenen Er-
krankungen ziemlich schwankt.  So wird bei Pneumonic, Tuberkulose, 
Osteomyelitis, Diphtherie regelmäßig ein hohes Defizit gefunden, so daß 
zum Beispiel von Gagyi bei der Diphtherie sogar von einem toxisch 
bedingten Skorbut spricht, während Typhus selbst im hochfieberhaften 
Stadium nur zu einem relativ geringen Verbrauch an Vitamin C führt. 
Weiter verfügt man auch bereits über Erfahrungen, die zeigen, daß dieses 
Defizit wirklich einen kausalen Zusammenhang mit der Krankheit selbst 
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hat: bei Pneumonie ist eine Beeinflussung durch hohe Askorbinsäuregaben 
von mehreren Autoren beschrieben und bei Tuberkulose kann sie im Tier-
versuch, wie wir uns selbst vor Jahren in Hamburg überzeugen konnten, 
ebenfalls demonstriert werden. 

In auffallender Parallelität zu dem Verhalten des Vitamin C stehen 
nun die Erfahrungen über die Nebennierenrinde bei Infektionskrankheiten. 
Der exakte Nachweis der 
Insuffizienz ist allerdings 
hierbei schwieriger zu er-
bringen als beim Vitamin 
C-Defizit, so daß wir uns 
hier darauf  beschränken 
müssen, die Gründe fur 
unsere Annahme lediglich 
bei der Diphtherie vorzu-
bringen, bei der wir die 
meisten Erfahrungen be-
sitzen . Der An laß zu diesen 
Untersuchungen war die 
klinische  Analogie  zur 
akuten Nebennierenrinden-
nsuff izienz  (Blutdruck-
senkung, Untertemperatur, 
Adynamie) während  der 
ersten  Krankheitswoche 
der  Diphtherie  gewesen 
-and die nähere Analyse 
des Krankheitsgeschehens 
zeigte deutlich, daß wirk-
lich eine tiefere Ähnlichkeit 
zwischen  beiden Krank-
heitsbildern besteht. 

In der Abbildung sind 
the zur Zeit  bekannten 
Physiologischen bzw. phy-
siologisch-chemischen Ver-
änderungen  bei  akuter 
Rindeninsuffizienz den entsprechenden Ergebnissen bei Diphtherie des 
Menschen und bei experimenteller Diphtherie der Tiere gegenübergestellt. 
Man sieht daraus, daß sich Rest-N-, Harnstoff-, Chlor-, Phosphat-, 
Xohlensäure- und Milchsäuregehalt des Blutes bei beiden Krankheiten 
gleichsinnig verhalten. Die Veränderungen, die wir im Natrium-, Kalium-
und Calciumgehalt des Serums bei Nebennierenrindenschwäche kennen, 
Sind jedoch bei Diphtherie nicht oder nicht sicher aufgefunden. Besonders 
Wichtig erscheinen folgende Veränderungen des Blutes bzw. Plasmas: Wir 
wissen, daß bei Nebennierenrindeninsuffizienz die Störung im Wasser-
haushalt, die durch Verringerung des pasma- bzw. Blutvolumens, durch 
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den Anstieg der Formelemente und durch den Rückgang' der Blut-
körperchensenkung charakterisiert ist, eine übergeordnete Rolle spielt. 
Flüssigkeitsverringerung und Anstieg der Erythrocyten im strömenden 
Blut sind aber auch ein charakteristisches Merkmal bei Diphtherie. Der 
Anstieg der Leukocyten muß hier allerdings anderi bewertet werden als 
bei Rindeninsuffizienz, er wird wahrscheinlich mit dem initialen Fieber 
zusammenhängen und ebenso wird man das verschiedene Verhalten der 
Blutkörperchensenkung erklären dürfen. 

Auch die physiologischen Leistungen des Gesamtorganismus und der 
einzelnen Organe zeigen große Ähnlichkeit.  Der Rest-N-Gehalt des 
Muskels ist gesteigert, die Magensaftsekretion und Darmmotilität ver-
ringert. Ferner ist bei beiden Krankheitszuständen eine negative Chlor-
und Stickstoffbilanz festgestellt. 

Interessant ist weiter auch noch die Erfahrung, daß bei experimenteller 
Meerschweinchendiphtherie in den ersten Tagen der hochakuten Ver- - 
giftung Atmung und Glykolyse der Gewebsschnitte normal gefunden wird 
mit Ausnahme der Nebennierenrinde, die eine Steigerung um etwa 100% 
erfährt.  Es darf also auch hieraus geschlossen werden, daß die ana-
tomischen Befunde der Nebennierenrinde bei Diphtherie tatsächlich in 
kausalem Zusammenhang mit dem Krankheitsgeschehen stehen. 

Welche Anwendungen erlauben nun diese Erkenntnisse ? 
Im Tierexperiment hat die Kombination von Rindenhormon und 

Vitamin C die Fähigkeit, Meerschweinchen vor dem Diphtherietod zu 
schützen, wenn die Toxindosen nicht allzu massiv sind. Bestätigungen 
dieser Erfahrung, die zugleich und unabhängig voneinander von Bam-
berger und Herbrandt gemacht wurden, liegen von Ai ch am und Bock, 
Schmidt, Ebel und Mautner vor.  Über ähnliche Erfolge bei der 
Diphtherievergiftung des Kaninchens berichten Di ck h of und Lauren - 
tiu s. Da sich die Behandlung im Tierexperiment allgemein als wirksam 
erwies, entstand die Frage, ob die oben beschriebenen Stoffwechsel-
Störungen ebenfalls behoben werden können. Das Ist tatsächlich für einen 
Teil dieser Veränderungen nachgewiesen, zum Beispiel für den Rest-N-, 
Harnstoff- und Chlorgehalt des Blutes, die Erythrocytenzahl, Harnstoff-
synthese, sowie für die Magensaftsekretion und die Motilität des Magen-
Darmkanals. Andere Folgen des Diphtheriegiftes, wie zum Beispiel die 
Blutzuckererhöhung bleiben dagegen unbeeinflußt. 

Auch die morphologischen Veränderungen an Herz, Leber, Niere, 
Nebenniere gehen nach Behandlung in den meisten Fällen zurück. Ferner 
konnte Dickhof zeigen, daß auch die sekundären Veränderungen der 
Hypophyse durch diese Therapie weitgehend rückgängig gemacht werden. 

Schwieriger als im Tierexperiment sind die therapeutischen Er-
fahrungen am Krankenbett zu beurteilen. Wir haben in den Jahren 1935 
und 1936 in Hamburg-Eppendorf an etwa 60 Patienten mit maligner 
Diphtherie eine ausreichende kombinierte Vitamin-Hormontherapie durch-
geführt und sind zu der Überzeugung gekommen, daß es möglich ist, die 
Sterblichkeit an dieser Erkrankung wesentlich herabzudrücken.  Die 



11 7 

B am b er ger , Beziehungen zwischen Vitamin C und Nebennierenrinde. 233 

Dosis war täglich ein- bis zweimal 10 bis 15 ccm Cortidyn und 300 bis 
400 mg Redoxon intravenös. Eine wichtige Unterstützung erfährt diese 
Therapie durch zusätzliche Gaben von einigen Gramm Kochsalz. Wie ein 
Vergleich mit einem anderen Krankenhaus Hamburgs zeigte, konnte die 
Gesamtsterblichkeit während dieser Epidemie um mehrere Prozent 
gesenkt werden. Ähnlich gute Erfolge wie wir haben Thaddea, Messer, 
Bernhardt, Hegler, Ebel und Mautner und Januschke bei dieser 
Therapie gesehen. 

Wenn andere Autoren nicht zu diesen günstigen Resultaten gelangt 
sind, so muß dem gegenüber festgestellt werden, daß sie auf die zusätz-
liche Zufuhr von Kochsalz völlig verzichteten — daß ihre Dosen reichlich 
klein waren — und daß aus den Angaben nicht hervorgeht, wie weit der 
Herzmuskel bzw. das Reizleitungssystem bereits bei Beginn der Behand-
lung geschädigt war, denn ebenso wie bei jeder anderen Therapie darf der 
Krankheitsprozeß nicht zu weit fortgeschritten sein. Schließlich muß noch 
betont werden, daß die Herstellung der Rindenextrakte heute noch nicht 
genügend gleichmäßig ist, um aus diesen Diskrepanzen bindende Schlüsse 
ziehen zu können. 

Es ist klar, daß wir in dieser Behandlung kein Allheilmittel der 
Diphtherie erblicken, denn es ist unwahrscheinlich, daß die Diphtherie 
nichts anderes sei als eine Kombinatión von akutem Skorbut und akutem 
Addison. Abgesehen davon, daß diese Untersuchungen noch jungen 
Datums sind und deshalb nur einen Ausschnitt aus dem Krankheits-
geschehen vermitteln, muß darauf hingewiesen werden, daß die Regel-
mäßigkeit, mit der das Myokard bzw. Reizleitungssystem ergriffen wird, 
durch die vorliegenden Befunde allein nicht völlig erklärt werden kann. 

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen kann jedoch gesagt werden, 
daß die beiden Wirkstoffe offensichtlich eine synergistische Tätigkeit im 
Organismus entfalten, daß ihre Menge oder ihre Wirkung bei Infektions-
krankheiten insbesondere bei Diphtherie verringert ist, daß die Folgen 
dieser Verringerung im engen Zusammenhang mit der Schwere des Krank-
heitsbildes stehen und daß es möglich ist, einen Teil dieser Folgen durch 
Zufuhr der beiden Stoffe zu beseitigen. 

Man hat seit 30 Jahren immer nur die Frage gestellt, wie weit das 
Toxin als Antigen wirkt und wie der Endeffekt des Toxins auf die einzelnen 
Organe im pathologisch-anatomischen Bild aussieht.  Hier liegt eine 
neuartige Betrachtungsweise der Toxinwirkung vor, die nicht nur tieferen 
Einblick in das Krankheitsgeschehen der Diphtherie vermittelt, sondern 
auch neue Ausblicke auf die Therapie eröffnet. 
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Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik der Charité in Berlin. 
(Direktor: Prof. Dr. G. von Bergmann.) 

Zur Cysteinbehandlung des Morbus Addison. 

Von 

S. Thaddea (Berlin). 

Mit 10 Abbildungen und 1 Tabelle. 

Im Gegensatz zur klinischen Wirkungslosigkeit des Adrenalins, des 
Produktes des Nebennierenmarkes, nni13 heute die therapeutische und 
lebensrettende Wirkung des Nebennierenrindenhormons bei 
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30 mat es/MAW/an;  änderungen in den Nebennieren nicht 
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Abb. 1. Beziehungen z‘‘ s cl ion Kren ti nrie der Möglichkeit einer kausalen Bo-
und Blutinilchsilureanslieg nach Adrimalin handlung — als wertvolle tinter-
beim Morbus Addison vor und IIn h 
siebenwöchiger Cysteinbehandlung.  stützungsmittel genannt 1,2 : Be-

vorzugung einer besonders kohle-
hydratreichen Kost bei möglichster Vermeidung fetter und eiweißhaltiger 
Speisen, reichliche Flüssigkeitszufuhr, Alkalibehandlung, Verabreichung 
aller Vitamine (insbesondere von Vitamin C) in ausreichender Menge 
sowie vor allem die Zubereitung einer kaliumarmen, aber an Kochsalz 
bzw. Natriumcitrat reichen Nahrung.  Der Diät als Heilfaktor 
kommt also bei der A ddisonschen Krankheit eine führende Stellung zu. 

In diesem Zusammenhang verdient die von Rivoire3 eingeführte 
Cysteinbehandlung besondere Beachtung, da hiermit bei unbehan-
delten Addisonkranken, wie wir uns mehrfach überzeugen konnten, in den 
krisenfreien Stadien teilweise überraschend gute Ergebnisse in sub-
jektiver und objektiver Hinsicht erzielt werden können.  Das Cystein, 
ein Abkömmling des Alanins, kommt in den Eiweißkörpern selbst nur 
in der dehydrierten Form als Cystin vor; es stellt eine schwefelhaltige 

1 S. Thaddea: Die Nebennierenrinde. Leipzig: G. Thieme 1936. 
2 R. M. Wilder und Mitarbeiter: Arch. Int. Med. 59, 367 (1937). 
R. Rivoire: Presse méd. 1935, 1122. 
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Aminosäureverbindung dar und ist ein notwendiger Bestandteil sämtlicher 
Eiweißkörper des Organismus. Das in der Rinde der Nebenniere besonders 
reichlich vorhandene Cystein, das zu den sogenannten Redoxsystemen zu 
rechnen ist, gehört aber 
vor allem zu den Stoffen, 

One I'  Cysteinzafahr  ig 
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sind2. Im wesentlichen  Abb. 2. Verhalten des Körpergewichts und Teinperatur-

verlauf beim Morbus Addison vor und nach 
können wir also sagen,  Cysteinzufuhr. 
daß die Wirkung des 
eysteins im Körper über eine spezifische Organfunktion hinausgeht und 
eine allgemeine lebensnotwendige Funktion für Aufbauvorgänge und Syn-
thesen des Protoplasmas erfüllt. 
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Berlin) wird zwe ckmäßigerweise in  _r-s4 100 

gleichbleibender Menge von zweimal ea 
täglich 0,1 g intramuskulär gegeben. so I 
Schädigungen  des Org anismus durch 

40 4,0 Cysteingaben konntenselbst beimonate-
}anger Verabreichung bisher nicht ver- 20=4011 
zeichnet werden. Die ausgezeichnete 

17  12. Beeinflussung  der Addison schen  25. JO. to.  
E. V35  iz  11931 Krankheit durch diese Behandlungs-

art 3'4,5  ist nicht nur an der Besserung Abb. 3. Einfluß der Cysteinzufuhr auf 
des subjektiven Befindens erkennbar, die B Mid beim Morbus Addison. lutviskosität und das rote Blut-

sondern läßt sich vor allem auch 

1H. Lotzo und S. Thaddea: Virchows Arch. 300, 685 (1937). 
2A. Mittasch: tiler katalytische Verursachung im biologischen (-1 _e-

8chehen.  Berlin: Julius Springer 1935. 
'R. Rivoire: Presse méd. 1935, 1122. 
4J. de Léobardy und A. Labesse: Presse méd. 1934, 599. 
5J. Bauer: Wien; klin. Wschr. 19.37, 1270. 



236  Thaddea, Zur Cysteinbehandlung des Morbus Addison. 

durch objektive Funktionsprüfungen zahlenmäßig belegenl. Im'folgenden 
sollen daher kurz einige eindrucksvolle Befunde von Addisonkranken mit-
geteilt werden, bei denen der Ausfall der Nebennierenrindenfunktion neben 
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Abb. 4. Einfluß der subkutanen Adrenalii  bzw. intravenösen Insulinzufuhr auf das weiße 
Blutbild beim Morbus Addison vor und nach Cysteintherapie. 

stärksten subjektiven Beschwerden zu objektiv faßbaren groben Ver-
änderungen führte. Wir können hier die Rückbildung schwerer Ausfalls-
erscheinungen zeigen und damit eine objektive Unterlage dafür geben, 
welche besonders wertvollen Dienste uns gelegentlich die Cysteinbehand-

  lung in den krisenfreien Krank-
heitszuständen beim Morbus 
Addison leistet. 

syslot R.R.  m- 1. Adynamie.  Die 
m= Muskeladynamie gehört  zu e em den Kardinalsympt omen der e dusk/ H.R 

Addis onschen  Krankheit. 
'‹ 20  Aus Abb. 1 geht hervor, daß 

der mit schwerer Adynamie 

ohne 
gehondiang 

Cys n behandung 

0 _1_1_1 II I  t  I  I  I  
a  ¿OJO. 31 1.  .3:  13.  18. is 3.  einhergehende  unbehandelte 

* V1.1936 PE zr  Morbus Addison als Zeichen 
Abb. 5. Einfluß der Cysteinzufuhr auf den sYsto-  des pathologisch gesteigerten 
lischen und diastolischen Blutdruck beim Morbus 

Addison. Muskelglykogenzerfalles 
(B r e nt a n o2) eine Kreatinurie 

und eine fehlende Lactacidämie nach Adrenalin aufweist. Nach wirk-
samer Cysteintherapie nimmt die Kreatinausscheidung ab und gleichzeitig 
damit resultiert ein normales Verhalten der Adrenalinblutmilchsäurekurve. 

1 S. Thaddea: Verh. Ges. Verdgskrkh. 1936, 225. 
2 C. Brentano: Z. kiln. Med. 120, 249 (1932). 
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2. Störungen des Wärmehaushaltes und Gewichtsverände-
rungen.  Die Nebennierenrinde ist für die Regulierung des gesamten 
Wärmehaushaltes und damit auch der Körpertemperatur unentbehrlich, 
Bei unbehandelten Addisonkranken beobachtet man meistens Unter-
temperaturen. Durch parenterale Cysteinbehandlung läßt sich, wie aus 
Abb. 2 ersichtlich ist, die Temperaturstörung beseitigen. Auffallend ist 
ferner, daß sich durch Cysteinzufuhr auch eine deutliche Gewichts-
zunahme beim Morbus Addison erzielen läßt (vgl. Abb. 2). 

3. Bluteindickung. Die im Stadium der Nebenniereninsuffizienz 
nachweisbare Steigerung des Hämoglobingehaltes und der Erythrocyten-
zahl sowie die Erhöhung der Viskosität, die ursächlich auf Permeabilitäts-
veränderungen der Capillaren zu beziehen sind, müssen als Zeichen einer 

I 

30. 7.36  19. 8. 36  25. 9. 36 
Abb. 6. Einfluß der Cysteinzufuhr auf das Verhalten der Herzstroinkurve helm 

Morbus Addison. 
30. 7. 36 vor Beginn der Cysteintherapie in alien drei Abteilungen auffallend niedrige 

otentialschwankungen (low voltage). Durch Cysteinzufuhr wird die niedrige Zacken-
Iithing  Addisonherzens zur Norm zurückgeführt.  Am 19. 8. 36 zeigt das Elektro-

. kardiogramm bereits größere Zackenbildung, am 25. 9. 36 durchaus normale Potential-
schwankungen. 

Bluteindickung aufgefaßt werden. Unter dem Einfluß der intramuskulären 
Cysteinzufuhr kommt es zu einer deutlichen Abnahme der erhöhten Hämo-
globin., Erythrocyten- und Viskositätswerte (vgl. Abb. 3). 

4. Störungen der Leukocytenregulation.  Unbehandelte 
Addisonkranke lassen die charakteristischen Erscheinungen der Adrenalin.. 
Wirkung und der Insulinwirkung auf das weiße Blutbild vollständig ver-
missen. Nach wirksamer Cysteinbehandlung finden wir hingegen sowohl 
nach Adrenalin als auch nach Insulinzufuhr eine deutliche Beeinflussung 
des weißen Blutbildes (Adrenalinleukocytose mit entsprechender Reaktion 
der Lymphocyten und Neutrophilen bzw. Hyperleukocytose mit ent-
Sprechender Lymphocytose als Zeichen einer guten .gegenregulatorischen 
Adrenalinwirkung nach Insulingabe) (vgl. Abb. 4), 

5. Kreislaufveränderungen.  Addisonkranke weisen im allge-
Ineinen einen niedrigen Blutdruck auf; im Verlauf der Cysteinbehandlung 
läßt sich gelegentlich ein deutlicher Anstieg der tiefen systolischen und 
diastolischen Blutdruckwerte erreichen (vgl. Abb. 5). Bemerkenswert ist 
vor allem, daß die im Elektrokardiogramm nachweisbare niedrige Zacken-
bildung des Addisonherzens durch Cysteinzufuhr wieder zur Norm zurück-
geführt wird (vgl. Abb. 6). 
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6. Stoffwechselstörungen.  Die Rest-N-Steigerurig in der 
Addisonkrise wird heute ursächlich auf Störungen im NaCI-Stoffwechsel 
(„Salzmangelurämie") sowie auf die gleichzeitig bestehende Azidose 
zurückgeführt: Diese Veränderungen im Eiweiß- und NaCl-Stoffwechsel 
lassen sich ebenfalls durch Cysteinbehandlung beseitigen (vgl. Abb. 7). 

ohne Mandan; eyrie/Iwofohr 
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Abb. 7. Einfluß der Cysteinzufuhr auf 
die Serum-Rest-N- und serum-Naci-

Kurve beim Morbus Addison. 
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Aus Abb. 8 geht ferrier hervor, daß bei unbehandelten Addisonkranken 
nach erfolgreich durchgeführter parenteraler CysteinzlifiM r ein deutlicher 
Abfall der vor Einleitung dieser Therapie erhöhten Blutkeiltonkörperwerte 
erfolgt. 
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Abb. 9. Wi-king subl:Maner Adrenalin-  Abb. 10. 
zufuhr auf den Abla m der Blutzucker-  Grundumsatz beim Morbus Addison vor und 
kurve behn  lorbus Addison vor und  nach Cysteintherapie. 

nach Cysteinbehandlung. 

Es ist bekannt, daß unbehandelte Addisonkranke nach Adrenalin-
zufuhr nur eine geringfügige Mobilisierung des Leberglykogens, erkennbar 
an der geringgradigen Blutzuckersteigerung, aufweisen; durch Cystein-
behandlung gelingt es, die Leberglykogenreserven wieder zu füllen, so daß 
eine wesentlich höhere Adrenalinhyperglykämie resultiert als vorher 
(vgl. Abb. 9).  Bemerkenswert ist weiterhin, daß bei unbehandelte' 
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Addisonkranken nach erfolgreich durchgeführter parenteraler Cystein-
zufuhr gelegentlich ein deutlicher Anstieg der vor Einleitung der Cystein-
therapie erniedrigten Grundumsatzwerte erfolgt (vgl. Abb. 10). 

Tabelle 1. 
Einfluß der Cysteintherapie auf den Ablauf der Serum-Gesamtlipoidwerte 

(in mg 0/o) bei Addisonkranken. 

Name 

1. B. R., 

37 Jahre 
alt 

Datum 

6.12. 35 

23.12.35 

31. 1. 36 

560 296 48 

488 216 — 

605 2891--

2. M. R. 3. 11. 35 576 258 

a7 •- 3 hre  23 12 35 663 296 Ja   
alt  31. I. 36 667 327 

207 

200 

260 

249 

283 

315 

8,0 

7,7 

10,0 

9,6 

10,9 

12,0 

Cholesterin 

Lee. 

206 63 143 69 1,00 

198 68 130 66 1,01 

233 71 162 70 1,11 

Bemerkungen 

Unbehandelt 

nach Cystein-
zufuhr 

221 68 153 69 1,12 Unbehandelt 

256 77 179 70 1,11  nach Cystein-

249 99 150 60 1,26 J  zufuhr 

Normal: 606 350 118 234 9,0 175 611114 65 1,34 

Zweifellos lassen sich auch Veränderungen im Gesamtlipoidkomplex 
des Blutes durch parenterale Zufuhr von salzsaurem Cystein beseitigen. 
Aus Tab. 1 geht hervor, daß bei zwei unbehandelten Addisonkranken 
nach erfolgreich durchgeführter parenteraler Cysteinbehandlung ein deut-
lieber Anstieg der vorher erniedrigten Lipoidwerte (Gesamtlipoide, 
Fettsäuren, Lecithin, Lipoidphosphor) erfolgt. 

Fassen wir das Ergebnis unserer klinischen Untersuchungen zu-
samm en , so steht fest, daß bei unbehandelten Addisonkranken in den 
krisenfreien Stadien bisweilen nur durch parenterale Zufuhr von salz-
aanrem Cystein zahlreiche quantitativ meßbare Stoffwechselveränderungen 
beseitigt werden. Man wird davon auszugehen haben, daß der gesunde 
Organismus ebenso wie durch einen günstigen eukolloidalen Zustand auch 
durch einen eukatalytischen Zustand gekennzeichnet ist, der jedoch 
in dem oft feindlichen Gegenspiel von Körper und Umwelt nicht immer 
gewahrt bleiben kann. Danach ist vielleicht die Annahme nicht so sehr 
abwegig, daß gewisse Fehlleistungen im Addisonorganismus durch Fehl 
atalysen bedingt sind. Das Cystein gehört offenbar zu den natürlichen 

Regulatoren der Redoxpotentiale in der Zelle. Der Einfluß dieses Wirk-
Stoffes beruht wohl darauf, daß er ein labiles Oxydoreduktionssystem in 
der Zelle schafft, welches sich auf den Ablauf der fermentativen Vorgänge 
günstig auswirkt. Nur von diesem Gesichtspunkt aus ist es verständlich, 
daß die parenterale Cysteinzufuhr bei Addisonkranken denselben Erfolg 
),.r..ingt wie die Behandlung mit dem Hormon der Nebennierenrinde selbst. 
vvir glauben zwar nicht, daß die spezifische Rindenhormontherapie durch 
cias Cystein völlig verdrängt wird, wohl aber, daß die Cysteintherapie in 
t̀er krisenfreien Zeit neben den sonstigen diätetischen Maßnahmen ein 
lvertvolles und billiges Hilfsmittel in der Behandlung der Nebennieren-
insuffizienz darstellt. 
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XXXI. 

Die Beziehungen der Nebennierenrinde zur Ca- und P-Bilanz 
des Körpers. 

Von 

Professor Dr. H. Lucke (Göttingen). 

Mit 1 Abbildung. 

Im Rahmen des bunten Symptomenbildes einer Nebenniereninsuffi-
zienz fällt eine auch röntgenologisch unmittelbar nachweisbare Kalkarmut 
der Knochen auf.  Diese klinische Erkenntnis, experimentell im Tier-
versuch reproduzierbar, ist ein Hinweis, daß es unter dem Einfluß einer' 
interrenalen Insuffizienz auch zu tiefergreifenden Störungen im Mineral-
stoffwechsel kommt, von denen in erster Linie das Ca und P betroffen sein 
müßten. Nähere Einblicke in diese Verhältnisse sind nur von einer voll-
ständigen Mineralbilanz zu erwarten. 

Untersuchungen am Tier mit totaler Nebenniereninsuffizienz, wie 
sie durch doppelseitige Nebennierenexstirpation erzeugt werden kann, 
erscheinen zur Beurteilung der genannten mineralischen Verhältnisse 
wenig geeignet, die Tiere werden sofort schwer krank und gehen in wenigen 
Tagen zugrunde.  Es ist aber wünschenswert, unter Bedingungen zu 
arbeiten, die nicht unter den Zeichen eines agonalen Zustandes stehen 
und bei denen das Allgemeinbefinden des Versuchstieres über eine längere 
Zeit nicht maßgebend beeinflußt erscheint. Eine sichere, das Leben nicht 
bedrohende Nebenniereninsuffizienz läßt sich nach unserer Erfahrung 
dadurch erzeugen, daß man beim Hund in einer Sitzung die eine Neben-
niere entfernt, die andere jedoch nur entnervt und mit ihrem Gefäßstiel 
verlagert, um ein Wiedereinwaehsen der durchschnittenen Nerven zu 
erschweren und zumindest für einige Zeit zu verhindern. 

Bilanzversuche an derartigen Versuchshunden zeigen in klarer Weise 
die schweren mineralischen Störungen, welche sich nach künstlich er-
zeugter Nebenniereninsuffizienz einstellen. 

In der Vorperiode befanden sich die Tiere praktisch im Gleichgewicht, 
die Unterschiede in Zufuhr und Ausfuhr gingen durchschnittlich täglich 
nicht über 10% des täglichen Umsatzes hinaus. Nach der Operation wird 
die Bilanz für Ca und P stark negativ, der Ca-Verlust beträgt in 8 Tagen 
470 mg, der des P sogar etwa 1200 mg. Eine Änderung der Verhältnisse 
tritt unter der Wirkung von Rindenextrakt ein, wobei sich diese Wirkung 
erst am dritten Behandlungstag durcheetzt, dafür nach Absetzen der 
Behandlung noch einige Tage fortbesteht.  Die Bilanz wird für beide 
Mineralien positiv. Auf diese Weise wird ein wesentlicher Teil des Ca-
Verlustes wieder ausgeglichen, während der große P-Verlust durch eine 
fünftägige Hormonbehandlung nur zu einem kleinen Teil ersetzt werden 
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kann. Daß es sich hierbei um eine Wirkung des Hormons und nicht etwa 
lediglich um eine unspezifische körperliche Reaktion auf die entstandenen 
Mineralverluste handelt, ergibt sich daraus, daß 2 bis 3 Tage nach Aus-
setzen der Hormonbehandlung ein Rückschlag in die durch die Operation 
geschaffenen Verhältnisse mit Zunahme der Mineralausscheidungen bzw. 
Negativwerden der Bilanz erfolgt. Der Einfluß von Rindenextrakten auf 
die Ca- und P-Bilanz läßt sich übrigens auch in gleicher Weise am Normal-
tier nachweisen. Die Bilanz wird für beide Mineralien positiv, nach Ab-
setzen des Mittels folgt spontan der Ausgleich. Eindrucksvolle Änderungen 
der Ca- und P-Blutspiegel konnten wir dagegen nicht beobachten. 
Bemerkenswerterweise läßt 

sich eine der Rindenextrakt-
wirkung analoge, wenn auch 
meist nicht so ausgesprochene 
Wirkung mit Vitamin C er-
zielen.  Wir möchten aber 
fl Übereinstimmung mit kli-
nischen Erfahrungen bei kom-
binierter Rindenhormon-Vita-
min  annehmen, 
daß es sich nicht um einen 
Spezifischen  Vitamineinfluß 
handelt, sondern daß das Vita-
min die Fähigkeit besitzt, die 
Wirkungsbreite des endogenen 
Oder künstlich  zugeführten 
Rindenhormons zu vergrößern. 

Wenn wir demnach nach-
weisen konnten, daß die bei 
Nebenniereninsuffizienz auf-
tretende  Kalkarmut  der 
Knochen Folge einer Demine-
ralisation des Körpers an Ca und P ist, und daß diese mineralische 
Störung durch Zufuhr von Rindenhormon ausgleichbar ist, so liegt es nahe, 
spezifisch-hormonale Störungen zu vermuten. Wie wir diese Dinge ihrem 
Wesen nach aber aufzufassen haben, das ist eine Frage, über die man sich 
vielleicht gewisse Vorstellungen machen, die man heute aber noch nicht 
beantworten kann. Die gleiche Entkalkung der Knochen findet sich bei 
hYpophysärer Vorderlappeninsuffizienz.  Mit einer solchen Entkalkung 
geht sicherlich auch eine Störung der Apposition von Kalksalzen einher. 
Pür die Vorderlappeninsuffizienz konnte dies Hey dem a nn in sehr 
schönen Versuchen nachweisen.  Künstlich gesetzte Frakturen heilen 
nicht oder nur sehr verzögert. Für die Nebenniereninsuffizienz fehlen 
noch Paralleluntersuchungen, aber höchstwahrscheinlich liegen die Dinge 
genau so. Der Vorgang ist also sehr kompliziert. Die Nebennierenrinde 
muß ein wichtiges Glied in der Reihe der Faktoren sein, die die Konstanz 
des Ca- und P-Stoffwechsels und damit die normale Knochenstruktur 

Kongreß Y. innere Medizin. L. lo 
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garantieren. Aber noch andere Organe sind wichtig, sicher der Hypo-
physenvorderlappen, vielleicht aber noch weitere Organe. Wie die Dinge 
im einzelnen liegen, auf welches Organ es in erster Linie ankommt und 
welche Organe erst sekundär mit eingeschaltet werden, wissen wir nicht. 
Wir müssen auf diesem schwierigen Gebiet mit dem Erkennen von Gesetz-
mäßigkeiten und der Registrierung von Tatsachen beginnen, uns von 
einzelnen Symptomen zu den stofflichen Zusammenhängen vorarbeiten, 
dann glückt vielleicht auch eines Tages die Synthese, die klare Definierung 
einer bestimmten, spezifischen Hormonfunktion. 

XXXII. 

Über den Wechsel des Lipoidgehalts der Nebennierenrinde 
unter pathologischer, endokriner und pharmakologischer 

Beeinflussung und seine Bedeutung. 

Von 

Karl Westphal (Hannover). 

Die starken Schwankungen des Lipoidgehalts im Blute waren die 
Veranlassung, zusammen mit meiner chemischen Mitarbeiterin Dr. Koch 
den Lipoidgehalt der menschlichen und tierischen Nebennieren bei ver-
schiedenen Krankheitszuständen und Experimenten nachzuprüfen. Die 
histologischen Untersuchungen der pathologischen Anatomen über dieses 
Gebiet wurden zusammenfassend geschildert von Dietrich und Sieg-
mund, chemische Untersuchungen liegen zum Teil vor von französischen 
Untersuchern der Chauffardschen Schule und Kutschera-Aich-
bergen. 

Die menschlichen Nebennieren zeigen in der. Rinde am Cholesterin 
bei der chemischen Bestimmung mittels der Digitoninmethodik eine 
starke Verminderung gegenüber den normalen Werten von 7246 mg-% 
der Trockensubstanz bei schweren Infektionen zum Beispiel Sepsis bis zu 
3430 mg-% und bei Grippepneumonie, mäßige Verminderungen bei 
schwerer Dekompensation des Kreislaufs mit 5286 mg-%, bei Lebercirrhose 
und maligner Sklerose. Im Gegensatz zu der hochgradigen Verminderung 
der sichtbaren Lipoide bei der histologischen Untersuchung zeigt bei Diph-
therie die gravimetrische Bestimmung auffallenderweise normale Zahlen 
von 7821 mg-% im Durchschnitt. Starke Vermehrung des Cholesterins 
findet sich nur bei der genuinen Hypertension, wenn nicht gleichzeitig eine 
starke Dekompensation des Kreislaufs vorhanden ist. Hochdruck bei der 
sekundären Schrumpfniere zeigte normale Werte, ebenso die Amyloidneph-
rosen. Die Phosphatide als Lecithin berechnet verhalten sich im allgemeinen 
parallel gehend, nur bei der Sepsis sind sie nicht entsprechend vermindert, 
sondern in normaler Höhe, dagegen bei der genuinen Hypertension relativ 
niedrig. Parallelen zu dem Lipoidkomplex im Blute sind demnach vorhan den 
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in der Erniedrigung bei den schweren Infektionen und dem dekompen-
sierten Kreislauf, in der Erhöhung bei der genuinen Hypertension, sie fehlen 
bei der Amyloidnephrose. Die Verminderungen im Blut und in der Neben-
nierenrinde bei schweren Infektionen können wir zum Teil auf die direkte 
Schädigung der Nebennierenrinde durch Bakterientoxine zurückführen. 
Die Vermehrungen des Cholesterins in der Nebennierenrinde lassen sich 
experimentell in Versuchen an Kaninchen verständlicher machen. 

Am Kaninchen erhalten wir durch Fütterung von Cholesterin in 
öl eine starke Vermehrung des Cholesteringehaltes nicht nur des 
Blutes, sondern auch der Nebennierenrinde bis auf 75 mg in beiden Neben-
nieren, anstatt 17,3 g der Normaltiere, also bis auf das Vierfache des 
X or malen. Eine exogene Mast der Rindenzellen mit Cholesterin durch 
die Ernährung läßt sich so nachweisen, wenigstens für das Kaninchen. 

Durch chronische Zufuhr von Hypophysenvorderlappenpräpa-
raten, die die kortikotrope Substanz des Vorderlappens enthalten, läßt 
sich ebenfalls eine deutliche Vermehrung erzielen. Sie sehen sie auf der 
gezeigten Tabelle in Anstiegen bis auf 99,8 mg, anstatt 17,7 der unbe-
handelten Tiere, nach 28 intramuskulären Injektionen von Preloban und 
einen Anstieg auf 80,6 mg nach 35 Injektionen von Präphyson 0,5 g. 
Nach vorausgegangener Herausnahme einer Nebenniere, die normale 
Mengen aufwies von 9,1 mg, finden Sie bei gleicher Behandlung an der 
verbliebenen Nebenniere weit über die Normalhypertrophie hinausgehend 
Anstiege im Cholesterin auf 63,9 und 38,7 mg. Injektion der blutdruck-
steigernden Substanz des Hinterlappens Tonephin zeigt nach 39 Wieder-
holungen keine Vermehrungen des Lipoids. Das ohne Beimischung vom 
Vorderlappenextrakt dargestellte Tonephin enthält ja auch keine kortiko-
trope Substanz. Noch höher sind die nach häufig 50 bis 60 wiederholten 
Injektionen des Reizstoffes der genuinen Hypertension, über den mit 
Sievert zusammen hier vor einemJahr vorgetragen wurde, erzielten Werte, 
115 mg fanden sich hier im Durchschnitt in beiden Nebennieren. 'Die 
Einwirkung kortikotroper Substanz erscheint noch etwas stärker in 
diesem Stoff wie in den käuflichen Hypophysenvorderlappenpräparaten. 
In einem erhöhten Gehalt an kortikotroper Substanz des Hypophysen-
Vorderlappens und des Blutes sehen wir die Ursache des hohen Chole-
sterinanstiegs in den Nebennieren der menschlichen Krankheit: genuine 
Rypertension. 

Die starken Anstiege, die wir im Blutserum bei dekompensiertem 
Kreislauf unter energischer D igit alisth er a pie am Cholesterin sahen, 
Waren für uns die Ursache, im Tierexperiment die Einwirkung der intra-
venös gegebenen Digitalistherapie auf den Lipoidkomplex im Blut und 
hi den Nebennieren nachzuprüfen. Die Resultate im Blut waren nicht 
eindeutig. Dagegen fand sich an der Nebennierenrinde eine deutliche 
Vermehrung des Lipoidgehaltes am Cholesterin auf das 2,5- bis 3fache der 
Norm, im Durchschnitt 59,5 mg bei neuen Versuchen bei Gaben von 
°,2 g Digipurat iritravenös jeden zweiten Tag 10- bis 50mal injiziert. Bei 
nauerversuchen mit Strophanthin waren auch Erhöhungen vorhanden 
aber nicht so deutlich, Kontrollen mit ebenso häufigen Injektionen von 

16* 
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Kochsalzlösung gaben nur einen geringen Anstieg. Dagegen ist es auf-
fallend, daß Zufuhr von einer einmaligen größeren Dosis von Digipurat 
0,3 bis 0,6g intravenös und von Strophanthin 0,7 mg an dem 1 bis 11/4  Stun-
den danach verstorbenen Tier ebenfalls Anstiege auf 41 und 48,5 mg 
aufwies.  Ursachen dieser Lipoidvermehrung in der Rinde können 
indirekte noch nicht ganz erfaßbare Einwirkungen sein auf den ge-
samten Lipoidhaushalt, ebenso wahrscheinlich erscheint mir jedoch 
bei der chemischen Verwandtschaft der Digitalissubstanzen mit den 
Sterinen auch schnelle direkte Umwandlung im Körper mit An-
reicherung in der Nebennierenrinde. 

Bei der histologischen Untersuchung findet sich nach chronischer 
Digitalisierung oft ein ähnliches Bild wie nach der Einwirkung der 
kortikotropen Substanz der Hypophyse: stärkerer Nachweis von Fett-
substanzen mittels der Scharlach- und Sudanfärbung, atypische Wucherung 
der Zellen in der Zona fasciculata und reticularis bis zum Auftreten - 
kleiner Adenome und oft auch Lipoidtropfen in großer Zahl in den 
Gefäßen des Markes. Die Lipoide werden vermehrt durch die Gefäße und 
Spalträume der Zona reticularis in die Blutbahn abgegeben. Sie können 
dort auf Herz und periphere Arterien direkt wirksam werden, kon-
traktionssteigernd (Sander u. a.), oder indirekt kann das Cholesterin 
als Sensibilisator für ‘das Adrenalin dieses zu verstärkter und verlängerter 
Wirkung kommen lassen. 

Sie sehen an diesen Mikrophotographien das Einströmen der 
Lipoidmassen von der Rinde durch die Spalträume der Zona reticularis 
in die venösen Sinus des Markes bei Kaninehennebennieren nach Be-
handlung mit dem Hypertonusreizstoff und gleichzeitiger Cholesterin-
fütterung und ähnliches von den menschlichen Hypertonikernebennieren. 
Die ganz auffallende Hypertrophie der Muskulatur der Marksinus 
bei der menschlichen Hypertonie (Goldzieher) zeigt uns deutlich, wie 
sich in diesen venösen Hohlräumen bei dieser Erkrankung ein ganz 
besonders energisch tätiger Durchmischungs- und Expulsions-
apparat entwickelt für die Hinausbeförderung der von der Rinde 
sezernierten Lipoide zusammen mit dem Adrenalin. Noch nicht abge-
schlossene Untersuchungen meiner Abteilung weisen darauf hin, daß diese 
Durchmischung von Rindenlipoiden und Adrenalin besonders 
wirks am e und gegen Oxydation sehr resistente physikalisch chemische 
Verbindungen des Adrenalins mit den Rindenlipoiden entstehen läßt. 
Die anatomische Symbiose von Rinde und Mark wird uns durch dieses 
Abfließen der Rindenlipoide in die Markgefäße mit der dann physiologisch 
sehr wirksamen Vereinigung mit dem Adrenalin besser verständlich. 

Der alte Streit, ob die Nebennierenrinde eine Bildungsstätte 
(Chauffard-Grigaut) oder ein Depotorgan (Aschoff-Huek) des 
Cholesterins sei, scheint uns hinfällig zu sein nach den neueren Unter-
suchungen. Beides, Speicherung und Sekretion geschehen durch sie und 
vielleicht dazu noch eine uns noch nicht genügend erfaßbare chemische 
Aktivierung. 
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Zum Schluß einige therapeutische Gedanken: 

Fett- und lipoidarme Ernährung erscheint sowohl als Therapie 
wie als Prophylaxe der genuinen Hypertension sehr wichtig, da wir die 
Anreicherung der Nebennierenrinde durch Mast kennen. Für die einfache 
Altersarteriosklerose, die sowohl im Blut, wie in der Nebennierenrinde 
normale Werte aufweist, ist diese Form der Ernährung nicht so wichtig. 
Die Hemmung der kortikotropen Substanz in der Hypophyse und ihre 
Abgabe dort an das Blut wird zu erstreben sein. Eigene, mit Herrn König 
zusammen ausgeführte operative Versuche mit Transplantationen von 
Kalbshypophysen bei genuinen Hypertensionen unter gleichzeitiger 
Herausnahrne einer Nebenniere führten zu guten Erfolgen mit hoch-
gradiger Blutdrucksenkung, bei der genuinen Hypertension aber vor-
läufig nur für die Dauer von 2 bis 3 Monaten. 

Bei Infektionskrankheiten chronischer .Art würde die An-
reicherung der Nebennierenrinde an Lipoiden immun-biologisch 
wünschenswert erscheinen, ebenso wie bei manchen endogenen Mager - 
such:ten. Ein in besonders angereichertem Maße kortikotrope Sub-
stanz enthaltendes Vorderlappenpräparat wäre daher für therapeutische 
Versuche auf diesem Gebiet wünschenswert. Eigene Versuche in solcher 
Richtung mit dem Ultrafiltrat des Hypertonikerblutes zeigten bereits 
ermutigende Erfolge. 

XXXIII. 

Aus dem Städt. Kinderkrankenhaus Berlin-Lichtenberg. 

Untersuchungen über das kaliumsenkende Prinzip 
der Nebennierenrinde. 

Von 

A. Nitschke und B. Krätschell (Berlin). 
Mit 4 Tabellen. 

Beobachtungen an toxischen Diphtherien, über die wir kürzlich 
berichteten, zeigten uns, daß im Blut Veränderungen festzustellen waren, 
die wir mit größter Wahrscheinlichkeit glaubten auf eine Nebennieren-
insuffizienz beziehen zu können. Tinter den Veränderungen trat, ebenso 
Wie bei der experimentellen Nebennierenentfernung, der Anstieg des 
Kaliumwertes im Blutserum ganz besonders hervor. Es schien mir die 
Folgerung berechtigt und notwendig, daß wirksame Nebennierenextrakte 
einen senkenden Einfluß auf das Blutkalium ausüben müßten. 

Die mir zugänglichen Handelspräparate zeigen aber eine solche 
Wirkung nicht. Ich ging deshalb zur Herstellung eigener Extrakte über. 
Das Verfahren ist schon kurz mitgeteilt. Bestimmend in der Suche nach 
dem Körper war seine (zunächst nur vermutete) Acetonunlöslichkeit. (Wir 
gingen bei der Mehrzahl der Versuche vom Acetontrockenpulver der 
Nebenniere aus.) Er ist in schwach essigsaurer alkoholischer Lösung lös-

alkalibeständig, in wässeriger Lösung nicht haltbar, leicht durch 
ochen zu schädigen. 
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Durch Behandlung mit verdünnter HO, in der die Substanz schwer 
löslich ist, lassen sich, allerdings unter bedeutendem Wirksamkeitsverlust, 
sehr gereinigte Fraktionen gewinnen. 

Als Versuchstiere verwendeten wir Meerschweinchen, Blut am nüchternen 
Tier durch Herzpunktion; die Leerkurven zeigten geringe Schwankungen, 
maximal 5 mg-%. Wir bezeichneten deshalb nur Versuche, bei denen die 
Senkung mehr als 5 mg-% betrug, als positiv. Der Nüchternwert der Meer-
schweinchen liegt zwischen 28 und 38 mg-%, bei der Mehrzahl der Tiere um 
31 mg-%. 

Wir bewirkten eine solche mehr als 5 mg-% betragende Senkung des 
Serum-Kaliumwertes an über 90 Tieren. Weitaus am häufigsten verlief 
die Kurve so, daß in der zweiten bis vierten Stunde nach der Injektion 
ein Tiefpunkt des Wertes eintrat, von dem aus ein mehr oder weniger 
langsam erfolgender Anstieg zur Norm einsetzte. Das sei an drei Tieren 
dargestellt (die Tiere 1 und 2 erhielten wirksame Substanz aus ver-
schiedenen Extrakten entsprechend 15 g Frischdrüse in einer Injektion, 
Tier 3 20 g Fdr.): 

Stunden K (1) 
mg-13/0 

K (2) 
mg-°/0 

K (3) 
mg-90 

0 • 30,6 31,7 37,5 
2 31,0 24,1 — 
3 21,5 22,0 30,0 
4 — 23,9 24,1 
5 26,8 — 24,8 
24 30,6 28,0 24,5 
48 — — 31,8 

Bei höherer Dosierung bleibt die Senkung bei etwa 20 mg-% stehen, 
die Senkung hält im allgemeinen nur länger an, als bei niedriger Dosierung. 
Der Wert von ungefähr 20 mg- % scheint sich außerordentlich schwer 
unterschreiten zu lassen. 

Eine solche protrahierte Kurve (injizierte Menge — 25 g Frischdrüse) 
ist im folgenden wiedergegeben. 

Stunden 

o 
21/2 
24 
29 
48 
96 
120 

mg-°/„, 

32,0 
26,5 
23,2 
25,0 

26 » Fressen 
19,4 
27,7 

Nur in fünf Versuchen gelang es uns, den Wert von 20 mg-% deutlich 
•zu unterschreiten. Das folgende Beispiel (stark gereinigter Extrakt) diene 
zur Erläuterung: 
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kaliumsenkende Prinzip der Nebennierenrinde. 

Stunden 

9 
2 
4 
24 
27 
31 
34 
48 
72 

mg-°/0 

31,0 
26,2 
25,0 
17,0 

16,7 

16,1 
25,2 

Blut ungeronnen 

Blut ungeronnen 

Blut ungeronnen 
Blut geronnen 
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In diesen Versuchen wurde das entnommene Blut ungerinnbar, und 
zwar nur während der Zeit dieser tiefen Kaliumsenkung. Weder durch 
Zusatz von Kaliumchlorid, noch Calciumchlorid, noch durch Zugabe von 
defibriniertem Blut konnte Gerinnung in diesem Blut erzielt werden. 
Wir können also zunächst nur dieses eigentümliche Phänomen feststellen, 
ohne eine Ursache für die Gerinnungsstörung angeben zu können. 

Unter den vielen noch zu klärenden Fragen suchten wir zunächst nur 
eine zu beantworten: Es ist bekannt, daß nach der Nebennierenexstir-
pation sich im Serum neben der Kaliumerhöhung eine Erniedrigung des 
Chlor- und Natriumwertes findet. In unserem Fall müßte also, falls die 
und Na-Veränderungen an die Kaliumveränderung gekoppelt sind, eine 

Cl- und Na-Erhöhung zu erwarten sein. Natriumanalysen konnten wir 
in den geringen Blutmengen nicht durchführen. Dagegen haben wir bei 
einer größeren Anzahl von Tieren gleichzeitig mit den Kaliumanalysen 
Chlorbestimmungen ausgeführt.  Der Chlorwert bleibt während der 
Versuche im allgemeinen außerordentlich konstant.  Nur in einigen 
Versuchen — bei lang anhaltenden tiefen Kaliumsenkungen — zeigt der 
Chlorwert einen beträchtlichen Anstieg. Siehe das folgende Beispiel: 

tunden K 
mg-°/0 

Cl 

°A) 

0 111j. 31,5 0,355 
3 — 19,2 0,355 
4 — 24,3 0,362 
24 — 11,2 0,408 Blut gerinnt nicht 
27 — 15,0 0,398 Blut gerinnt verzögert 
48 — 22,6 0,387 Blut geronnen 

Die maximal beobachtete Steigerung betrug 21% des Ausgangswertes 
(23 Milli Äquivalente absolut). Es ist nach diesen Befunden wahrschein-
lich, daß die übrigen Mineralabweichungen im Serum mit der Kalium-
&Wrung verbunden sind, daß unter ihnen aber die Veränderung des 
Kaliumstoffwechsels das Primäre darstellt. 

Da der Extrakt in den geschilderten Wirkungen sich spiegelbildlich 
zu den Erscheinungen nach Nebennierenexstirpation verhält, darf als 
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wahrscheinlich angesehen werden, daß der in ihnen enthaltene wirksame 
Körper ein Nebennierenhormon darstellt. Dieses kann aber, da es sich 
um einen in Äther und Aceton unlöslichen Wirkstoff handelt, mit 
den Cortikosteron nicht identisch sein. 

XXXIV. 

Aus der Med.- und Nervenklinik Würzburg. 

Untersuchungen über die perorale Kohlehydratbelastung 
bei nebennierenlosen Hunden unter dem Einfluß von 

Cortikosteron. 

Von 

Caspar Tropp und Valentin Köhler. 

Mit 7 Abbildungen. 

Nag ano und Cori stellten zuerst die verschieden schnelle Resorbier-
barkeit von Monosen aus dem Darm fest. Dabei fanden sie, daß die 
Hexosen trotz ihres. größeren Moleküls schneller aufgesaugt werden als 
die Pentosen. Es ist das Verdienst von V er z är und seiner Schule gezeigt 
zu haben, daß diese selektive Kohlehydratresorption (Magee) für Galak-
tose und Glucose einem vermehrten Diffusionsgefälle wahrscheinlich 
durch Phosphorylierung in der Darmwandzelle entspricht. Dieser Ferment-
prozet1 ist durch Monojodessigsäure hemmbar und wird von der Neben-
nierenrinde hormonal gesteuert. Nach Nebennierenentfernung sinkt die 
Resorptionsgeschwindigkeit stark ab und entspricht etwa der Größen-
ordnung einer einfachen Diffusion, die für sämtliche Pentosen Geltung 
hat. Die Lävulose nimmt eine Mittelstellung ein. Sie soll nach V er z ár 
in verdünnten Lösungen in der Darmwand erst in Glucose übergehen und 
sich dann wie dieser Zucker verhalten. 

Wir stellten uns die Aufgabe, bei nebennierenlosen Hunden die Re-
sorptionsverhältnisse und die Verwertung peroral verabreichter Glucose 
und Lävulose in mehrstünaigen Blutzuckerkurven unter dem Einfluß 
eines synthetischen Präparates der Cortikosteronreihe zu prüfen. 

Diese Substanz erwies sich als geeignet, nebennierenlose Hunde 
beliebig lange Zeit am Leben zu erhalten. Sie wurde uns in liebenswürdiger 
Weise von der I. G.-Farbenindustrie, Werk Höchst, zur Verfügung gestellt. 
Die genaue Konstitution kann noch nicht eindeutig angegeben werden. 
Die Bezeichnung „Cortikosteron" für das von uns untersuchte Präparat 
ist daher vorläufig nur als Gattungsbezeichnung aufzufassen und soll 
die Zugehörigkeit zu den von Kendall, Reichstein u. a. aus der Neben-
niere dargestellte Verbindungen kennzeichnen. 

Zwei nebennierenlose Hunde konnten wir bei konstanter Kostform 
(200 g Brot, 250 g Fleisch, 500 g Milch) mit Salz (2 g NaCl und 1 g Natrium-
carat täglich) über mehrere Monate mit dem synthetischen Präparat 
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(10 mg pro Tag) in bestem Zustand erhalten. Die Tiere zeigten weitgehende 
Gewichtskonstanz und keinerlei Zeichen von Adynamie. Ihr Fell war 
glatt, und sie waren bei den täglichen Spaziergängen äußerst munter. 
Der Stuhl war normal geformt und nicht durchfällig, Der Nüchternblut-
zucker liegt an der unteren Grenze der Norm zwischen 60 bis 80 mg-%. 
Die Hunde sind gegen kleine Dosen von Insulin sehr empfindlich und 
kommen mit 0,3 Einheiten pro 10 kg Körpergewicht in einen sehr schweren 
hypoglykämischen Zustand. 

Beim Weglassen von Cortikosteron werden die Hunde im Laufe von 
etwa 10 Tagen stark insuffizient. Sie verlieren zuerst ihre Freßlust, magern 
ab, beginnen adynamisch und oligourisch zu werden und zeigen zeitweise 
Durchfälle. Wir haben es niemals bis zu einem ganz extrem schlechten 
Zustand kommen lassen, da wir unsere kostbaren Tiere nicht aufs Spiel 
setzen wollten. Es gelang uns bisher stets, die beiden Hutide wieder mit 

kg 
15 

141 

13 

y 

12  10 mg 

15. A7.  30.21. 15. E.  30.di  I 30. I.  15.2  28.11 15172017 

Abb. 1. Gewichts- und Therapiekurve des Hundes Mo hr 

einer ausgewählteren Kost und 10 mg Cortikosteron in kurzer Zeit in 
den alten Zustand zu bringen. 

Gaben wir mehr Cortikosteron, bis 40 mg täglich, wurden die Tiere 
gefräßig; sie nahmen stark an Gewicht zu und wurden so unbändig und 
rauflustig, daß wir sie nicht mehr zusammen laufen lassen konnten. Die 
Beziehung des Gewichtes zur Therapie ist in Abb. 1 graphisch aufge-
zeichnet. 

Einen Hund haben wir nach drei Monaten plötzlich während eines 
Sonntages verloren. Die Sektion ergab keinen Anhaltspunkt für den plötz-
lichen Tod. (Hypoglykämie ?). Die genaue Untersuchung des Opera-
tionsgebietes zeigte, daß kein Nebennierengewebe zurückgeblieben war. 
Der andere Hund steht heute noch, sechs Monate nach der Operation, 
im Versuch. 

Unsere Belastungsversuche mit Glucose und Lävulose führten wir 
Peroral durch und gaben 1,5 g pro Kilogramm Körpergewicht, nachdem 
wir in Vorversuchen (0,5 bis 3,0 g pro Kilogramm) mit dieser Menge die 
besten Kurven erhielten. 
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In Abb. 2 sind fünf Lävulosekurven unseres Hundes H dargestellt, 
die die Veränderungen der pathologischen Kurven unter dem Einfluß der 
Therapie bis zur Norm sinnfällig vor Augen führen. Kurve 1, die wir 
oftmals unter den gleichen Versuchsbedingungen und stets in derselben 
Form erhielten, weicht erheblich von der Normalkurve ab. Sie ist wesent-
lich niedriger und durch einen langen 1% Stunden dauernden horizon-
talen Verlauf ausgezeichnet. Der Endwert liegt nach 3 Stunden erheblich 
unter dem Ausgangswert. Diese stark pathologische Kurve entspricht 
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Abb. 3. Kurven 6 bis 9: Lävulosebelastungs-

kurven 1,5 g/kg. Hund Mohr 3. 

nicht dem körperlichen Zustand des Hundes, der mit täglich 10 mg Cortiko-
steron keine sichtbaren Insuffizienzerscheinungen zeigt. 

Wird am Vortage der Lävulosebelastung zu der täglichen Menge von 
10 mg nochmals zusätzlich die gleiche Menge gegeben, so richtet sich die 
Kurve (2) mit einem Gipfel bei 90 Minuten auf. Der Ausgangswert 
wird nach 180 Minuten praktisch erreicht. 

Steigern wir die tägliche Cortikosteronmenge weiter und geben 40 mg 
am Vortage der Untersuchung, so rückt der Kurvengipfel (3) auf 
60 Minuten vor und der Abfall vom Ausgangswert ist ein schnellerer. 
Bleibt diese verstärkte Therapie zwei weitere Tage bestehen, so ist der 
Gipfelpunkt bereits nach 30 Minuten erreicht, der Ausgleich zur Norm 



Kohlehydratbelastung bei nebennierenlosen Hunden. 251 

tritt jedoch innerhalb von 3 Stunden noch nicht ein, sondern die Kurve 
(4) zeigt einen sehr langsamen Abfall. Bei Fortsetzung dieser Therapie 
Wird allerdings schon am folgenden Tage eine weitgehend normalisierte 
Kurve erzielt, die eine lange ausgesprochen hypoglykämische Nach-
phase hat. Krämpfe haben wir bei unseren Hunden niemals beobachten 
können, selbst wenn der Blutzucker mit 40 bis 50 mg-% sehr 
niedrig war. 

Ein sehr ähnliches Verhalten zeigt der zweite Hund M. bei der Lävu-
losebelastung. In Abb. 3 sind wiederum in den Kurven 6 bis 9 die einzel-
nen Phasen unter dem Einfluß der Therapie aufgezeichnet. Die Kurve 6 
zeigt bei völligem äußeren 
Wohlbefinden des Hundes xe cu. 38 
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gangswert und bleibt auf Abb. 4. Kurven 10 Ws 12: Lävulosebelestungekurven 
dieser Höhe während der  1,5 glkg. Rund Mohr 3. 
Untersuchungszeit bestehen. 
Wird jetzt die Therapie noch für einen Tag durch 40 mg Cortikosteron 
weiter verstärkt, so wird eine ganz flache Kurve (9) erhalten, die eigent-
lich nicht mehr als Resorptionskurve angesprochen werden kann (keine 
Durchfälle!). Als wir am folgenden Tag, nachdem wir nachmals einen 
Tag lang diese großen Dosen gegeben hatten, die Glucose -Belastung 
durchführten, erhielten wir eine sehr ausgeprägte Glucose-Resorptions-
kurve (Abb. 6, Kurve 20). 

Wir sind auf Grund dieses Befundes geneigt, in dem Verlauf der 
Kurve 9 eine ganz besonders gute Resorption und eine ebenso gute und 
schnelle Verwertung des Zuckers im Gewebe zu sehen.  Diese beiden 
Vorgänge halten sich offenbar von Anfang an das Gleichgewicht und 
laufen mit einer so großen Geschwindigkeit ab, daß es zu keiner besonderen 
Erhöhung des Blutzuckers kommt. 
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Wir werden in unserer Vorstellung bestärkt durch die langsame Ent-
wicklung ausgesprochener Insuffizienzkurven nach Absetzen der Sub-
stitutionstherapie. In Abb. 4 ist diese Entwicklung kurvenmäßig fest-
gelegt. 7 Tage nach Aufhören des Substitutionssehutzes wird eine Kurve 
erhalten, die wieder annähernd einer Normalkurve (10) entspricht. Schon 
nach weiteren 3 Tagen zeigt sich eine ausgesprochen pathologische 
Kurve (11). Der Anstieg der Kurve ist höher, sie bleibt 1 Stunde lang 
auf dieser Höhe und sinkt sehr verlangsamt ab. Nach 3 Stunden ist der 
Ausgangswert noch nicht erreicht. Der Blutzuckerwert liegt noch 30 mg-% 
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0,2 - In Abb. 5 entspricht Kurve 13, 
0,10 - 
o,os -  die noch weitgehend normal ist, 
406  r I I T den bereits ausgesprochen flachen 

°' 2' 49' gu' 12°' Jew. . kr  210 ' pathologischen Lävulosekurven bei 
h:18 - • der Standarddosierung von 10 mg 

4ro  Cortikosteron täglich. Nach sechs 
0,08  Tagen entwickelt sich ohne Thera-
0,05  pieschutz Kurve 14, die durch ein 
o,oq  

breites, fäst horizontales Niveau 
von 1 Stunde Dauer ausgezeichnet 

Abb. 5. Kurven 13 bis 16: Dextrosebelastungs-  ist. Dann folgt ein ziemlich steiler 
kurven 1,5 g/kg. Hund Mohr 3.  Abfall zum Ausgangswert, der nach 

2 Stunden erreicht wird. Eine aus-
gesprochene hypoglykämische Nachphase wird vermißt. Fehlt die Sub-
stitution 10 Tage, so flacht der Abfall immer mehr und mehr ab, um erst 
nach 3 Stunden den Ausgangswert zu erreichen! Wird jetzt massiv 
dosiert, so erhält man eine markante Normalkurve mit hypoglykä-
mischer Nachphase und schneller Einregulation trotz des Fehlens des 
Nebennierenmarkes. 

In Abb. 6 haben wir in Kurven 19 u. 20 den Ausfall der Lävulose-
und Dextrosebelastung an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bei demselben 
Hund unter dem Einfluß stärkster Therapie nochmals gegenübergestellt. 
Kurve 17 und 18 zeigen den entsprechenden Verlauf bei anscheinend 
latenter Insuffizienz (Standarddosierung 10 mg pro Tag). 

11 ALM' 

49 

472 
0,10 

0,08 

0,08 

0' 30' so' so' 720' 
dew 742 kg 

Geben wir 6 Tage lang je 
10 mg und 1 Tag vor dem Versuch 
20 mg Cortikosteron,  so wurde 
wiederum eine normale Kurve (12) 
erhalten. 
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Die besprochenen Untersuchungen zeigen, daß wir in dem Präparat 
der Cortikosteronreihe ein Mittel besitzen, das in hohem Maße geeignet 
ist, den Kohlehydratstoffwechsel nachhaltig zu beeinflussen. Die Lävu-
losebelastung scheint besonders befähigt zu sein, bereits eine la tente 
N eb enni e r e nr ind en- Insuffizienz aufzudecken, während es uns nicht 
gelang, mit der Dextrosebelastung diese Störung eindeutig festzustellen. 
Die zum Teil sehr niederen Kurven mit breitem Niveau, das etwa 
11/2 Stunden bestehen  bleibt, 

indeuten darauf hin, daß lange  ogelg  
Zeit zwischen der Resorption aus  413 —  aex/rose 
dem Darm und der assimilierenden  0,12 — 

,1 f Gegenregulation ein Gleichgewicht  0 - 
- 

besteht. Diese Gegenregulation, 
009 - 

die unter normalen Verhältnissen  0,08 — 
pro mpt  überschießend einsetzt,  0,07 - 
scheint verzögert oder schwächer goe - 
einzutreten. Erst nach 2 Stunden,  405  

' 310' so' of 0   120  160' 
Wenn aller Zucker resorbiert ist, Jew. fee 
überwiegt das gewebsfixierende  410 IC« 15.1. 38  Livalose 

System, und die Kurve sinkt ab 400 - 
eft einer hypoglykämischen Nach- 400 
Phase. Unter dem Einfluß der ver- 407 

Stärkten Therapie richten sich die . 
gas  
- o' so' 610'  910'  120' 

Kurven auf, es erscheint eine 42  Goy iece, 
0,12  

Gipfelbildung, die immer mehr 
0ff - 

nach vorne rückt, der Abfall tritt 0,78 

eher und schneller ein. Bei geeig- goo 
Der* neter Dosierung kann eine völlige gm 271. 

Normalkurve entstehen. Wir sehen a07-
Zák 261 in diesem Wandel der Kurven eine 405 - 

Besserung der Resorption und der 
I  

0,05 

Verwertung. Die Beeinflussung der o' 39'  so'  so'  so' 

Kohlehydrat st off wechselverh ält - Abb. 6. Kurve 15 und 17: Gegenüberstellung 
nisse kann sogar zu extrem flachen der Litvulose- und Doxtrosebelastungskurven 

im latent lnsuffizienten Stadium an zwei auf-
Kurven führen, wie wir bei dem einanderfolgenden Tagen. Kurve 19 und 20: 

Gegenüberstellung dieser beiden Kurven im 
zw  eiten•Hund zeigen konnten. Bei Stadium stärkster Therapie. Sämtliche Kurven 
der Dextrosebelastung treten die bel Hund Mohr ct 

Pathologischen Kurven erst im 
Stadium der ausgesprochenen Insuffizienz der Tiere auf. Auch diese 
Kurven, denen wir dieselbe Deutung wie den Lävulosekurven geben, 
lassen sich unter dem Einfluß geeigneter Therapie regularisieren. Dabei 
fälit auf, daß die hypoglykämische Nachschwankung trotz fehlenden 
Nebennierenmarkes relativ schnell angeglichen wird. 

Dies unterschiedliche Verhalten der beiden Zucker findet vielleicht 
seine Erklärung in der Verz ärschen Deutung der teilweisen Transforma-
tion der Lävulose zu Glucose in der Darmwandzelle vor der Weiterver-
arbeitung.  Unterliegt auch dieser Prozeß einer Phosphorisierung und 
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hormonalen Steuerung durch die Nebennierenrinde, so würde die be-
sondere Empfindlichkeit der Lävuloseresorption gegen Störungen von 
seiten der Nebennierenrinde gedeutet sein. 

Das von uns verwandte Präparat der Cortikosteronreihe verhält 
sich insulinartig und senkt den Blutzucker sowohl bei normalen, als 
auch bei pankreasdiabetischen Tieren. Bei einem gesunden Kaninchen 
trat 30 Minuten nach der einmaligen Injektion von 10 mg eine Blutzucker-
senkung von 20 mg-% auf, die 11/4  Stunden anhielt. Beim Normalhund 
betrug 60 Minuten nach der Injektion von 40 mg die Senkung ebenfalls 
20 mg-% und währte insgesamt 1 Stunde. Auch beim pankreasdiabe-
tischen Hund konnte eine eindeutige Blutzuckersenkung nach einer ein-

maligen Injektion von 60 mg festge-
M K.22. 25. E37  stellt werden, die sich über 2 Stunden - 

erstreckte.  Die Wirkung  unseres 
008 —  Präparates beim pankreaslosen Hum]." 

macht es unwahrscheinlich, daß die 
0,06 

0' 30' 60' 
I  I 

121o'  40  Cortikosteronwirkung über ,die Akti-
vierung von Insulinvorstufen geht. 

410 _ 23. 8.119:37 
Wo letzten Endes das Cortikosteron 

aos — im Kohlehydratstoffwechsel angreift, 
0,08  — wissen wir noch nicht sicher. Seine 
0,07 — 
0,05 i  1  Beziehung zu den Phosphorylierungs-

0'  30'  60'  120' feo' prozessen der Kohlehydrate, die als 
0,10  1(.241. 27.1Z37 gesichert gelten kann, läßt neben der 
0,09  offenbar bewiesenen Beziehung zur 
0,08 —  selektiven Zuckerresorption auch noch 
0,07 —  besonders an den Muskelkohlehydrat-
0,06   

0'  30  60' 12 180' stoffwechsel (Adynamie!) denken. Die 
experimentelle Prüfung unseres Prä-

Abb. 7. Kurven 22 bis 24. Pat. Str. 3. 
Lävulosebelastungskurven (50 g)•  parates in bezug auf die Glykogenbil-

dung ist in Angriff genommen. 
Zum Schluß noch kurz eine von drei gleichsinnigen klinischen Beob-

achtungen, die unseres Erachtens als latente Nebennierenrindeninsuffi-
zienz aufgefaßt werden können, und die mit der Lävulosebelastung fest-
gestellt wurden. 

Ein Kranker Str. 25 Jahre alt, litt seit längerer Zeit an auffallenden 
Ermüdungserscheinungen. Zeitweilig stellten sich unerklärliche Durch-
fälle ein, die jedoch wieder verschwanden.  Bei der Aufnahme in der 
Klinik war der Stuhl normal.  Als einziges Krankheitszeichen fanden 
wir neben einem blassen Aussehen bei normalem Blutbefund eine stark 
veränderte Lävulosebelastungskurve (50 g) mit sehr verzögertem Anstieg 
und langem horizontalem Verlauf (Abb. 7, Kurve 22).  Unter der Be-
handlung, 3 Tage zweimal Organ -Nebennierenrindenpräparat D pro 
injectione der I.G.-Farbenindustrie Höchst (nicht das synthetische 
Cortikosteron) konnte die Kurve weitgehend regularisiert werden (23). 

Wir verordneten dem Kranken draußen täglich 1 bis 3 Pillen Ihren 
(NNR-Präparat der I.G.). Solange er dieses Präparat nahm, fühlte er sich 
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wohl und voll arbeitsfähig. Als er wegen des teuren Preises einmal 4 Wochen 
pausierte, stellte sich wiederum eine bedeutende Verschlechterung mit 
zeitweiligen Durchfällen ein. Nach Ihren trat erneut Besserung ein. Der 
Kranke, der sich selbst sehr sorgfältig und kritisch beobachtet, berichtet 

3  uns seit über einem Jahr in regelmäßigen Abständen. Er sagt selbst, daß 
sein Wohlbefinden an Ihren gebunden ist. Eine Wiederholung der Lävu-
lesebelastung nach vielen Monaten (24) zeigte zwar eine Besserung, doch 
immer noch den stark verzögerten und niedrigen Anstieg. 

o Der Verlauf der Lävulosekurven und der ausgesprochene Erfolg der 
therapeutischen Behandlung scheint uns Becht zu geben, wenn wir bei 
diesen Kranken als Grundleiden eine latente Nebennierenrindeninsuffi-
zienz annehmen, die nur durch die Lävulosebehandlung aufgedeckt wurde. 

Aussprache. 
Herr W. Herbrand (Seehof-Teltow): 

An meine im Jahre 1935 von dieser Stelle gemachte Mitteilung, daß es 
gelingt, mit einer tödlichen Diphtherietoxindosis gespritzte Meerschweinchen 
durch Nebonnierenrindenhormon und Askorbinsäure am Leben zu erhalten, 
echloß sich eine Fülle experimenteller und klinischer Arbeiten an, die (z. B. 
Bamberger und Zell, Bernhardt u. a.) von teilweise hervorragenden 
Heilerfolgen bei toxischer Diphtherie berichteten. In dem Bestreben, gewisse 
Diskrepanzen zwischen dem Tierversuch und der Infektion beim Menschen 
experimentell zu klären, erweiterte ich meine ursprüngliche Versuchsan-
ordnung dahin, daß ich Tieren außer der einmaligen tödlichen Dosis Diphtherie-

! toxin etwa eine Woche lang täglich 10 bis 25% der tödlichen Dosis weiter verab-
folgte; unter entsprechender Nebennierenrmden- und Vitamin 0-Therapie 
(mit Pancortex) gelang es auch hier, das Leben der Tiere zu erhalten. Diese 
Versuche habe ich, mit Bildern von Nebennierenschnitten eindeutig belegt, 
auf der Internationalen Medizinischen Woche 1937 in Interlaken bekannt-
gegeben (s. Verhandlungsberichte!). 

Wenn die Urteile über den Wert der Rindentherapie bei toxischer 
iiiphtherie noch sehr auseinander gehen, so liegt das einmal sicher daran, 
daß gewisse klinische Nachuntersucher mit völlig unzureichenden Hormon-
mengen gearbeitet haben. Wenn andererseits in Publikationen und privaten 
Mitteilungen von der geradezu lebensrettenden Wirkung der Rindentherapie 
gesprochen worden ist, dann mögen meine soeben kurz mitgeteilten Befunde 
ein Anstoß dazu sein, das Problem der Infektbekämpfung durch Rinden-
hormon und Ascorbinsäure an einem genügend großen Krankengut mit, 
Mid das möchte ich besonders unterstreichen, mit genügend großen Hormon-
dosen seiner endgültigen Lösung näherzubringen. 

XXXV. 

Diskussionsvortragl. 
Von 

Fr. Friedrichsen (Bad Neuenahr). 

Am besten läßt sich ein Einblick in die Funktion der Neben-
nieren im Zuckerstoffwechsel gewinnen, wenn man diese nicht aus 
dent Stoffwechselgetriebe herauslöst, sondern wenn man sie im Zu-

1 Da Herrn Friedrichs en auf der Tagung nur Gelegenheit zu kurzen 
Ausführungen als Diskussionsredner gegeben war, so erfolgt hier auf seinen 
Wunsch Abdruck seines angemeldeten Vortrages.  Die Redaktion. 
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sammenhang mit den anderen den Stoffwechsel beeinflussenden Faktoren 
behandelt. 

Zunächst darf es wohl als Tatsache gelten, daß Adrenalin, wie in 
den Blutgefäßen, so auch in den Organzellen den Spannungsdruck 
steigert, während Insulin ihn verringert.  Dies letztere geschieht 
wahrscheinlich, indem dabei die kleinsten Teilchen weiter au sein• 
anderrücken. Daher wird dabei zugleich auch die Permeabilität dei 
Zelloberfläche erhöht.  Damit wird das Eindringen des Quellungs• 
wassers erleichtert, die Zellen werden wasserreicher und damit besser 
reaktionsfähig — corpora non agunt, nisi humida —, sie sind dann besser 
imstande, die ihnen spezifischen chemischen Umsetzungen auszuführen 
Mit dem Wasser dringen ferner leicht darin lösliche Stoffe, unter anderen 
und vor allen Dingen der lebenswichtige Traubenz u cker, sowie Na.• 
Ionen in Form von Kochsalz und Natr. bicarbonicum in die Zeller 
ein. Durch das letztere wird das pH nach der alkalischen Seite ger 
steigert. 

Adrenalin wirkt im entgegengesetzten Sinne. Unter seinem 
Einfluß rücken die Zellteilchen näher zusammen, die Durchlässigkeit 
der Zelloberfläche wird geringer (1), und das Quellungswasser, so. 
wie die darin gelösten und in zellspezifischer Weise umgearbeiteten Stoffe 
werden aus den Zellen hinausgetrieben. Gleichzeitig nehmen die Na.. 
Ionen in den Zellen ab, und dafür häufen sich Ca.-Ionen an, 
was wahrscheinlich durch das Absinken des pH nach der sauren Seite 
begünstigt wird. 

A. Adrenalinfunktion bei vorwiegender Kh.-Zufuhr. 

(=normale Ernährung, etwa 450 g Kh., 70 g Fett und 80 g Eiweiß 
etwa 2800 Calorien bei 70 kg Körpergewicht.) 

Der vom Darm resorbierte, aus der Nahrung stammende Trauben 
zucker fließt zusammen mit dem Insulin durch die Vena portarum zur 
Leber. Dort arbeitet dann zunächst das Insulin in der oben beschriebenen 
Weise die Zellen um, wodurch es großen Mengen Zucker ermöglicht wird 
in sie einzutreten. Wahrscheinlich unter dem Einfluß des erhöhten pu 
wird der Zucker dann durch die Diastase zu Glykogenpolymerisiert 

Dann greift zuerst das reflektorisch abgesonderte Adrenalin ein 
Es stellt zunächst, wohl infolge der Steigerung des pH, die Diastase 
um, so daß diese nun das Glykogen verzuckert. Dann preßt es den 
Zucker zusammen mit dem Quellungswasser aus den Leberzellen ins 
Blut hinaus und treibt ihn als Blutzucker den Zellen der Peripherie zu 
Dort spielen sich dann ganz ähnliche Vorgänge, wie in der Leber ab: 
Insulin erleichtert auch diesen Zellen in der oben beschriebenen Weise 
die Aufnahme des Zuckers und mit Hilfe der Diastase seine Polymeri 
sation zu Glykogen.  Dies wird dann unter Adrenalineinwirkung 
wiederum durch Diastase zu Zucker zerlegt. Dieser verbrennt dann 
allen atmenden  Organzellen  über Phosphoglycerinsäure  und 
Brenztraubensäure zu den Endprodukten CO, und H,0 [Jost (2)]. Diese 
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Verbrennung wird aber nicht durch die beiden Hormone, sondern 
durch Fermente unter Mitwirkung von Oxydationskatalysatoren, 
wie z. B. Cystin-Glutathion (oder ähnliche schwefelhaltige Eiweiß-
substanzen) vermittelt, die dabei als 02-Donatoren auftreten. 

Im Muskel ist mit dieser Zuckerverbrennung bei Arbeitsleistung 
aber auch noch eine Glykogen- respektive Zuckerspaltung verkoppelt, 
bei der der Zucker zu Milchsäure zerfällt (2a). Diese Spaltung bewirkt 
ebenfalls weder das Adrenalin noch das Insulin, sondern es sind 
dabei wahrscheinlich Fermente, die wir bisher noch nicht kennen, be-
teiligt. Die Milchsäure wird dann aber nicht — wie es bis jetzt wohl 
meistens (nach Meyerhof) angenommen wurde — im Muskel, sondern 
vorwiegend in der Leber über Traubenzucker zu Glykogen resyntheti-
siert, das dann wieder dem gesamten Organismus zur Verfügung steht 
[Riess er (3)]. Wodurch dieser Aufbau bewirkt wird, ist noch unbekannt. 

Das Fett der Nahrung wandert dabei zunächst zu den Depots, 
U m von dort aus in den Stoffwechsel einzutreten. Die Amino-
säuren des Eiweiß es gehen größtenteils entweder in Traubenzucker 
oder in Fettsäuren über. 

Dieser bisher geschilderte Weg des Zuckerumlaufs und -abbaus wird 
vorwiegend bei reichlicher Kh.-Zufuhr beschritten. Ich möchte ihn 
den direkten nennen, im Gegensatz zu einem zweiten weit kompli-
zierteren, dem indirekten, von dem später die Rede sein wird. 

B. Adrenalinfunktionen bei überreichlicher Kh.-Zufuhr. 

Entsteht aus den Kh. der Nahrung mehr Zucker, als der Organismus 
lm gegebenen Augenblick verwerten kann, dann steigt der Blutzucker 
über den Normalwert an.  Da der Überschuß dann auf dem direkten 
Wege nicht verbrennen kann, kreist er zunächst im Blut und wird dabei 
als herrenloses Gut, das weder unter dem Einfluß des Adrenalins, noch 
des Insulins steht, wahrscheinlich (durch die Arteria hepatica) wieder von 
der Leber aufgenommen. Der Zucker wird dabei fast seines gesamten O2 
Bestandes beraubt, und der übrigbleibende Rest wird dann über nie der e 
Abbauprodukte zu Fett aufgebaut. 

Dies Fett wird dann wahrscheinlich von den alle Leberzellen resp. 
-capillaren umspinnenden Lymphgef äß en aufgenommen und fließt 
dann durch den Ductus thoracicus dem großen Kreislauf zu, um von 
dort aus — (wie das Nahrungsfett) — in den Fettdepots zur Verwendung 
für Zuckermangelzeiten zunächst abgelagert zu werden. 

Aber auch in den Fettzellen selbst wird Blutzucker in Fett um-
gewandelt (4). 

Die Ablagerung des Fettes in den Depots wird durch Insulin 
gef ördert (5), indem es auch hierbei die Zellen in der oben beschriebenen 
Weise aufnahmefähig macht. Im umgekehrten Sinne betätigt sich 
dagegen das Adrenalin, wie wir später sehen werden: Es treibt das 
Pett aus den Lagern hinaus. 

Kongreß f. innere Medizin. L.  17 
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Wahrscheinlich geht so bei jeder etwas reichlicheren Mahlzeit ein 
Teil des dabei gebildeten Traubenzuckers zunächst in Fett über und 
gelangt dann zur Ablagerung (5a).  In großem Umfang geschieht dies 
aber sicher bei Kh.-Mast. 

C. Adrenalinfunktion bei fehlender Kh.-Zufuhr (Hunger) 
und bei Kb -Mangel. 

Im Hungerzustand decken die geringen vorher im Körper auf-
gestapelten Glykogenvorräte — (hoch gerechnet =etwa 300g = 
etwa 1200 Calorien) — kaum den Calorienbedarf eines halben 
Tages. Es herrscht dabei demnach sehr bald ein ständig zunehmender 
Kh.-Mangel. Damit droht ein Leerlauf im Glykogengetriebe der Leber 
einzutreten. 

Infolgedessen gehen dann zentripetale Nervenreize von der Leber 
zur Stoffwechselzentrale [Wertheimer (6)] und veranlassen sie, sich" 
auf erhöhten Fettabbau einzustellen. Zu diesem Zweck verstärkt 
die Zentrale den Sympathicustonus und damit die Adrenalin-
absonderung. 

Daher kommt es dann zu vermehrter Fettabgabe aus den 
Fettlagern, zur Hyperlipämie und zur Fettleber. Es geschieht 
dies, um dann ads dem Fett den fehlenden Zucker zu bilden. 
Die Fettwanderung ist also eine Adrenalinfunktion (7).  Die 
Fettaufnahme und Fettabgabe in den Zellen der Fettlager wird aber 
nicht nur hormonal, sondern auch auf nervösem Wege von der Stoff-
wechselzentrale aus reguliert (7a). Der Fettabbau erfolgt vorwiegend 
in der Leber und höchstwahrscheinlich im Phosphatidverband 
[Jost (8)]. 

Das Fett zerfällt dabei in seine beiden Komponenten, Fettsäure und 
Glycerin, das bekanntlich leicht in Zucker übergeht.  Die Fettsäuren 
werden dann bis zur Acetessigsäurestufe abgebaut. Dieser Vorgang ist 
aber weder eine Adrenalin- noch eine Insulinfunktion. Er wird 
vielmehr wahrscheinlich wieder durch Oxydationskatalysatoren 
bewirkt. 

Die Acetessigsäure verbindet sich dann höchst wahrscheinlich als 
sehr reaktionsfähiger Körper normalerweise, vielleicht schon in der Leber, 
mit einem niederen Abbauprodukt des Zuckers, und aus dieser Synthese 
entsteht dann wiederum Zucker (8a). Vielleicht kommt hierbei das durch 
Reduktion aus Brenztraubensäure entstehende Methylglyoxal in 
Betracht, das sich mit Acetessigsäure über Ketol in Zucker umsetzt 
[Henze (9)].  Der Diabetiker baut sich so stets einen Teil 
seines Zuckers auf, wie wir später sehen werden. 

Auch bei dieser Zuckerneubildung ist weder das Adrenalin, 
noch das Insulin direkt beteiligt. Bedingung für ihr Zustande-

kommen ist vielmehr nur die Zufuhr mit der Nahrung von wenig-
stens etwa 60 bis 80 g Kh. in 24 Stunden. Denn bei jedem nicht 
allzu schweren Diabetes — bei dem es doch an Insulin fehlt --- ver-
schwindet auch ohne Insulinzufuhr jede übermäßige Keton-
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a körperbildung, wenn dabei nur die oben genannte Menge Kh. 
cl  zugeführt wird.  Allerdings erscheint dafür dann aber meistens an 
3  Stelle der Ketonurie eine verstärkte Glykosurie. Es findet in diesem 

Falle eben eine starke Zuckerneubildung aus Fett statt.  Der 
Nahrungszucker dient dabei wohl dem Eigenbedarf der Leber, um 
ihre Zellen durch Abbrennen funktionsfähig zu erhalten. 

Ein anderer Teil der in der Leber gebildeten Acetessigsäure wird 
aber — vielleicht unter Mitwirkung des Adrenalins — ins Blut und damit 
zu den Zellen der Peripherie (10) getrieben. Dort vereinigt er sich 

n  dann innerhalb der Zellen ebenfalls mit Methylglyoxal zu Zucker, um 
✓  dann ebenso, wie der direkt aus den Kh. der Nahrung stammende 
✓  Zucker verbrannt zu werden. Diesen Weg der Zuckerbeschaffung möchte 

ich den indirekten nennen. 
✓  Die Tatsache, daß die Ketonkörper nach Insulinzufuhr stets schnell 
lr  aus dem Blut verschwinden, darf aber nicht als Beweis dafür angeführt 
t  werden, daß die Vereinigung von Acetessigsäure 'und Methyl-

glyoxal nun etwa eine Funktion des Insulins ist. Das Insulin ist 
dazu vielmehr nicht nötig, wie wir oben zeigten, aber es erleichtert 

a auch der Acetessigsäure das Eindringen in die Zellen und damit 
t  auch die Zuckerneubildung. 

Adrenalin bewirkt aber geradezu das Gegenteil, denn es dichtet 
✓ die Zellen ab und erschwert daher das Eindringen der Acetessigsäure 
✓  und demnach auch die Zuckerneubildung.  Daher wird auch jede 

bereits schon bestehende Azidosis durch Adrenalinzufuhr 
1  eegar noch verstärkt (11). 
1  Von beiden Wegen, vom direkten, der nur über Kh. verläuft, 

und vom indirekten, der über Fett geht, macht der Organismus im 
1  Normalzustand dauernd Gebrauch, denn er verbrennt dann 
1  stets zugleich Glykogen und Fett (12). Bald deckt er seinen Zucker-
t  bedarf aber vorzugsweise auf dem direkten, bald mehr auf dem in-
1  direkten Wege. Das Ausmaß, in dem das eine oder das andere geschieht, 
1  hängt beim Gesunden aber von verschiedenen Faktoren ab, nämlich von 

der Größe der Kh.-Zufuhr, dann aber auch von dem jeweilig vorhandenen 
;  Glykogenvorrat und vom Zuckerverbrauch. 

Auf diese Umstände spielt sich die Stoffwechselzentrale beim Ge-
9  sunden aufs genaueste ein, indem sie bald vorwiegend Insulin, bald 
IL  mehr Adrenalin ins Blut entsendet.  Solange die Glykogenlager gut 
1  Versorgt sind, verstärkt die Zentrale den Parasympathicustonus 
t  und damit die Insulinproduktion. Es wird dann hauptsächlich der 
1  direkte Weg des Zuckerabbaus benutzt. 

Fangen die Glykogenvorräte aber an, abzusinken, dann wird der 
SYrhpathicustonus zum überwiegen gebracht, und damit steigt die 
Adrenalinabsonderung an.  Dann tritt der indirekte Weg der • 
Zuckerneubildung über Fett in den Vordergrund. 

So kommt es, daß che Glykogen- und Fettvorräte in der 
Leber stets in einem umgekehrten Verhältnis zueinander 
stehen: Sind beträchtliche Glykogenmengen in ihr vorhanden, dann 

17* 



260  Friedrichsen, Diskussionsvortrag. 

enthält die Leber nur wenig Fett. Sind die Glykogenlagei aber gefüllt 
und ist dann noch ein Überschuß von Zucker vorhanden, dann wird 
dieser in Fett umgewandelt und als solches zu den Fettdepots abtrans-
portiert und dort abgelagert. Sinken dagegen die Glykogenvorräte ab, 
dann schwellen die Fettvorräte an. 

Da aber Zufuhr und Verbrauch von Kh. niemals für eine irgendwie 
längere Zeit einander genau entsprechen können, hält der Organismus 
sich stets beide Wege offen und benutzt beide auch stets gleich-
zeitig. Das Blut sowohl als auch die Leber enthalten daher stets außer 
Zucker (respektive Glykogen) auch Fett, und im Blut und im Ham sind 
immer Ketonkörper vorhanden (12a). 

Auch das Eiweiß ist stets an der Zuckerbeschaffung beteiligt, wenn 
auch nur in geringem Ausmaß. Denn ein Teil seiner Aminosäuren (wie 
z. B. Alanin) wird nach der Desaminierung direkt über Brenztrauben-
säure zu Zucker. Andere Aminosäuren (wie Tyrosin und Phenylalanie 
gehen aber auf dem Umwege über Fettsäuren in Zucker über. 
Die ersteren wurden daher früher als „antiketogen", die anderen als 
„ketogen" bezeichnet, eine Einteilung, die jetzt keine große Bedeutung 
mehr hat. 

D. Adrenalinfunktionen bei mangelnder Insulinbildung 
(Diabetes). 

Das Adrenalin greift beim Diabetes prinzipiell in derselben Weise 
in den Zuckerstoffwechsel wie beim Gesunden ein. Aber beim Dia-
betiker ist die Feineinstellung der Stoffwechselzentrale 
auf jede mögliche Stoffwechsellage gestört. Das Zwischen-
hirn ist dann nicht mehr imstande für alle Zwecke genügend 
starke Parasympathicusreizungen hervorzubringen.  Die 
Insulinproduktion des Diabetikers sinkt daher mit der Zu-
nahme seiner Krankheit ständig ab, und damit wird ihm die Be-
schaffung und der Abbau des Zuckers auf dem direkten Wege immer 
mehr verlegt. Dafür macht er dann aber von dem indirekten Wege — 
der über Zuckerneubildung aus Fett führt — um so mehr Gebrauch (12b). 
Der Schwerdiabetiker magert infolge des starken Fettverbrauchs daher ab. 
Beim extremen Diabetes des pankreaslosen Hundes ist aber der 
direkte Weg gänzlich verlegt, und daher kann dann der lebensnot-
wendige Zucker nur noch über Fett (ein wenig auch über Eiweiß) be-
schafft werden (13). Bewiesen wird dies dadurch, daß dann der 
R. Q. stets nahe bei 0,7 liegt, d. h. es verbrennt dann fast nur 
noch Fett.  Beim pankreaslosen Hund steigt der R. Q. aber 
selbst bei Zuckerverfütterung nicht höher an (14). 

Auch im Hungerzustand, der ein paar Tage anhält, sowie fin 
Winterschlaf kann nach dem Verbrauch der Glykogenvorräte nur 
noch über Fett (und etwas Eiweiß) Zucker beschafft werden. Der 
R. Q. ist daher auch in diesen Fällen stets ungefähr =0,7, u. U. 
auch noch geringer (15). Zugleich wird dabei höchstwahrscheinlich 
in größter Menge Adrenalin produziert, denn im Hunger hypertro-
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phieren von allen Organen nur die Nebennieren (und die Hypo-
physe), während alle anderen an Gewicht verlieren (16). Dafür spricht 
auchdieTatsache,daßdieNebennierenamEnde des Winterschlafes 
auffallend gut erhalten bleiben, während die anderen Drüsen mit 
innerer Sekretion dann atrophisch sind (17). 

Für den extremen Diabetes sind mir hierüber keine Beob-
achtungen bekannt. 

Extremer Diabetes und die Stoffwechselstörungen des Hunger-
zustandes beruhen demnach auf demselben Prinzip: Bei beiden ist der 
direkte Weg der Zuckerverwertung verlegt und es überwiegt dann die 
Adrenalinproduktion. Beim extremen Diabetes ist dies endogen durch 
Versagen der Stoffwechselzentrale bedingt, wodurch die Insulinproduktion 
aufhört, so daß dann das Adrenalin den Stoffwechsel völlig beherrscht. 
Die Störungen beim Hungerzustand sind dagegen rein exogen durch 
das Fehlen der Kh.-Zufuhr hervorgerufen. Man könnte. den extremen 
Diabetes d her als einen endogen bedingten Hungerzustand auffassen. 

Beim menschlichen Diabetes finden sich aber alle Übergänge vom 
Normalzustand bis zum extremen Diabetes resp. zum Hungerzustand. 
Diese Erkenntnis kann für die Therapie des Diabetes von größter 
Praktischer Bedeutung werden. 
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Aussprache. 

Herr Hantschmann (Königsberg): 

Ein Einfluß der Nebenniere auf die Entstehung des Hochdrucks ist lange 
Zeit bestritten worden, da der Nachweis einer vermehrten Adrenalinaus-
schüttung nicht erbracht werden konnte vielleicht mit Ausnahme seltener 
Fälle von Nebennierenmarktumoren mit paroxysmalen Gefäßkrisen.  Auf-
fallender Weise zeigen auch Adenome der Nebennierenrinde neben Er-
scheinungen des Interrenalismus nach Störungen des Kh-Stoffwechsels nicht 
selten das Bild des „Roten Hochdrucks"; das gesamte klinische Erscheinungs-
bild vieler Fälle von essentieller Hypertonie ist dem dieser Adenome so ähnlich, 
daß der Gedanke an eine gleichartige Entstehungsweise nahe liegt. In zahl-
reichen Versuchen am Krawkow-Pissemskischen Kaninchenohr konnte ich 
eine stärkere Wirksamkeit des Blutes von Hypertonikern, insbesondere mit 
essentieller Hypertonie auf die Blutgefäße feststellen, die nicht auf Adrenalin 
bezogen werden konnte, da sie auch am Gynergen-vergifteten Präparat nach-
zuweisen war. Die Herkunft der gefäßwirksamen -Stoffe blieb dabei zunächst 
unklar. Nun konnte aber von Vogt an unserer Klinik gezeigt werden, daß 
bei dem durch Einbringung von Kaolin in dio Cysterne des Hundes hervor-
gerufenen Hochdruck gleichfalls eine Vermehrung der gefäßwirksamen Stoffe 
eintrat. Dieser Effekt blieb bei vorheriger Nebennierenexstirpation aus; bei 
Entfernung der Nebennieren nach diesem Eingriff sänk dio vasokonstriktorische 
Kraft des Blutes sofort wieder auf die Norm ab. Die Wirksamkeit war also, 
obgleich sie nicht auf Adrenalin beruhte, von der Nebenniere abhängig. 

Bei der Ähnlichkeit des klinischen Bildes der basophilen Adenome des 
Hypophysenvorderlappens mit dem bei Adenomen der Nebennieren beob-
achteten muß daran gedacht werden, daß die Wirkung der vermehrten Hype-
physentätigkeit beim Morbus Cushing ebenfalls auf dem Wege über die Neben-
niere zustandekommt. Es interessierte uns daher die Frage, welche Stoffe der 
Hypophyse die Nebenniere beeinflussen und welchen Befund sie an den 
Nebennieren hervorrufen.  Zur Klärung führte ich Injektionsversuche mit 

dem Hypophysenvorderlappenpräparat Preloban und dem Hypophysenhinterlappenpräparat Tonephin im Kaninchen durch, indem Würfe junger 

Tiere ein Vierteljahr bzw. ein Jahr lang mit täglichen Injektionen je eines 
dieser Stoffe behandelt wurden wobei die Hälfte des Wurfes als Kontrolle 
diente. Dabei trat bei den Preloban-behandelten Tieren nach ein Vierteljahr 
lang durchgeführten Injektionen keine Veränderung gegenüber den Kontrollen 
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auf; bei den ein Jahr lang behandelten war nur teilweise eine Vergrößerung 
der Nebennieren festzustellen, die die Möglichkeit des Zufalls nicht sicher 
überschritt. Dagegen trat bei den mit dem Hypophysenhinterlappenpräparat 
Tonephin behandelten Tieren gegenüber den Kontrollen ausnahmslos eine 
Vergrößerung der Nebenniere auf, die auf einer Vermehrung der Zona fasci-
eulata beruhte; gleichzeitig trat eine Vermehrung der Lipoide in Erscheinung; 
das Mark war auffallend zellreich. Es scheint danach sicher, daß das genannte 
Hypophysenhinterlappenpräparat, das das vasokonstriktorisch-antidiure-
tische Prinzip der Hypophyse in ziemlich reiner Form enthalten soll, starke 
Wirkungen auf die Nebennieren ausübt. 

Herr Paul v. Kiss (Budapest) (mit 3 Abbildungen) : 

An grippekranken Säuglingen haben wir schon im Jahre 1933 nachge-
wiesen, daß bei Herzstörungen, die während einer Infektionskrankheit auf-
treten, der Extrakt der Nebennierenrinde günstige Wirkung ausüben kann. 

Abb. I. 

Wenn während einer Säuglingsgrippe die hier nicht näher beschreibbare Herz-
funktionsstörung so weit fortgeschritten ist, daß der peripherische Kreislauf 
scheinbar aufgehört hat, wenn kein Puls zu fühlen war, der Säugling auch zu 
Atmen aufgehört hat und die Hautfarbe Todesblässe aufnahm, haben wir 
in ti- ak ar dial Nebennierenrindenextrakt verabreicht. Die Wirkung wurde 
elektrokardiographisch registriert. Ich zeige die Elektrokardiogramme eines 
solchen Säuglings. Oben, in der zweiten Ableitung ist die hochgradige Tachy-
kardie, die pathologische Form der P und S-T- Wellen und sozusagen das 
Aufhören der Herzperiode sichtbar. Die untere Aufnahme wurde in einem 
Zeitpunkt aufgenommen, wo die Kreislaufstörung den oben erwähnten schweren 
_G_rad erreicht hat und der schwere Allgemeinzustand eingetreten ist (Abb. 1). 
1-)a die Bradykardie stets zugenommen hat und Apnoö sich einstellte, haben 
"air den Rindenextrakt intrakardial verabreicht.  Am Elektrokardiogramm 
ist die augenblickliche Wirkung sichtbar: die Herztätigkeit setzte sofort ein, 
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gleichzeitig begann die Atmung und der periphere Kreislauf (Abb. 2). In 
jenen Fällen, wo wir erst nach dem völligen Aufhören der Herztätigkeit ein-
greifen konnten, sahen wir nach intrakardialer Einführung des Rinden-
extrakts bloß einige atypische Schwankungen am Elektrokardiogramm 
(Abb. 3). 

A1%.'11\0, rA°".41, r, •"‘"40-l e pAd e% ft,%**1,e  mr%*"'1.+4 ,./%"'̀J 

a a 
Abb. 2. 

Abb. 3. 

a 

Herr Eppinger (Wien): 
Wir verwendeten Cortin (Organon) bei Icterus catarrhalis und sahen 

ausgezeichnete therapeutische Erfolge; innerhalb kurzer Zeit geht der Ikterus 
zurück. 

Merkwürdig gestaltet sich dabei die Galaktosurie; vor Cortin schwankten 
bei Icterus catarrhalis die Werte meist zwischen 3 bis 4 g; nach Cortin 
wurden die Werte viel höher, doppelt und dreifach so groß; setzten wir 
Cortin aus, so fanden sich wieder die niederen Werto. 



Aussprache. 265 

Eine typische Erscheinung bei Icterus catarrhalis ist die Hemeralopie, 
die sogar diagnostisch gegenüber dem mechanischen Ikterus verwertet werden 
kann; die Hemeralopie, geht unter Cortin rasch zurück, nicht unter Carotin. 

Herr Hedinger (Baden-Baden): 
Ich wollt  é die Aufmerksamkeit auf dieses Symptom richten, weil es 

vielleicht differentialdiagnostisch verwertbar und häufiger beobachtet wird, 
wenn man darauf achtet. 

Meine Mitarbeiterin, Frl. Dr. Kellner wird ausführlicher darüber: 
berichten.  Diese Form der Pigmentveränderungen scheint wenig bekannt. 
Wir fanden in der Literatur nur einmal eine Zusammenstellung von 17 Fällen 
aus der Gesamtliteratur von T r eb its ch , die die beschriebenen Hautverände-
rungen zeigten. Von Pigmentveränderungen bei Addison resp. Addisonismen 
ist heute kaum gesprochen worden. Vielleicht ist es aber doch von einigem 
Interesse, auf eine Hautpigmentveränderung hinzuweisen, die drei von uns 
untersuchte Patienten, bei denen nach den Beschwerden und dem Ausfall 
der Untersuchungen eine Nebennioreninsuffizienz nach Infekt angenommen 
werden konnte, selbst beobachtet und angegeben haben. 

Es bestand keine Hautpigmentveränderung, wie sie als für Addison 
typisch beschrieben ist.  Sondern es sproßten auf der Brusthaut und den 
Armen während der Erkrankung mehr weniger zahlreiche unscharf begrenzte 
stecknadelkopf- bis linsengroße Flecke von gelblicher Farbe auf, die allmählich 
dunkel bis schwärzlich werden. Das Auftreten dieser Flecke sistierte bei der 
Besserung des Zustandes unter entsprechender Therapie. 

Herr Rostoski (Dresden): 
Wir haben seit etwa zwei Jahren schwere Diphtheriefälle mit Cebion und 

Pancortex behandelt. Dio Zahl ist mir nicht gegenwärtig. Es sind aber nicht 
ganz wenige. Wir sahen dasselbe, was ich bei den schweren Grippepneumo-
nien bald nach dem Kriege beobachtet habe, wenn man leeres Pferdeserum 
injizierte. Ich will dabei nur auf eine äußere Ähnlichkeit hinweisen. Wir 
sahen eine Erholung, Entgiftimg.  Dazu eine günstige Wirkung auf den 
Blutdruck.  Die Kranken waren frischer, konnten besser essen, schliefen 
und reagierten besser auf Herzmittel. Das wird ja auch im allgemeinen 
meist zugegeben. Ich glaube aber, daß darüber hinaus auch oft das Leben 
erhalten werden konnte, wenn man nur oft genug injizierte. Vergleiche, was 
die Letalität anlangt, kann ich mit früheren Jahren nicht ziehen, da die 
Diphtherie im allgemeinen bei uns leichter geworden ist. Vor 4,5 Jahren 
hatten wir viel mehr schwere Fälle. Anderseits kann man nicht nur jeden 
zweiten Fall so behandeln, wenn man glaubt, ein wirksames Mittel zu haben. 

Im übrigen, so lange die Präparate nicht gleichwertig sind, ist es schwer, 
Behandlungsreihen zu vergleichen. 

Herr Einhauser (München): 
Wir haben schwere Verbrennungen im Tierversuch mit Nebennieren-

rindenhormon und Vitamin C behandelt. Wir verwendeten Meerschweinchen. 
Den Tieren wurde eine Schädigung von solcher Ausdehnung gesetzt, daß 
praktisch alle nicht behandelten Tiere nach der Verbrennung eingingen. Von 
30 zu Vergleichszwecken nicht behandelten Tieren starben 29 und überlebte 
nur ein Einziges. Anders verhielt sich eine zweite Gruppe von Tieren, denen 
täglich einmal Nebennierenrindenhormon zusammen mit Vitamin C einge-
spritzt wurde.  Hier überlebte die Hälfte der Tiere; die Todesfälle traten 
später als in der ersten Gruppe ein. Finer dritten Gruppe von Tieren gaben 
wir nur Rindenhormon, einer vierten Gruppe nur Vitamin C; in diesen beiden 
letzteren Gruppen Mole je ein Fünftel der Tiere am Leben; wiederum traten 

1 In tiefer Äthernaikose wurden die, vier Gliedmaßen verbrüht. 
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die Todesfälle verzögert ein. Die überlebenden Tiere wurden noch drei Monate 
nach der Schädigung beobachtet; nach sechs Wochen waren die Gliedmaßen 
mit Defekt geheilt. Der ersten Gruppe von Tieren, die uns als unbohandelte 
Vergleichsgruppe diente, gaben wir subcutan physiologische Kochsalzlösung, 
so, daß alle Gruppen gleiche Flüssigkeitszufuhr erhielten. Es ist anzunehmen, 
daß die Wirkstoffe der Nebennierenrinde, das Rindenhormon und das 
Vitamin C, eine spezifische Heilwirkung nach schweren Verbrennungen ent-
falten. Von anatomischer Seite (K o 1 is k o 1913) wurde schon vor langem auf 
die Beteiligung der Nebennieren im Verlauf schwerer Verbrennungen hinge-
wiesen. Ähnlichkeiten im Bild der schweren Verbrennungen und dem der 
akuten Nebennierenrindeninsuffizienz zeigen sich in der Verminderung des 
strömenden Blutvolumens, in der Bluteindickung, im Abstrom von Flüssig-
keit und Kochsalz aus der Blutbahn in dio Gewebe, im Blutdruckabfall, der 
Oligurie, im Sinken der Körperwärme, in der Adynamie der Muskulatur, 
und in einer Reihe weiterer Erscheinungen. Wir bemühen uns jetzt klinische 
Erfahrungen über die Behandlung schwerer Verbrennungen mit Nobennieren-
rindenhormon und Vitamin C zu sammeln. 

Herr v. L uc ad ou (Berlin) (mit 3 Abbildungen) : 
Seit der Einteilung der Nebennieren durch Arnold im Jahre 1866 findet 

man in der ganzen Literatur zwei Arten von Abbildungen über den A u fbau 
der Rinde. 

In Abb. 1 sehen wir jede Zelle der Fasciculata auf beiden Seiten von 
Bindegewebe umgeben.  Wir bemerken aber weiter, wie stellenweise keine 
Kerne zu finden sind.' In Abb. 2 liegen zwei bis drei Zellreihen eng aneinander, 

Abb. 1. Schnitt durch die Nebenniorenrinde nach Co mp mid 0 k kel s. 

Abb. 2. Schnitt durch die Nebennioronrinde nach v. Moellendorif. 

ohne jede Bindegewebslage. An Hand folgender Abbildung möchte ich diese 
Unterschiede erklären. 

Abb. 3. Machen wir durch einen Drüsenschlauch einen Schnitt, so werden 
wir je nach der Schnittführung, zwei ganz verschiedene Bilder finden; die 
eine würde Abb. 1, die zweite Abb. 2 entsprechen. 
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Diese Verhältnisse treffen sowohl für die Nebennierenrinde, wie für das 
Mark zu. So kommt es, daß man aus dem Unverständnis der Schnittführung 
die Anordnung der Markzellen als teils in Strängen, teils in Ballen liegend 
angab. Man vergaß aber auch weiter die Größe der 
Zellen bei der Ausführung der Schnitte durch das 
Mikrotom. Haben doch die Markzellen eine Größe  ii 
von 18 ,u bis 36 p, die Rindenzellen eine solche von 
25,u bis 36,u. Beachtet man diese Punkte und führt 
Schnitte parallel zur Kapsel aus, so sieht man die 
Bilder, die heute morgen gezeigt wurden. Beachtet 
man diese Punkte nicht, so findet man Bilder, wie 
Herr Westphal sie fand und zwar scheinbar Fett-
massen in den „Blutgefäßen" der Retikularis. Bei 
tausenden von Schnitten konnte ich derartige Bilder 
wie Westphal nie beobachten. Die Fettröpfchen, 
die Herr Westphal in den Venen des Nebennieren-
markes fand, findet man auch in den Blutgefäßen 
anderer fettreicher Organe.  Sie sind meines Er-
achtens doch als Artefakte anzusehen.  Ich konnte  Abb. 3. Seheinatische 
mit meiner Technik sehr gut in Nebennieren von Abbildung eines Drüsen-
HYpertonikorn,  1/2, Stunde nach dem Tode fixiert,  sehlauches. 
beobachten, wie Lipoid und pyknotisehe Zellkerne 
in don Lumina der Fascieulata liegen. Die Einheit von Nebennierenrinde 
und Mark besteht nicht in einer Symbiose, sondern in einer histotopo-
graphischen Einheit, dio ich Epinephron nannte. 

Ich bin weiter gefragt worden nach der Ausmündung der Markröhren. 
Diese münden parallel in die Zentralveno ein und sind die intereellularen 
Lücken, die schon Kollmer, Folizine und Manasse beschrieben haben. 

Herr Prof. Munk (Berlin) : 

Ich möchte eine ältere Arbeit zur Physiologie des Interrenalsystems 
(Charitóannalen XXX, VII Jahrgang 1913) in Erinnerung bringen, in der ich 
bereits über Ergebnisse ausgedehnter Untersuchungen über das Verhalten 
der Nebennierenrinde gegenüber Infektionen, insbesondere dem Diphtherie-
toxin berichtete und ferner über Einflüsse von Schilddrüsen, -Hypophysen-
und Eierstockshormonen auf die Nebennierenrinde bei Meerschweinchen 
Untersuchungen angestellt habe.  Es sind nicht Gründe der Priorität, die 
mich dazu veranlassen, zumal ja schon ausgezeichnete Arbeiten über das 
Verhalten der Nebennierenrinde bei Infektionen vorlagen und meine Ergeb-
nisse in dieser Hinsicht, so wie auch in bezug auf die Korrelation des Inter-
'pnalsystems mit den genannten Drüsen innerer Sekretion eine bedauerliche 
Ahnlichkeit mit don in den Referaten zum Ausdruck gekommenen Schluß-
folgerungen haben durch die Feststellung der Tatsache, daß wir leider noch 
keine bestimmten Kenntnisse in dieser Richtung gewinnen konnten. Ein-
deutig war nur ein gegensätzliches Verhalten der Nebennierenrinde bei der 
Wirkung des Schilddrüsenextraktes, bei dem eine Lipoidverarmung eintrat, 
während durch Einspritzungen von Eierstockspräparate'n eher eine Bereiche-
rung festgestellt werden konnte. Dagegen scheint es mir angezeigt auf eine 
Methode hinzuweisen, die mir schon seinerzeit einen gewissen Einblick in die 
Beziehungen der Rinden- zur Markfunktion der Nebenniere zu geben schien. 
Bel der Färbung mit Nilblau nach vorheriger Chromierung nach Wiesel 
färbt sich, wie Ihnen das Bild in den Charitifiannalen zeigt, das vitale Fett, 
also insbesondere das Cholesterin, die Phosphatide, kurz die Lipoide blau, 
Während das Neutralfett, das Depotfett rot gefärbt wird. An dem mit Nil-
blau gefärbten Schnitt der Nebennierenrinde einer Katze kann ich Ihnen 
nun zeigen, daß die Zona glomerularis etwas lila gefärbt ist. Sie dürfte also 
vorwiegend Lipoide, daneben Neutralfett enthalten. Die Zona fascicularis 
nun ist in ihrer ganzen Breite auffallend cot gefärbt, wie das Neutralfett auf 
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dem Probeschnitt und endlich ist die Zona reticularis tiefblau gefärbt und 
im Anschluß daran zeigt das Mark, das chrornaf fine System eine grüne 
Färbung. Man kann sich also wohl vorstellen, daß auf dem Wege durch die 
verschiedenen Systeme dio Lipoide eine chemische Veränderung erfahren. 
Nun konnte ich aber mehrfach beobachten, wie Ihnen das Bild eines weiteren 
Schnittes zeigt, daß noch in der Zona reticularis und zwar bereits in Kanälchen, 
die vom Mark noch weit abgelegen waren, grün gefärbte, chromaffine Substanz 
vorhanden war, während ein Teil der sie umgebenden Zellen noch eine lila 
Färbung, andere eine blaue Färbung aufwiesen. Ich deutete diesen Befund 
schon damals so, daß in der Nebennierenrinde ein Umsetzungsprozeß vor 
sich gehe, in dem aus den Lipoidsubstanzen möglicherweise ein Produkt für 
das chromaffine System (vielleicht Cholin) gebildet werde. Jedenfalls möchte 
ich für weitere Forschungen in dieser Richtung die Methode der Nilblaufärbung 
sehr empfehlen. Auf weitére Ergebnisse meiner Arbeit kann ich in der Kürze 
der Zeit nicht eingehen, doch möchte ich noch auf das höchst eigenartige und 
überaus reizvolle Verhalten der Zellen der Nebennierenrindo und insbesondere 
auf dio Kernveränderungen bei der Funktion hinweisen. 

Herr Bamberger (Königsberg) Schlußwort: 
Bezüglich der negativen Erfolge, über die Herr Baumann bei der kom-

binierten Hormon-Vitamin-Therapie der Diphtherie berichtet hat, ist fest-
zustellen, daß dabei die Zufuhr von Kochsalz völlig unterlassen wurde, auf 
die wir im Hinblick auf die Erfahrungen bei akuten Addison-Krisen großen 
Wert legen. 

XXXVI. 

Experimentelle Untersuchungen über die Pathogenese 
des renalen Hochdrucks. 

Von 

It. Enger (Frankfurt a. M.). 

Mit 9 Abbildungen. 

In gemeinsamen Untersuchungen mit Gerstner [Z. exper. Med. 102 
(1938)] lösten wir bei Hunden die Niere unter Durchtrennen von Arteria 
und Vena renalis sowie des Ureters und Einbinden von Kanülen völlig 
aus dem Gewebszusammenhang des Organismus und fanden, daß dabei 
regelmäßig eine eindeutige Blutdrucksteigerung auftritt.  Da die Ein-
flüsse von Narkose, Operation und Nephrektomie allein im Kontroll-
versuch als Ursache der Blutdrucksteigerung ausgeschlossen werden 
konnten, mußte diese hämatogen von der Niere aus ausgelöst sein. Die 
Beobachtung von Diurese und Nierendurchblutung durch Betasten der 
Nierenarterie und kurzdauernde Kompression der Nierenvene legten den 
Gedanken nahe, eine Durchblutungsstörung der Niere als Ursache der 
Blutdrucksteigerung anzusehen. 

Zur exakten Klärung der Frage nach dem Zusammenhang zwischen 
Nierendurchblutung und Blutdruck führten wir gemeinsam mit Sarre 
und Linder an Hunden Versuche mit einer dosierten Drosselung der 
Nierendurchblutung unter Zuhilfenahme der R einschen Stromuhr durch. 
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Wir verwandten dabei die Morphium-Pernokton-Narkose und beobachteten 
das Verhalten des Blutdrucks der Tiere zunächst in einem Vorversuch 
unter der Wirkung dieser Narkose allein, um so zu einem sicheren Aus-
gangswert des Blutdrucks zu gelangen. Dieser wurde stets blutig an der 
Arteria femoralis mit einem Quecksilbermanometer gemessen.  Im 
Hauptversuch wurde die e.,20-
Niere  retroperitoneal 

no-freigelegt und alle sicht-  % _ 
.. baren zur Niere ziehen-  100 - 

den Nerven mechanisch ,e _ 
4.,.. 90 

entfernt.  Nach  den e _ ,A 7-40§911 

U 80  -ntersuchungen  von  i  i  I  I  I  I  I  I  
Schneider und Wild- if 12  13  AI  75 re 17  18h 

b o 1 z [Z. urol. Chir. 43  Abb. 1. 
(1937)] reicht die Ent- . 
nervung des Nierenstieles aus, um zentrale vasomotorische Einflüsse auf 
die Niere auszuschalten. Dann wurde die Reinsche Stromuhr an die 
Nierenvene angelegt und nach annähernder Konstanz von Blutdruck 
und Durchblutung die Drosselung der Nierenarterie mit einer leicht ver-
stellbaren Klemme begonnen.  Zur Sicherung der unblutigen Durch-
blutungsmessung erfolgte am Schluß der Versuche die blutige Kontrolle. 
Die Diurese war an-  
fangs stets vorhanden, e k 

150  
blieb im Leerversuch ,e, 
und in ähnlicher Weise  7410 _s'Q 
bei sehr geringgradiger 130  ii 

Drosselung  während  100 
90 d  120es ganzen Versuchs 80 

erhalten, um bei stär- 110 70 

keren  Drosselungen is 
100  50 

rasch zu versiegen.  410  efebn 

Der Leerversuch te so 
't e 20  (Abb. 1) ohne Drosse-  -. 

lung der Nierenarterie "° o 
zeigt nach der Ope- sot° 17  12  13 N 15  15  174 

ration zunächst ein  Abb. 2. 
leichtes Absinken des 
Blutdrucks, der allmählich wieder zum Ausgangswert zurückkehrt, ohne 
diesen zu überschreiten. Die Diurese war während des ganzen Versuches 
sehr gut (228 ccm). Die Durchblutung betrug bei der blutigen Kontrolle 
2,5 ccm pro Gramm Niere in der Minute. 

Der Abb. 2 liegt ein Versuch mit sehr hochgradiger Drosselung beider 
Nierenarterien um etwa 90% des Ausgangswertes zugrunde. Die punk-
tierte Linie gibt die Durchblutung der linken Nierenarterie wieder. Mit 
der Drosselung steigt der Blutdruck steil und nachhaltig an. Die Erhöhung 
beträgt über 40 mm Hg. 
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Hier (Abb. 3) wurde im Vorversuch die rechte Niere entfernt. Dadurch 
entsteht nach den Untersuchungen von Mason, Blalock und Harrison 
150  - [Amer. J. Physiol. 118 

(1937)] eine Mehrdurch-
10  -  blutung der anderen Niere 
100-   /.  um etwa 40%. Im Haupt-

730 SO -  ' versuch wurde etwa 14 
80 -  /'  Tage später  die linke 

120 70 - Niere um etwa 50% der 
10 -  Anfangsdurchblutung ge-

710 50    
drosselt. Danach kommt 

410 e 
- ap men 100 30  es ebenfalls zu einem Blut-

20 -  druckanstieg. Die Durch-
10 - o blutung stellt sich bei 

gleichbleibender Drossel- 10 11  12  13  1«  15  11  17  18h 
stellung jedoch wieder-
holt spontan weitgehend 

wieder her. (Die nach unten gerichteten Pfeile bedeuten Drosselung der 
Durchblutung, der nach oben gerichtete Pfeil Beseitigung derselben.) 

Ob der beim Offnen der 
130  -    Klemme auftretende Aus-
700 

20 SO - schlag der Stromuhr als ge-
80 - ringfügige kurzdauernde re-

110  -  aktive Hyperämie anzusehen 
100 6/0 -

o _ Opiralion YAt  ist, soll aus methodischen 
Gründen  unentschieden 30 - 

20 -  \  Z•  bleiben. 
10 — I I  tv/ssiss, Av̂, 

--- I Wurde von zwei vor-
3m  70 77 72  73 741 75  18  handenen Nieren eine in ihrer 

Abb. 4. Durchblutung um etwa 90% 
gedrosselt, so trat auch hier (Abb. 4) eine prompte und anhaltende Blut-
drucksteigerung auf. Die Zackenbildung in der Durchblutungskurve bei 

gleichbleibender Drossel-
150 stellung ist auch hier 
100  -  Wiederholt deutlich zu er-

-  kennen. 
100 - Etwa das gleiche be-

120 90 - 
ea 70 -  obachteten wir auch bei 

Abb. 3. 

80 - 
einer einseitigen Drosse-

50 - 
100 SO- lung der  Nierendurch-i 

o _ Operabán  ____ ,t  blutung um etwa 60% des 
90 30  Anfangswertes (Abb. 5). 

20 - 
80 10  I I  I  i  r   Auch hier stellte sich nach 

92 10  11  12  13  1  15  16 
Abb. 5. 41 77A  der Drosselung die Durch-

blutung spontan partiell 
wieder her. Das Absinken des Blutdrucks nach Erreichung des Maximums 
ist wohl mit dem Auftreten einer Temperatursteigerung bei dem Tiere zu. 
erklären. 
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Abb. 8. 

Auch bei geringfügiger Drosselung um etwa 20% des Ausgangswertes 
wird ein Blutdruckanstieg beobachtet (Abb. 6). Die Durchblutung stellt 
sich bei gleichbleibender 
Drosselstellung auch hier 
wiederholt  weitgehend 
wieder her. Im ersten 
Teil des Versuchs fällt 

110   diese Erscheinung mit  - 
dem Auftreten der Blut-  100 
drucksteigerung zusam-
men, so daß diese zur 
Erklärung  der Mehr-
durchblutung herangezogen werden kann. Da die Wiederherstellung der 
Durchblutung am Schluß des Versuchs aber auch ohne Ansteigen des 
Blutdrucks auftritt, ist sie wohl in dieser Phase durch eine Verminderung 
des peripheren Widerstandes in der Strombahn der Niere bedingt. 

Wird die geringgradige Drosselung jedoch nur einmal ausgeführt, 
80 sinkt  nach spontaner 
Wiederherstellung derDurch-
blutung bei gleichbleibender 
Drosselstellung  der  Blut-
druck wieder ab (Abb. 7). 

Auch am hypophysen-
losen Hunde — solche Tiere 
Wurden uns in freundlicher 
Weise von Herrn Professor 

103° 12  13  1,  15  16  f74 
Jan ssen-Freiburg zur Ver-
fügung gestellt — gelingt es 
durch Drosselung der Nierenarterie eine Blutdrucksteigerung nach einem 
länger als in den vorigen Versuchen dauernden Operationskollaps zu er-
zeugen (Abb. 8). Die Sektion ließ bei dem Tier keine Hypophysenreste 
erkennen. 

Die Abb. 9 gibt an nebennierenlosen Hunden angestellte Versuche 
wieder. Im Vorversuch wurde den Tieren die rechte Nebenniere ent-
fernt und etwa 14 Tage später im 
linken Nebenniere in 
Äthernarkose vorge-
nommen. Die senk-
rechte Linie zeigt die 
Zeit des Abschlusses 
der Operation an. Im 
Leerversuch  ohne 
Drosselung der Nie-
rendurchblutung 
(ausgezogene Linie) 
bleibt der Blutdruck 
zunächst sehr konstant, um zuerst .langsam, später rascher abzu-
sinken.  Bei Drosselung beider Nierenarterien (punktierte Linie) tritt 

80  15 

Abb. 6. 
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nach einem postoperativen Absinken des Blutdrucks auch hier eine 
markante Blutdrucksteigerung bis auf 160 mm Hg auf, der ein allmähliches 
Absinken folgt.  Nebermierem-este oder akzessorische Nebennieren, die 
bei Hunden überhaupt sehr selten sind, wurden bei der Sektion nicht 
gefunden. 

Unsere Untersuchungen zeigen, in wie empfindlicher Weise durch 
eine Durchblutungsstörung der Nieren eine Blutdrucksteigerung aus-
gelöst wird.  Dies weist erneut nachdrücklich auf die große klinische 
Bedeutung der Blutdruckmessung für die Beurteilung des Ablaufes der 
Nierenerkrankungen hin, wie dies besonders von V o lh ar d seit langem 
hervorgehoben worden ist. Unsere Untersuchungen zeigen ferner, daß die 
durch Drosselung der Nierenarterie erzeugte Blutdrucksteigerung auch 
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Abb. 9. 

beim Fehlen von Hypophyse und Nebennieren auftritt, daß diese Organe 
also für die Entstehung der Blutdrucksteigerung unter den Bedingungen 
unserer Versuche nicht verantwortlich gemacht werden können. Gemein-
same Untersuchungen mit Jelinghof f ergaben eine deutliche blutdruck-
steigernde Wirkung von Extrakten aus Nierenvenenblut, die nach einer 
Modifikation des Bohnschen Verfahrens hergestellt wurden, nach 
Drosselung der Arterie gegenüber dem Leerversuch. Dies zeigt wiederum, 
daß die Blutdrucksteigerung in unseren Versuchen als hämatogen von der 
Niere aus ausgelöst angesehen werden muß. 

Aussprache. 
Herr Hessel (Frankfurt): 

Es kann heute keinem Zweifel mehr unterliegen, daß man durch Drosse-
lung der Nierendurchblutung einen Hochdruck im Tierexperiment erzeugen 
kann. Besonders die UnterAuchungen von Hartwich, Bell, Pedersen, 
Goldblatt, Page und ihren Mitarbeitern und in neuester Zeit von Dicker 
und von Ho ussay und Fascislo beweisen das.  Schon die genannten 
Forscher konnten durch Experimentieren an entnervten Nieren bzw. durch 
Unterbindung der Nierenvene wahrscheinlich machen, daß es sich bei diesem 
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Hochdruck nicht um einen nervösen Mechanismus handelt, sondern daß der 
Hochdruck offenbar durch Abgabe eines blutdrucksteigernden Stoffes aus 
der Niere ans Blut zustandekommt.  Hartwich und Page konnten ferner 
zeigen, daß der Hochdruck nach Nierengefäßdrosselung auch am hypophy-
sektomierten. Tiere zustandekommt. 

Die Untersuchungen, über die Herr Enger soeben berichtet hat, beweisen, 
daß es sich tatsächlich um einen hämatogen-chemischen Mechanismus handeln 
muß, eine starke Stütze für Volhards Anschauung vom Mechanismus 
Mancher Hochdruckformen auf experimentellem Wege. 

Ich habe zusammen mit meinem Mitarbeiter Holz ha us en versucht, 
auf anderem Wege Belege für diesen Mechanismus beizubringen. Wir haben 
beim Kaninchen durch Drosselung der Nierenarterie Hochdruck erzeugt und 
Blut aus der Vene des gedrosselten Nierenkreislaufs einem anderen Kaninchen in 
die Ohrvene gespritzt. Auf diese Einspritzung beobachteten wir am Empfänger-
tier einen Blutdruckanstieg (Abb. 1). Blut aus der Nierenarterie erwies sich als 

Abb. 1. Kaninchen. Blutdruckschreibung. Bei  3 corn Nierenvenenblut von einem 
Tier, dessen Nierenkreislauf gedrosselt war. Blutdrucksteigerung von 20 mm Hg. 

Abb. 2. Hund. Blutdruck: a) vor, b) während, c) nach Teansfusion von Nierenvenenblut 
eines Hochdruckhundes. 

Wirkungslos. In anderen Versuchen haben wir am Hund durch Anlegung von 
einengenden Drahtklammern an die Nierenarterie Dauerhochdruck erzeugt 
and auf der Höhe der Blutdrucksteigerung Blut aus der Vene des gedrosselten 
Nierenkreislaufs gewonnen und einem anderen Tier transfundiert (gekreuzte 
Transfusion gemessener Mengen Blut). Dabei beobachteten wir während der 
Dauer der Transfusion einen Anstieg des Blutdruckes beim Empfängertier 
(Abb. 2). Blut aus der Nierenvene on Hunden ohne Hochdruck hatte diese 
Wirkung nicht. 

Welches ist nun der Stoff, der von der Niere aus bei Drosselung ihrer 
0, nrchblutung den Blutdruck zu steigern vermag ? Es ist in neuerer Zeit 
besonders an das Tyramin und an Tyraminderivate gedacht worden, ohne 
daß indes bisher ein Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme beigebracht 
Wurde. Nach Untersuchungen von Holtz vermag die Niere durch ein dekar-
bexylierendes Ferment Tyrosin in TyramiA und Dioxyphenylalanin in Oxy-

Kongreß I. innere Medizin. L.  18 
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tyramin zu verwandeln, doch ist die Bedeutung dieser Möglichkeit für die 
Pathologie noch nicht ergründet. Ich selbst habe mein Augenmerk besonders 
jenem Stoff gewidmet, der erstmals 1898 von Tigerstedt und Bergmann 
in der Niere nachgewiesen und Benin genannt wurde und der später besonders 
von B ing el und Mitarbeitern bearbeitet wurde. 

In der von Maier -Hüser und mir hergestellten bisher reinsten Form 
bewirkt je nach Tierart schon 1/10 bis 31,00 mg Renin einen starken und lang-
anhaltenden Blutdruckanstieg. Uber die wesentlichsten biologischen Eigen-
schaften des Renins habe ich bereits im Jahre 1934 an dieser Stelle berichtet 
(siehe Verh. dtsch. Ges. inn. Med. Wiesbaden 1934, S. 348 bis 351).  Zu-
sammenfassend kann man sagen, daß das Benin fast ausschließlich auf das 
Gefäßsystem wirkt und zwar kontrahierend mit peripherem Angriffspunkt, 
und auch am nebennierenlosen und hypophysenlosen Tier.  Es ist nicht 
identisch mit dem Adrenalin, Vasopressin, Tyramin und anderen bekannten 
blutdrucksteigernden Wirkstoff en. 

Die biologischen Eigenschaften des Renins lassen sich also weitgehend 
mit dem Wirkungsbild des hypothetischen körpereigenen Stoffes in überein-

mm fig 
120  ' --------

'110 

100 

90 

> 
80 

er: 

70 

60 
Woche 

0 1. 2. 3. 1 5  10.  15.  23. 21 

Abb. 3. 

= Blublro 
kurven von IZanin-
ehen, die -während 

Itenin hitvenös erhielt   

lilut droek-
ur \ y. Kola r011 
jUl'('Ii juLIO IZenin-
\ ova breichung. 

stimmung bringen, der nach Volhard auf hämatogen-chemischem Wege die 
Blutdrucksteigerung des sogenannten blassen Hochdruckes bewirkt.  Die 
anderen bekannten körpereigenen Stoffe von pressorischer Wirkung haben 
bekanntlich ein weit vielseitigeres Wirkungsbild, dessen Komponenten dem 
klinischen Bild des blassen Hochdruckes fehlen. . 

Um der Bedeutung des Renins für das Hochdruckproblem näherzu-
kommen, habe ich mit meinem Mitarbeiter H olzhau s en versucht, beim Tier 
einen Dauerhochdruck durch Benin zu erzeugen.  Das ist uns in der Tat 
gelungen. Wir verfügen zur Zeit über 18 derartige Versuche am Kaninchen. 
Wir haben diesen Tieren mehrere Tage lang eine Anzahl starkblutdruck-

wirksamer Dosen von Benin oder eine einmalige bzw. mehrmalige mehr-

stündige Dauerinfusion mit Benin verabreicht und dabei einen Anstieg des 
Blutdruckes um 20 bis. 40 mm Hg beobachtet, der auch nach Absetzen der 
Renininjektionen als Dauerhochdruck weiter bestand, während Kontrolltiere, 
die Injektionen von physiologischer Kochsalzlösung oder anderen Extrakten 
erhielten, ihren Blutdruck nicht änderten. Von 18 mit Benin behandelten 
Tieren entwickelte sich bei 13 der beschriebene Dauerhochdruck; bei fünf 
Tieren kam es infolge Überdosierung zur Herzinsuffizienz.  Obenstehende 
Abbildung zeigt die Blutdruckwerte einiger dieser Versuchstiere (Abb. 3). 
Auffallend war, daß während der Entwicklung dieses Hochdruckes im Urn). 
Eiweiß, Erythrocyten und Zylinder erschienen. 
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5 
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Was können wir über den Mechanismus dieses Hochdruckes aussagen 
Hier helfen vielleicht Beobachtungen weiter, die mit der R einsehen Thermo-
stromuhr gemacht wurden. Gleichzeitig mit der Blutdrucksteigerung beob-
achteten wir eine Abnahme des Blutstromes im Gebiet der Mesenterialgefäße 
und der Nierengefäße (Abb. 4). Dabei zeichnete sich die Durchströmungs-
verringerung im Nierenstromgebiet durch ihre besondere Dauer aus, sie über-
dauerte im allgemeinen die Blutdrucksteigerung. Wir möchten deshalb den 
Gedanken aussprechen: Haben wir nicht bei den Kaninchen, die wir wieder-
holt mit Benin gespritzt haben, durch die fortgesetzte Reninverabreichung 
eine langdauernde Minderung der Nierendurchblutung verursacht und dadurch 
funktionell den gleichen Mechanismus ausgelöst, der mechanisch durch 
Drosselung der Nierendurchblutung mittels Klammer zum Dauerhochdruck 
fiihrt. 
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Abb. 4. Blutdruck I. d. A. fomoralis, Blutstrom . d. V. mosent. u. . d. V. ronalis 
unter neninwirkung. 

Wenn die von uns am Kaninchen hervorgerufene Dauerblutdrucksteige-
rung tatsächlich ihren Weg über die Niere nimmt, so müßte die Blutdruck-
steigerung mit der Herausnahme der Nieren erlöschen. Wir haben deshalb 
vier Tieren mit Hochdruck, der durch Reninvcrabreichung erzielt wurde, die 
Nieren herausgenommen. Tatsächlich fiel der Blutdruck dieser Tiere nach 
dein Eingriff zu normalem Werte ab.  Durch zahlreiche Kontrollversuche 
konnten wir beweisen, daß dieser Blutdruckabfall nicht auf den operativen 
Eingriff, dio Narkose, die Urämie und Kreislaufschwäche zurückzuführen ist. 

Es scheint also, daß das Benin, das aus der Nierenrinde stammt und 
gleichzeitig mit einer Blutdrucksteigerung eine langdauernde Drosselung der 
Nierendurchblutung herbeiführt, den Keim zur fortwährenden Neubildung 
In sich trägt, wenn es einmal in wirksamer Menge in den Kreislauf gelangt. 
Auf diese Weise könnte man sich meines Erachtens das Zustandekommen 
des Circulus vitiosus vorstellen, den V o lhar d für die unheimliche Progredienz 
des blassen Hochdruckes verantwortlich macht. 

lierr V olhard (Frankfurt a. M.): 
Sie werden verstehen, daß mich das Ergebnis dieser schönen von meinen 

Mitarbeitern Enger und Hessel mitgeteilten Tierversuche mit Befriedigung 
erfüllt, zumal noch vor nicht langer Zeit ein Autor, der mit mir unzufrieden 
¡Ste behauptet hat, die Niere hat nichts mit dem Blutdruck zu tun. Sie haben 
gesehen, wie prompt die Niere auf eine Störung der Nierendurchblutung mit 
eirier hämatogen bewirkten Blutdrucksteigerung antwortet. Ich darf daran 
,erinnern, daß wir die Vorstellung einer hämatogenen allgemeinen Gefäß-
kontraktion bei Nierenkrankheiten zunächst aus der klinischen Beobachtung 
g, ewonnen hatten. Einmal• aus der Feststellung, daß nur diejenigen Nieren-
4,rankheiten mit Blutdrucksteigerung einhergehen, bei denen eine Störung 
'ter Nierendurchblutung besteht oder angenommen werden muß. Zum andern 
ale der Tatsache, daß sich an der •renäl bewirkten allgemeinen Gefäß-

18* 
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kontraktion die Netzhaut-, also die Hirngefäße beteiligen, was bei nerval 
bewirkter Blutdrucksteigerung nicht vorkommt. 

Wir verstehen nun, warum es so wichtig ist, bei der akuten diffusen 
Glomerulonephrit is rechtzeitig die Blutdrucksteigerung zu beseitigen, und 
wie begründet es ist, das Wesen dieser Erkrankung in einer akuten funktionellen 
Störung der Nierendurchblutung zu erblicken.  Gelingt es, diese Senkung 
der Blutdrucksteigerung und deren Ursache, die Störung der Nierendurch-
blutung rechtzeitig zu beseitigen, so heilt die Nephritis aus, andernfalls ent-
steht jener circulus vitiosus, der die unheimliche Progredienz der nicht aus-
geheilten = chronischen Nephritis bedingt. Die Ausheilung ist in fast 100% 
der Fälle von akuter diffuser Glomerulonephritis möglich, wenn die Erkran-
kung innerhalb der ersten 4 bis 5 Wochen nach dem ursächlichen Infekt 
in richtige Behandlung kommt. 

XXXVIL 

Aus der I. Med. Klinik der Hansischen Universität 

(Direktor Prof. H. H. Berg). 

Hormonalbedingte Salzmangelzustände. 

Von 

Dozent Dr. Rudolf Engel. 

Mit 4 Abbildungen. 

Es wurde bereits von der schweren Störung im Wasser- und Mineral-
haushalt bei Nebenniereninsuffizienz gesprochen. Nach Ausschaltung der 
Nebennierenrinde kommt es zu Wasser-, Chlor- und Natriumverlust bis 
zur ausgesprochenen Senkung des Chlor- und Natriumgehaltes im Serum. 
Plasmamenge und Blutdruck nehmen ab. Kalium-, Rest-Stickstoff und 
Cholesterinwert im Blut steigen dagegen an. 

Erst vor wenigen Tagen fand ich dies beim Addisontod des Menschen 
erneut bestätigt. Leider konnte ich das Blut erst 3 Stunden nach dem Tod 
erhalten. Folgende Werte im Serum konnten wir bestimmen: 

Cl   261 mg-% 
Na    208 mg-% P 
Blutzucker   28 mg-% 
Reststickstoff   100 mg- % 
Harnsäure    7,1 mg-% 
Cholesterin   270 mg-% 
Kalium    45 mg- % 

Diese Werte entsprechen durchaus dem Endergebnis im Tierversuch, 
in dem man die Entwicklung von Tag zu Tag verfolgen kann [vergl. Kurve 
bei Grollmann 

Ob Rest-N und Kaliumanstieg auf einen vermehrten Gewebszerfall 
oder rein auf Exsiccosekreislauffolgen beruhen oder auf einer Nieren-
funktionsstörung in der Salzmangelsituation, ist noch nicht eindeutig 
geklärt. 
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1 Ein anderer Eingriff in die hormonale Regulation des Wasser- und 
Mineralhaushaltes bot die Möglichkeit, Chlor- und Natriumverarmung von 
der Exsiccose experimentell zu trennen und die Entstehung der Reststick-
stoffstauung dabei zu verfolgen. In mehreren Bilanzversuchen, die ich ge-
meinsam mit Mc Quarrie und Ziegler (2) ausgeführt habe, konnten 
wir beobachten, wie es bei salzarmer Ernährung unter dem Einfluß von 
Hypophysenhinterlappenhormon trotz der Wasserretention zu Chlor-, 
Natrium- und Kaliumverlusten durch die Niere kommen kann. Abb. 1 
gibt hierfür ein Beispiel. Während unter dem Einfluß von Pituitrin die 
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liarnmengen jedesmal trotz völlig konstanter Nahrungszufuhr ganz gering 
wurden, werden Chlor und Natrium überschießend ausgeschieden. Nicht 
nur die Konzentration stieg stark an, sondern auch die absolute Menge des 
ausgeschiedenen Salzes übertraf die Einfuhr. Ähnliches konnten wir auch 
für Kalium nachweisen, während die Schwefel- . und Stickstoffaus-
scheidung weitgehend unbeeinflußt blieben und höchstens mit der Ham-
flut nach Absetzen des Hormonpräparates vorübergehend anstiegen. 

Auf der Höhe der Wasserretention kam es wiederholt zu epileptischen 
Anfällen, was Mc Quarriezuerst genauer verfolgt hat. Es war uns damals 
nicht möglich, fortlaufend Blutkontrollen vorzunehmen, weil dies die 
Kinder gestört und die vielwöchigen Bilanzen unmöglich gemacht hätte. 
Ks blieb daher die Frage offen, ob es unter diesen Versuchsbedingungen 
auch zu einem Absinken der Chlor- und Natriumwerte im Blut und 
vielleicht zu einer „chloropriven" Azotämie kommen könnte. 
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In der Tat konnte ich mit meinen Mitarbeitern Eck e (3), Mau é und 
Wong (4) im Tierversuch sehr erhebliche Senkungen des Chlor- und 
Natriumspiegels erreichen, wenn nach einer längeren Vorperiode mit salz-
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Abb. 2. Senkung dos Cl- und Na-Gehaltes des Blutes ohne Exsiceoso durch Tonephin. 

armer Kost in regelmäßigen Abständen von 4 Stunden Tonephin über 
mehrere Tage verabfolgt wurde. 

Abb. 2 gibt ein Beispiel eines Tierversuches. Daß hier clic rechte 
Nebenniere entfernt worden war, spielt keine Rolle, denn wir wissen, daß 
die Entfernung einer Nebenniere noch keine Störungen im Wasser- und 
Mineralhaushalt verursacht. Der Hund hatte sich nach der Operation 
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auch ausgezeichnet erholt. Im Serum sank der Chlorgehalt von 370 mg-% 
auf 252 mg- %, derjenige des Natriums von 315 auf 208 mg- %, während 
das Körpergewicht zur gleichen Zeit über 2 kg angestiegen war.  Der 
Rest-N-Wert änderte sich nicht.  Abb. 3 veranschaulicht die gleichen 
Beobachtungen über einen längeren Zeitraum. Chlor im Serum sank von 
346 auf 229 mg-%, Natrium von 358 auf 266 mg-%. Nach Abschluß der 
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3. Senkung des Cl- und Na-Gehaltes des Blutes (lurch fortlaufende Tonephingaben. 
Anstieg des Rest-N nach Beendigung der Antidiurese. 

Versuche wurden, wie wir es beim Menschen auch beobachtet hatten, 
Natrium und Chlor eingespart. 

Der Abfall der Chlorwerte im Gesamtblut entsprach durchaus dem 
Serum: 260 auf 160 mg-%. Daraus muß man schließen, daß es sich 

nicht etwa um eine Abwanderung von Chlor in die roten Blutkörperchen 
gehandelt hat. Das Körpergewicht war im letzten Fall nur wenig ange-
8;Uegen. Chlor- und Natriumausschwemmung hatten die Einfuhr beträcht-
lich überschritten. Es handelt sich um Salzverluste durch die Niere. 
, Der Beweis, daß durch die fortlaufende Zufuhr von Hypophysenhinter-
ialeenhormon ein Salzmangelzustand durch Verlust nach außen hervor-
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gerufen werden kann, in dem die hormonalen Regulationen der Nieren-
tätigkeit gestört werden, war erneut geliefert. Es fragte sich, ob es unter 
diesen Bedingungen auch zu Reststickstoffsteigerungen kommen kann. 

Die verschiedenen Möglichkeiten der Erklärung der chloropriven 
Azotämie sind in letzter Zeit viel diskutiert worden (5). Der Verlust von 
Natrium ist nach Mc Canoe viel entscheidender als der von Chlor. Die 
Anschauung, daß die Nierenzelle durch den Salzverlust geschädigt ist, 
ist sehr schwer zu widerlegen, aber auch nicht so leicht zu beweisen. Es 
war uns deshalb in unseren Versuchen besonders wichtig, das Verhalten 
des Reststickstoffs in der chloropriven Situation ohne Wasser-
verlust zu verfolgen. 

Nur in einem Versuch, den mein Mitarbeiter Wong mit dem gleichen 
Tier anstellte, fanden wir nach anfänglichem Abafll des Reststickstoffes 
nach dreitägiger Tonephinverabreichung bei Wiederholung des Ver-
suches einen Rest-N-Anstieg bis 69 mg-% auf der Höhe der Antidiurese. 
Das Körpergewicht war um 2 kg gestiegen, der Chlorspiegel unter 300 mg% 
abgesunken, Natrium 274 mg-%.  Als wir durch Quecksilberpräparate 
eine sehr rasche Entwässerung anschlossen, stellte sich sofort wieder der 
Normalwert ein. Zu einem Verlust an Körpersubstanz mit Eiweißzerfall 
war es in diesem Falle nicht gekommen. In diesem Falle ist es möglich, 
daß durch direkte Einwirkungen des Hinterlappenpräparates eine vorüber-
gehende Funktionseinschränkung der Nieren verursacht wurde. 

In der Regel trat jedoch die Reststickstoffsteigerung erst dann auf, 
wenn Exsiccationserscheinungen einsetzten, also erst nach öffnen der 
Harnschleusen durch Fortlassen des antidiuretischen Hormons. So sah 
Ecke bei den auf Abb. 3 dargestellten Versuchen ein langsames Ansteigen 
des Reststickstoffwertes bis auf 86 mg- %, nachdem das Körpergewicht 
durch Wasserverlust immer weiter abgesunken war, und durch fort-
laufende salzarme Ernährung die Ergänzung des Salzvorrats unmöglich 
gemacht war. Nach Salzzufuhr hat sich der Hund sofort wieder erholt. 
Ein anderer Hund (Abb. 4), der ebenfalls 12 Tage lang Tonephin und 
zuletzt sehr hohe Dosen erhalten hatte, hat sich nach dem Gewichtssturz 
nach Absetzen des Hinterlappenhormons in der chloropriven Phase nicht 
mehr erholt. Bei ihm stieg der Reststickstoff wert sehr rasch von Tag zu 
Tag bis auf 247 mg-% an. Der Exsiccosekomplex. war mit Austrocknung, 
Azotämie, Hypochlorämie, Kollapsneigung vollständig ausgebildet. Die 
Rest-N-Steigerungtritt also in der Regel erst nach den Wasser-
verlusten auf. 

Daß Hypophysenhinterlappenhormon einen direkten Einfluß auf 
den Stickstoffhaushalt ausübt, ist auch nach den früher ausgeführten 
Bilanzversuchen abzulehnen. 

Zum Schluß möchte ich nur noch auf die Bauchspeicheldrüse ein-
gehen, weil auch dem Pankreas ein regulierender Einfluß auf den Mineral-
haushalt zugesprochen wird, besonders von der Schule von Meyer -Bisull 
(7, 8). Bei Pankreatitis, nach experimenteller Pankreasentfernung kommt 
es zum Salzmangelzustand, ganz ähnlich wie bei Nebenniereninsuffizienz 
und im Coma diabetikum, über das ich im vorigen Jahre an dieser Stelle 
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Abb. 4. 
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berichtet habe. Besonders schwer kann dieses Krankheitsbild werden, 
wenn beide Zustände, Pankreatitis und Koma miteinander kombiniert 
sind. 

Ein eindeutiger Beweis für ein direktes regulatorisches Eingreifen der 
Bauchspeicheldrüse ist noch nicht gegeben. Die Hyperglykämie als 
solche kann durch Reabsorptionsstörungen in den Nierentubuli Störungen 
im Mineralhaushalt hervorrufen, worauf Kerpel -Fr onius (9) in diesem 
Zusammenhang hingewiesen hat, so daß die Annahme einer Sonderfunk-
tion des Pankreas im Mineralhaushalt nicht zwingend ist. 

Die Abhängigkeit aller Körperfunktionen vom Wasser- und Mineral-
haushalt wird es immer schwierig machen, Einzelzusammenhänge zu 
isolieren, die in den durch unübersehbare Vorkehrungen gesicherten 
Gesamthaushalt eingeordnet sind. 
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XXXVIII. 

Aus der I. Medizinischen Klinik des Universitätskrankenhauses 
Hamburg-Eppendorf. 

(Direktor: Professor H. H. B e r g.) 

Diskussionsvortrag: 
Zur Ätiologie der sogenannten Pseudoperitonitis 

beim Coma diabetieum. 

Von 

Heinrich Berning (Hamburg). 

Mit 1 Abbildung. 

Die erhebliche Störung des Kochsalzhaushaltes beim Diabetiker im 
präkomatösen bzw. komatösen Zustand führte Meyer -Bisch auf die 
Unterfunktion des Pankreas zurück.  Auch tierexperimentelle Unter-
suchungen nach Entfernung der Bauchspeicheldrüse (A dler sb erg und 
Wachstein) wiesen die Bedeutung des Pankreas für die Regulation 
des Chlorstoffwechsels nach. Engel betrachtet das diabetische Koma 
unter dem Gesichtspunkt einer gleichzeitigen Nebennierenfunktions-
störung und glaubt an eine allgemeine schwerste Schädigung des Kreis-
laufs, Nervensystems und der innersekretorischen Drüsen. Hypochlor-
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ämie als Begleitsymptom auch der experimentellen hämorrhagischen 
Pankreatitis hat Binet beschrieben. 

Die wichtige Rolle, die außer den Nebennieren dem Pankreas für die 
Entstehung von Salzmangelzuständen bei diabetischer Azidose zukommt, 
wurde uns durch die auf Anregung von Herrn Professor Berg durch-
geführten Untersuchungen Zuckerkranker deutlich, bei denen im Prä-
koma bzw. Koma pseudoperitonitische Erscheinungen im Vordergrund 
standen. Diese Fälle, die sich in heftigen Schmerzen im Oberbauch oder 
im ganzen Leib mit Erbrechen, Bauchdeckenspannung, Blutdrucksenkung, 
kleinem beschleunigten Puls, facies abdominalis und erheblicher Leuko-
eytose mit Linksverschiebung äußern, kommen nicht selten zur Beob-
achtung  und  sind  von verschiedener Seite  beschrieben worden 
(v. Noorden, Ehrmann, Landsberg, Taterka, Scherk, Wiech-
mann, Usadel, A. W. Fischer, Crecelius, Löwenberg und Joel, 
Allan, Joslin-Root- White, Smith, Lawrence, Millman-Pil-
kington, Hamburger, Falta, Bertram, Böger- Wendt, Schön-
dube Bingold, Warfield). 

Ihre Bedeutung liegt in der differentialdiagnostisch schwierigen 
Klärung, ob eine echte Peritonitis vorliegt oder nicht.  Als Ursachen 
dieser sogenannten „Pseudoperitonitis" hat man die verschiedensten Er-
klärungen wie Magenhyperästhesie, Pankrealgie, Reizung des Plexus 
coeliacus, thrombotische Prozesse der Bauchgefäße, krampfartige Span-
nung der Bauchdeckenmuskulatur, Exsiccation und Azidose angegeben, 
die alle, wie auch Falta sagt, die Erscheinungen nicht befriedigend auf-
klären. Warfield vermutete auf Grund des klinischen Bildes in solchen 
Fällen leichte Pankreatitiden. 

Ich habe vier Zuckerkranke mit pseudoperitonitischen Oberbauch-
Symptomen im Präkoma bzw. Koma untersucht. Bei der Bedeutung des 
Pankreas für die Genese des Diabetes, dem klinischen Bild und der Art 
und Lokalisation der Beschwerde war es naheliegend, diese auf das Pan-
kreas zu beziehen. Ich berücksichtigte darum die durch die Wohlge-
muthsche Diastaseprobe im Urin nachweisbare Fermententgleisung als 
brauchbarstes Hilfsmittel zur Erkennung von Pankreaserkrankungen. 

Hierfür ein Beispiel (Abb. 1): 32jährige asthenische Zuckerkranke. 
Diabetessymptome seit 1930. Im gleichen Jahr Appendektomie wegen 
akut auftretender diffuser Leibschmerzen mit negativem Befund. 
3 Wochen nach der Operation wurde der Diabetes festgestellt. Seit 1930 
hat die Patientin im ganzen achtmal ein Koma durchgemacht, das trotz 
Wiederholter Krankenhauseinstellung und Einhaltung der angeratenen 
Diät- und Insulinvorschriften jeweils immer wieder unter den gleichen 
Symptomen von Durstgefühl, Erbrechen und heftigsten linksseitigen 
Oberbauchschmerzen aus voller Gesundheit heraus auftrat. Januar 1938 
Eema. Nach Einstellung und Behandlung 2 Tage nach der Entlassung 
erneute Einlieferung im präkomatösen Zustand mit heftigsten Oberbauch-
emptomen.  Temperatur 37,3°.  Kleiner beschleunigter Puls.  42000 
Leukocyten mit starker Linksverschiebung.  Erhebliche Bauchdecken-
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spannung im Oberbauch und Druckempfindlichkeit des Epigastriums. 
Deutliche chloroprive Situation mit Verminderung der Kodisalzkonzen-
tration im Ham auf 0,05%. Besonders aufschlußreich war die fortlaufende 
Bestimmung der Urindiastase in zweistündlichen Abständen über mehrere 
Tage hin, die Schwankungen zwischen 256 und 1024 E. erkennen ließ. 
Erst 6 Tage nach der Einlieferung fanden sich normale Werte. 

Röntgenologisch bestand eine Schleimhautschwellung im Magen, 
Duodenum und oberen Dünndarm mit ausgesprochener präpylorischer 
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Abb. 1. 

Kontraktionsneigung. Das Duodenum descendens blieb bis zum unteren 
Duodenalknie immer wieder gefüllt und zeigte anhaltende Pendelperi-
staltik. Der Druckschmerz wurde medial vom Duodenum descendens in 
der Pankreaskopfgegend angegeben und nahm zum Pankreasschwanz 
hin ab. Cholecystographie o. B. Die Urindiastase bei den übrigen Patienten 
zeigte bei Stichproben Werte von 256, 512 bzw. 1024 E. Auf Einzelheiten 
kann ich wegen der Kürze der Zeit nicht eingehen. 

Auf Grund dieser Befunde habe ich den Eindruck gewonnen, daß die 
pseudoperitonitischen Symptome komatöser bzw. präkomatöser Dia-
betiker meistens auf eine Pankreaserkrankung bezogen werden können. 
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Es scheint sich hierbei um leichtere Pankreatitiden zu handeln, wie wir 
sie in ähnlicher Form auch als Begleiterscheinung von Gallenwegs-
erkrankungen häufig sehen. Nach meinen Beobachtungen und .den in der 
Literatur mitgeteilten Fällen zu urteilen werden hiervon vorwiegend 
asthenische Diabetiker der jüngeren oder mittleren Altersklasse unter den 
klinischen Zeichen einer „Pseudoperitonitis" meistens aus voller Gesund-
heit heraus trotz Einhaltens der vorgeschriebenen Diät und Insulin-
injektionen befallen.  Vergleichsuntersuchungen bei komatösen Dia-
betikern ohne Oberbauchbeschwerden laufen noch.  Die differential-
diagnostisch wichtige Abtrennung einer echten von der Gallenblase aus-
gehenden Peritonitis bei einer Diabetikerin war mir kürzlich durch den 
Nachweis der toxischen Leukocytengranulierung möglich. Diese spricht 
zusammen mit dem Bestehenbleiben von Leukocytose und Bauch-
sYmptomen trotz guter Stoffwechsellage für eine echte Peritonitis. Herr 
Professor Hoff erzählte mir von einer analogen Beobachtung (Koma mit 
Appendicitis). 

Die obigen Befunde weisen auf die Bedeutung des Pankreas hin, die 
ihm neben den Nebennieren für die Störung des Kochsalzhaushaltes bei 
der diabetischen Azidose zukommt. 

Aussprache. 
lieu Martini (Bonn): 

Es ist heute wieder von den Gefahren einer Kochsalzverarmung ge-
sprochen worden und die Begriffe der Hypochlorämie und der Salzmangel-
erkrankung sind überhaupt in den letzten Jahren meines Erachtens über 
Gebühr klinisch diskutiert worden. Über Gebühr deshalb, weil ein eigentlicher 
hYpochlorämischer Zustand nur bei einer ganz begrenzten Gruppe von Krank-
heiten bewiesen ist, im wesentlichen nur dort, wo es sich weniger um koch-
salzarme Ernährung handelt, also darum, daß große Mengen von Kochsalz 
zw- Chlor durch dio Krankheit zu Verlust gehen; der typische Fall dafür 

ist die Pylorostenose. Dagegen wäre es durchaus unbegründet, von der koch-
salzfreien Kost, so wie sie durch Allen und V o 1 hard zur Behandlung der 
Ilochdruckkranken eingeführt worden ist, eine hypochlorämische Gefährdung 
zu erwarten. Nur bei nephrogenem Hochdruck kommt es bei salzfreier Kost 
— auch hier sehr selten — zu einem wesentlichen Sinken des Blutkochsalz-
sPiegels und damit zu dem gefürchteten Anstieg der Endprodukte des N-Stoff-
w.echsels im Blut. Auch die soeben wieder — in anderem Zusammenhang — 
zitierten Selbstversuche von Mr. Canco mit kochsalzfreier Kost sprechen im 
Gegensatz zu manchen Befürchtungen der Literatur durchaus nicht dafür, 
193 kochsalzfreie Kost zu einer Gefährdung durch Hypochlorämie führen 
K onnte. Mr. Canee hat nicht nur längere Zeit kein Kochsalz zu sich genommen, 
sondern dazu täglich mehrere Stunden heiß gebadet (und ebenso seine Ver-
suchskameraden). Bei R. S töhr aber, der ebenfalls über Salzmangelerschei-

bei kochsalzfreier Kost im Selbstversuch berichtet hat, war es laut 
Ausweis seiner eigenen Angaben überhaupt nicht zu einem Sinken des Koch-
ealzspiegels im Blut gekommen. 
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IXL. 

Aus der Medizinischen- und Nervenklinik Würzburg. 
(Direktor: E. Grafe.) 

Experimentelle und klinische Untersuchungen 
über neue Insuline. 

Von 

Fr. Strieck (Würzburg). 

Mit 4 Abbildungen und 1 Tabelle. 

Schon bald nach der Entdeckung des Insulins und der therapeutischen 
Anwendung beim Diabeter ergaben sich gewisse Nachteile, die bis heute 
noch nicht beseitigt werden konnten. Eines der wichtigsten Probleme, 
die Art der Anwendung, ist auch heute noch ungelöst. Aber auch bei der 
heute einzig möglichen parenteralen Anwendungsweise ergeben sich 
Schwierigkeiten, die hauptsächlich durch die unphysiologische Dosierung 
und die rasche Resorption und deren Folgeerscheinungen bedingt sind. 
Starke Blutzuckereiniedrigungen und steile Wiederanstiege der Werte 
sowie wechselnde Harnzuckerausscheidungen sind die Folge. In manchen 
Fällen von schwerem Diabetes bereitet die Einstellung große Schwierig-
keiten. 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, diesen übelstand zu beseitigen. 
Aus der Erwägung, durch eine einmalige Injektion die Stoffwechselstörung 
zu kontrollieren, hat man versucht, das Insulin so zu modifizieren, daß die 
Wirksamkeit erhalten blieb und nur die Resorptionsgeschwindigkeit ver-
langsamt wurde. Als Zusätze verwandte man Gummi arabicum, Cole, 
Serum, Lecithin, Tannin, Safranin, Eiweißstoffe und andere Stoffe, von 
denen in der letzten Zeit vasokonstriktorische Substanzen wie Adrenalin 
und Pituitrin eine besondere Bedeutung erhielten.  Nicht unerwähnt 
lassen möchte ich die Durante und Thymo-Histoninsuline. Diese zahl-
reichen und sorgfältigen Versuche deutscher und ausländischer Forscher 
führten jedoch nicht zu einem für die klinische Anwendbarkeit brauch-
baren Ergebnis. 

Erst 1936 haben Hag ed or n und seine Mitarbeiter durch sehr um-
fangreiche und sorgfältige Versuche festgestellt, daß der Eiweißkörper 
Protamin mit Insulin bei einem pH von 7,2 ein Präzipitat bildet. Wenn 
man eine Lösung dieses gepufferten Protamin-Insulinpräzipitats subcutan 
injiziert, wird die blutzuckersenkende Wirkung erheblich verlängert. Es 
gibt besonders im außerdeutschen Schrifttum eine große Anzahl von 
Veröffentlichungen über die klinische Brauchbarkeit von Protamin-
insulin. Der Hauptvorzug besteht in einer langsameren Resorption und 
länger anhaltenden Wirkung, so daß der Blutzucker über eine Zeitspanne 
von 12 bis 24 Stunden beeinflußt bleibt. Diese Entdeckung von Hage-



über neue Insuline. 287 

dorn und seinen Mitarbeitern bezeichnet Josl in als den größten Fort-
schritt in der Therapie des Diabetes. Er spricht von einer Ablösung der 
Bantingära durch die neue Hagedornära. Schon nach den ersten Ver-
öffentlichungen über die Brauchbarkeit des Protemininsulins wurden 
gewisse Nachteile bekannt. Einer der Hauptnachteile ist die zu langsame 
Wirksamkeit in den Fällen, bei denen eine rasche Beeinflussung des 
Stoffwechsels notwendig ist, sowie der andersartige Verlauf hypo-
glykämischer Reaktionen nach Protamininsulin.  Kurze Zeit nach der 
Veröffentlichung der Hagedornschen Versuche haben S cott und Fisher 
gezeigt, daß Zink den blutzuckersenkenden Effekt von Insulin verlängert. 
Setzte man geringe Zinkmengen dem Protamininsulin zu, so wurde die 
länger anhaltende Insulinwirkung noch verstärkt. Die Überlegenheit des 
Protaminzinkinsulins ist durch zahlreiche klinische und experimentelle 
Untersuchungen in aller Welt bestätigt. Daß auch gewisse kristallinische 
Insuline eine protrahierte Wirkung besitzen, die nach Ansicht muncher 
Autoren auf den hohen Zinkgehalt der Präparate zurückzuführen ist, 
sei nebenbei erwähnt. Zweifellos bestehen zwischen Insulinwirkung und 
den Metallen gewisse Beziehungen. So vermögen Kobalt und Nickelsalze, 
sewie Kupferverbindungen die blutzuckersenkende Insulinwirkung zu 
beeinflussen.  Es ist die Frage aufgeworfen, ob diese Zinkzusätze bei 
längerer Anwendung Gesundheitsschäden hervorrufen können.  Ich 
glaube, daß die Mengen, die dem Diabetiker gegeben werden, zu gering 
sind, um trotz der langsamen Entfernung aus dem Körper eine Schädigung 
hervorzurufen. Zink scheint für den Ablauf des Kohlehydratstoffwechsels 
auch beim Gesunden eine besondere Bedeutung zu besitzen. Es sei an den 
auffallend hohen Zinkgehalt der Organe erinnert, die an den Kohlehydrat-
Stoffwechsel funktionell gebunden sind. 

Wir sind in der glücklichen Lage, seit über 1 Jahren Untersuchungen 
in unserer Klinik über die Wirksamkeit verschiedener Insulinpräparate 
anzustellen, die uns teils von der I. G.-Farbenindustrie, teils von der 
Pirma Schering und Professor Josl in aus Boston in großen Mengen zur 
Verfügung gestellt wurden. 

Zunächst zeige ich eine Durchschnittsbelastungskurve, die aus zahl-
reichen Kurven beim pankreaslosen Hund unter gleichen Versuchs-
bedingungen gewonnen wurde und gleichzeitig die entsprechenden Werte 
nach der Jnjektion von Standardinsulin. 

Der Kurvenverlauf ist nach Protaminzinkinsulin flacher, die Tages-
Schwankungen sind ausgeglichener und die Harnzuckermengen sind 
geringer.  In der Tabelle sehen Sie die Ergebnisse einer 21tägigen Ver-
auchsperiode mit Angabe der Zahl der Injektionen, der Einheiten, der 
biät, der Durchschnittswerte der Tagesblutzucker- und Gesamtzucker-
Werte.  Trotz höherer Insulingaben und häufigerer Injektionen ist der 
du rchschnittliche Tagesblutzuckerwert nach Standardinsulin weitaus 
Ilöher als nach Protaminzinkinsulin und ebenso die Gesamtzuckeraus-
.7eheidung in 24 Stunden. Der größte Vorteil des Protaminzinkinsulins 
1:!egt darin, daß man beim Pankreashund Niiehternblufzuckerwerte erhält, 
uie flit gewöhnlichem Insulin nie erreicht werden können, wenn man nicht 
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die Zahl der Injektionen erheblich vermehrt. Infolge der besseren Kon-
trolle der Stoffwechsellage gelingt es, mit den neuen Insulinarten die 
Tiere sehr viel länger bei bestem Befinden am Leben zu halten, als dies 
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mit gewöhnlichem Insulin möglich ist. Zu erwähnen ist noch, daß trotz 
sehr niedriger Blutzuckerwerte hypoglykämische Reaktionen sehr selten 
auftreten, eine Beobachtung, auf die ich später noch zurückkomme. 

Tabelle 1. Experi menteller Diabetes. 

Harnzucker 

24 Std. 

Nüchtern-
blutzucker 
Durchschnitt 
mg Oh) 

Tageskurve 

7 Tage, Futter einmal tgl. 
Standardinsulin 
zweimal tgl. 20 E. 

KH .= 140 g 

8,4-24,9 212-318 218-64-200 

7 Tage, Futter einmal tgl. 
St. Ins. morgens 20 E. 
P. Z. I. abends 15 E. 

KH = 140 g 

0-10,8 120-135 120-80-140 

7 Tage, Futter einmal tgl. 
P. Z. I. morgens 25 E. 

KH = 140 g, 
1,4-4,3 60-129 60-100-67 

Unsere Erfahrungen über die Behandlung mit Protamin-, Protamin-
zink- und anderen Insulinpräzipitaten umfassen einen Zeitraum von 
16 Monaten. Wir haben bei der Prüfung bewußt das Hauptgewicht auf 
die Behandlung der Diabetiker gelegt, bei denen hohe Blutzuckernüchtern-
werte bestanden und bei denen die Kontrolle des gestörten Stoffwechsels 
ganz besondere Schwierigkeiten bot. Wir bevorzugten hierbei die Kranken, 
die wir schon viele Jahre behandelten, deren Stoffwechsellage wir genau 
kannten und die täglich mehrere Insulininjektionen brauchen.  Die 
Behandlungsergebnisse dieser Gruppe möchte ich vorwegnehmen.  Die 

A M,  
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Zahl der Injektionen konnte um rund 40% reduziert werden, die Nüchtern-
blutzuckerwerte wurden ausnahmslos normal, die Kohlehydratmengen 
der Kost konnten bei gleichbleibender Insulindosierung um 30 bis 60% 
erhöht werden, die hypoglykämischen Reaktionen wurden weitaus 
geringer, die Tagesblutzuckerwerte wiesen fast keine erheblichen Schwan-
kungen auf. Die Glykosurie besserte sich und alle Kranken fühlten sich 
subjektiv weitaus wohler. Dies ist von fast allen Untersuchern beobachtet 
und wohl auf das Fehlen der großen Blutzuckertagesschwankungen 
zurückzuführen und die von Wilder demonstrierte intermittierende 
-Acetonurie, die er auf einen periodischen Eiweißabbau zurückführt. 
_. Bevor ich an Hand von zwei typischen Beispielen die Vorzüge und 
Erfolge der neuen Insulinpräzipitate demonstriere, möchte ich die An-
Wendungsweise, die Diät, die Dosierung und einige Besonderheiten dieser 
Therapie besprechen. 

Ich erwähnte bereits, daß es meist gelingt, durch eine Abendinjektion 
den Nüchternblutzucker auf Normalwerte zu bringen. Man injiziert je 
nach der Schwere der Er-
krankung und der Kohle- 90 

8.8 90f hydratmenge etwa 20 bis 
70 

40 Einheiten. In der Nacht  I 'I" '18/3  f81#  zr# 88 zrif-zer11 
wird der Blutzucker kon-  1150 
tinuierlich absinken. Der  A 30 
Gipfel der Wirksamkeit 
ist nach 12 Stunden er-  7 99 10 1111  19  18  19  2,0  22 

reicht. Wenn bei der 
Abendinjektion der Blut-
Zucker nicht erhöht war, so ist im Laufe der Nacht ein Absinken desselben 
auf hypoglykämische Werte zu erwarten, wenn man nicht vor dem Zubett-
gehen nochmals 20 bis 40 g Kohlehydrate gibt. Da man am Morgen mit 
einem niedrigen Blutzuckerwert rechnen kann und bei einer zweiten Injek-
tion auch die Abendeinspritzung noch den ganzen Tag über wirksam ist, 
verteilt man die Kohlehydrate so, daß die dlauptmenge am Nachmittag 
und Abend gegeben wird. Nach unseren Erfahrungen liegt der niedrigste 
Blutzuckerwert in den Nachmittags- und frühen Abendstunden. Man kann 
auch am Abend ein modifizieites Insulin und am Morgen Standardinsulin 
geben, wobei dann die Kohlehydratverteilung so vorgenommen wird, daß 
luau die Hauptmenge derselben am Morgen und Mittag verabfolgt. Bei 
der Umstellung von Standardinsulin auf Protaminzinkinsulin geht man 
arc besten so vor, daß zunächst die Abendspritze und dann die Morgen-
iniektion ersetzt wird. Da es bei manchen schweren Diabetikern anfäng-
lich oft nicht gelingt, eine Normalisierung des Blutzuckertagesverlaufs 
lint zwei Injektionen von Protaminzinkinsulin zu erreichen, kann man 
die Injektion am Morgen mit einer Mischung von Standard- und Präzi-
pitatinsulin vornehmen.  Man kann nach unseren Erfahrungen beide 

Ein-stellung nicht in der gleichen Spritze verabfolgen. Es ist bei der Ein-
zu beachten, daß die optimale Wirksamkeit von Protaminzink-

insulin erst nach 3 bis 4 Tagen einsetzt. Zweifellos ist die Einstellung mit 
Iiong,ieß f. innere Medizin. L.  19 

Abb. 2. 
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den neuen Insulinen langdauernder und etwas komplizierter als mit 
Standardinsulin.  Schon ganz geringe Änderungen der Kohlehydrat-
verteilungen und der Injektionszeit sowie der Menge vermögen die Stoff - 
wechsellage zu bessern.  Bei den meisten mittelschweren Fällen von 
Diabetes gelingt es, mit einer Injektion auszukommen. Erstaunlich ist die 
von uns öfter beobachtete Tatsache, daß abnorm niedrige Blutzucker-
werte nicht zu einem Symptom der Hypoglykämie führten. Aus einer 
Tageskurve bei einer 30jährigen Kranken ist dies ersichtlich. 

Die Kranke hatte trotz der abnorm niedrigen Werte keinerlei An-
zeichen einer Hypoglykämie. Vielleicht ist dieses merkwürdige Phänomen 
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Abb. 3. 

darauf zurückzuführen, daß die Geschwindigkeit des Blutzuckerabfall5 
sehr gering ist. Wenn eine Hypoglykämie auftritt, so beginnen die Sym-
ptome sehr viel langsamer. Die Reaktion dauert aber länger und da fort-
laufend noch Insulin vom Depot abgegeben wird, müssen wir häufiger und 
mehr Kohlehydrate geben. 

Es soll immer versucht werden, mit einer einmaligen Injektion aus-
zukommen. In den meisten Fällen wird die Injektion am zweckmäßigsten 
morgens verabreicht. Wir hatten noch keine Gelegenheit Protaminzink-
insulin beim Koma zu geben. Bei Komplikationen scheinen die Erfolge 
besonders gut zu sein. In der Weltliteratur sind bisher drei Fälle von 
überempfindlichkeit beschrieben. Wir selbst haben keine derartige Beob-
achtung gemacht.  Eine Umstellung sollte nie ambulant durchgeführt, 
werden. Die durchschnittliche Umstellungsdauer beträgt 17 Tage. Der 
Wirkungsmechanismus der modifizierten Insuline scheint, wie aus den 
Ergebnissen der intravenösen Belastungsproben hervorgeht, der gleiche, 
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wie beim Standardinsulin zu sein. An zwei Beispielen zeige ich die Vorzüge 
der neuen Insuline. 

Man erkennt deutlich die Insulineinsparung, die Besserung der Stoff - 
wechsellage, das Verschwinden der Blutzuckertagesschwankungen, die 
Verminderung der Zahl der Injektionen. Zum Schluß weise ich noch auf 
die von der I. G.-Farbenindustrie hergestellten, auf einem anderen 
Prinzip beruhenden neuen Insuline hin, die als Depotinsulin in den Handel 
kommen werden. 

An Stelle des Protamins wurde ein Surfenzusatz zusammen mit Zink 
in der üblichen Menge zum Insulin gegeben. Die Wirkungsweise ist die 
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gleiche wie beim Protamininsulin, wie wir aus vielen Tageskurven bei 
Pankreashunden und Diabetikern feststellten. 

Ich fasse unsere 11/2jährigen Erfahrungen mit modifizierten Insulinen 
an über 80 klinisch beobachteten und weiter kontrollierten mittelschweren 
"und schweren Diabetikern zusammen. Die hohen Morgenblutzuckerwerte 
können durch eine Abendinjektion beseitigt werden. Die Zahl der Ein-
spritzungen kann in den meisten Fällen vermindert werden, ebenso die 
Insulinmenge. Die Kohlehydrattoleranz bessert sich. Die Blutzucker-
Schwankungen lassen sich vermeiden. Die Kranken fühlen sich subjektiv 
erheblich wohler. Die neuen Insuline bedeuten einen wesentlichen Fort-
schritt in der Therapie des Diabetes. 

19* 
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XL. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik in Marburg (Lahn). 
(Direktor: Professor A. Schwenkenbecher.) 

Über Zink-Protamin-Insulin.. 

Von 

Dozent Dr.. E. liestormann (Marburg). 

M. D. u. H.! Das Bestreben, die Insulinzufuhr durch ein Depot-
präparat gleichmäßiger und namentlich für den Kranken, der mehrere 
Injektionen am Tage bedarf, angenehmer zu gestalten, ist auch aus dem 
Grunde besonders begrüßenswert, weil es durch ein Speicherinsulin ver-
mutlich gelingen würde, die bisherigen Insulindauererfolge noch 
weiter zu bessern. Wenn auch die klinischen Augenblickserfolge un-
bestritten dastehen, bezüglich der Dauererfolge sind im Laufe der Zeit 
aber schon Stimmen laut geworden, die behaupten, daß die Insulin - 
dauertherapie die.an sie gestellten theoretischen Forderungen 
nicht ganz erfüllt hat. So ergaben auch Nachforschungen über das 
Schicksal von über 750 Diabetikern, die in den letzten 10 Jahren in der 
Marburger Medizinischen Klinik behandelt worden waren, folgendes: 

1. daß sowohl die Mortalität der Diabetiker in der Klinik mit 
7%, als auch die der entlassenen Diabetiker mit etwa 29% zwar 
als günstig bezeichnet werden muß, 

2. daß aber trotz Insulinanwendung die Krankheitsdauer der 
Verstorbenen durchschnittlich nur 6% Jahre betrug, also im Vergleich 
zu der Krankheitsdauer in der Vorinsulinära, für die sie mit 4 bis 6 Jahren 
errechnet worden ist, nicht wesentlich besser geworden war. Aus der 
Tatsache aber, daß wir bei 372 noehlebenden Diabetikern eine durch-
schnittliche Krankheitsdauer von über 8 Jahren ermittelten, steht 
doch ohne Zweifel zu erhoffen, daß sich die sozialen Verhältnisse des 
Zuckerkranken noch bessern lassen, zumal wenn man bedenkt, daß 
alle statistisch errechneten Zahlen für viele Einzelfälle keine Bedeutung 
haben. 

Aus dem eingangs erwähnten Grunde haben auch wir uns mit der 
Nachprüfung der praktischen Brauchbarkeit von Depotinsulinpräparaten 
befaßt. Beim Depotinsulin-Brunnengräber ist eine gewisse vor-
übergehende Verzögerung der Insulinresorption vorhanden.  Eine 
deutlichere Depotwirkung sahen wir bei einem Versuchspräparat der 
I. G.-Farben. Am augenfälligsten erwies sich uns aber die Depotwirkung 
des Zink-Protamin-Insulins Novo. Das Präparat wird gebrauchs-
fertig geliefert. Unsere Prüfung seiner Brauchbarkeit bei 45 Diabetikern 
führte zu folgenden Ergebnissen. Schon Dosen von 30 E. senken den 
Blutzuckerspiegel bereits 1. Stunde, in ausgeprägter Weise aber 

•••• 
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2 bis 4 Stunden nach der Injektion. Hieraus zogen wir für die Therapie die 
Konsequenz, die Insulininjektion 1 bis 1% Stunde vor der ersten 
Brotmahlzeit zu applizieren.  Die Blutzuckertageskurve nahm 
trotz Belastung des Zuckerhaushaltes mit 200 g Brotwerten bei durchweg 
allen auf die richtige Insulindosis eingestellten Patienten einen gleich - 
mäßig auf normale Werte gesenkten Verlauf, ohne daß wir ge-
zwungen waren, die eine Injektion auf eine andere Tageszeit legen zu 
müssen. Die Mindestdauer der Depotwirkung glauben wir mit 24 Stunden 
annähernd richtig festgestellt zu haben.  Der verhältnismäßig gleich-
mäßigen Insuliriresorption entsprechend hielten wir eine gleichmäßige 
Verteilung der Kohlehydratmengen über den Tag ein. Bei den Kranken 
mit leichtem bis mittelschwerem Diabetes ließ sich in kurzer Zeit 
durch eine  morgendliche Zink-Protamin-Insulininjektion 
Stoffwechselgleichgewicht erzielen und bis heute häufig unter beträcht-
licher Reduzierung der Insulinmenge erhalten. Bei den Kranken 

schwerem Diabetes gelang es uns in der Tat, zwei bis drei In-
jektionen durch eine morgendliche Zink-Protamin-Insulininjek-
tion zu ersetzen. Eine zweite Injektion am Tage wird man nach unseren 
Erfahrungen nicht sehr häufig zur Hilfe nehmen müssen. Bemerkenswert 
waren auch unsere Beobachtungen bei Kranken mit labiler Blutzucker-
regulation und ausgeprägter Insulinempfindlichkeit. Der gleich-
mäßige Verlauf der Blutzuckertageskurve beseitigte besser, als früher 
wasserlösliches Insulin es vermochte, die Glykosurie und hatte zwangs-
läufig ein selteneres Auftreten von hypoglykämischen Reaktionen zur 
Folge. Da der Blutzuckerspiegel nach größeren Insulindosen 24 Stunden 
nach der Injektion noch sehr tief liegen kann, muß bei diesen Dosen mit 
dem Auftreten von hypoglykämischen Reaktionen gerechnet werden. 
Auch aus diesem Grunde muß die Umstellung des Kranken auf das in 
Rede stehende Depotpräparat in einer Klinik erfolgen. Eine bei jedem 
Kranken verschieden starke, aber stets beträchtliche Reduzierung 
der Insulinmenge konnten wir wie bei den leicht Kranken auch bei 
Schwerzuckerkranken im Laufe der Zeit vornehmen. Bei einem Teil der 
Diabetiker kannten wir seit vielen Jahren den Insulinbedarf. Bei ihnen 
durften wir mit Fug und Recht auf einen ins ulineinsp aren den Effekt 
des Zink-Protaminpräparates schließen.  An anaphylaktischen Re-
aktionen beobachteten wir einmal eine universelle Urtikaria. Bei schweren 
k.. Ornplizierenden Infektionen stellten sich wegen des niedrigen Insulin-
aquivalentes natürlich auch der Zink-Protamin-Insulintheraphie mancher-
lei Schwierigkeiten in den Weg.  Bei komatösen Zuständen dürfte es 
zwenkmäßig sein, zunächst beim wasserlöslichen Insulin zu bleiben, weil 
Seine Zufuhr steuerbarer ist. Ich wollte besonders hinweisen auf den • 
eichmäßig  hypoglykämisierenden und  insulinsparenden 
zffekt des Zink-Protaminpräparates, das sicher einer klinischen Nach-
Prüfung.-- auf breiter Basis wert ist. 
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Aussprache. 
Herr Linneweh (Berlin): 

Ich möchte die Gelegenheit benutzen, auf eine Unstimmigkeit hin-
zuweisen, die sich bei der Verwendung der neuen Depotinsuline im Laufe 
der letzten 1 bis 2 Jahre ergeben hat. Es wird dabei immer wieder hervor-
gehoben, daß der Insulinbedarf der Kranken vermindert sei. Diese Aus-
drucksweise ist nicht richtig, wenn man den Insulinbedarf in internationalen 
Einheiten ausdrückt.  Wenn z. B. die Wirkungskraft von 100 Einheiten 
Insulin durch Zusatz resorptionsverzögernder Mittel auf das 1 1/2fache ge-
steigert wird, so enthält die Flasche eben nicht mehr 100 sondern 150 Ein-
heiten; denn der Ausdruck „Einheit" ist ein biologischer und klinischer, 
kein chemischer Begriff. Eine Einheit Insulin ist die Insulinmenge, die bei 
einem nüchternen Kaninchen den Blutzucker auf 45 mg-% herabsetzt. 
Wenn man einem Kaninchen eine Einheit Depotinsulin spritzt (d. h. also 
eine Einheit nach der bisher üblichen Benennung), so wird der Blutzucker 
nicht nur auf 45 mg-%, sondern wesentlich waiter herabgesetzt und das 
Kaninchen stirbt unter Umständen in der Hypoglykämie. Diesen Versuch 
habe ich mehrere Male mit dem gleichen Resultat wiederholt, d. h. also, 
daß diese als Einheiten bezeichnete Menge tatsächlich mehr als eine 
Einheit enthält. Spritzt man einem Kaninchen nur 1/2 Einheit Depotinsulin, 
so wird der Blutzucker auf etwa 45 mg-% herabgesetzt, d. h. also, daß diese 
1/2 Einheit der jetzigen Benennung tatsächlich eine ganze Einheit darstellt. 
Es muß also gefordert werden, daß das Austesten des Insulins nicht vor, 
sondern nach dem Zusatz des resorptionsverzögernden Mittels stattzufinden 
hat. Wenn man die in dieser Weise ausgetesteten Depotinsuline verwendet, 
so wird man sehen, daß eine Verminderung des Insulinbedarfs gar nicht vor-
handen ist, und wenn auch die Austestung des Insulins nach Zusatz einer 
Depotsubstanz auf Schwierigkeiten stößt, scheint die Begriffsabwandlung 
der internationalen Einheit wenig ratsam. 

Zunächst muß aber unbedingt gefordert werden, daß die Signierung 
der Insulinfläschchen dem tatsächlichen Wirkungsgrad entspricht. 

Herr K at s ch (Greifswald): 
Nur wenige Worte zu den modernen Verzögerungsinsulinen.  (Eigene 

Erfahrungen beziehen sich auf das nicht im Handel befindliche lipoidgelöste 
Insulin-Durant, ferner auf Depotinsulin Bayer und Zink-Protamin-Insulin 
Novo.) Außer den erwähnten Vorteilen der Verzögerungsinsuline lege ich 
den größten Wert auf die verbesserte Arbeitsmöglichkeit, die sie erbringen 
und die offenbar mit dem viel ruhigeren, gedämpfteren, oft geradezu „nor-
malen" Ablauf der Tagesblutzuckerkurve zusammenhängt. Für eine Fein-
einstellung sagt ja der Blutzuckernüchternwert (wie wir lange wissen) zu 
wenig.  Die unruhigen Stöße im Stoffwechsel durch das schnell wirkende 
Normalinsulin bringen es mit sich, daß die Diabetiker (besonders „Regu-
lationstypen") sich leicht, oft mehrfach am Tage im shocknahen. Zustand 
befinden. In diesem Zustand ist die psychische und körperliche Leistungs-
fähigkeit beeinträchtigt und damit die Arbeitsfähigkeit. Die Frische der 
Sinnesempfindungen, die Aufmerksamkeit, die Handgeschicklichkeit usw. 
leiden. Zum Teil kann und muß das mit viel Energie ausgeglichen werden. 

Solche Störungen lassen sich gewiß weitgehend vermeiden durch sorg-
fältige Einstellung mit Normalinsulin, das vor allem im Verhältnis zur Kohle-
hydratration nicht überdosiert und nicht falsch plaziert werden darf. Diese 
Störungen kommen aber viel weniger in Betracht bei dem gedämpften Ver-
lauf der Tagesblutzuckerkurve etwa nach Zink-Protamin-Insulin. 

Schwerere Diabetiker, die drei Spritzen Normalinsulin pro Tag be-
nötigen, haben bei guter Einstellung meist eine Tagesblutzuckerkurve 
(24 Stunden-Kurven!) von ausgesprochen konkaver Form.  Durch Ver-
zögerungsinsulin erzielt man bei den gleichen Kranken mit weniger Spritzen 
eine konvexe Kurve, die weitgehend dem Blutzuckerverlauf nichtdiabetischer 
Menschen ähnelt.  (Kurvendemonstrationen belegen dies.) 
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Von 

Oeller (Neuenahr). 

Dem von Herrn Strieck zitierten Ausspruch Joslins, daß mit der 
Einführung der Protamininsuline eine neue (Hagedorn-) Insulinära ein-
getreten sei, möchte auch ich durchaus zustimmen. Der große Fortschritt, 
lien Hagedorn eingeleitet hat, besteht darin, daß Hagedorn ein Insulin 
geschaffen hat, das an die aktuelle Reaktion des Körpergewebes und der 
•Hörpersäfte angepaßt ist.  Je höher die Insulineinheiten pro Kubik-
zentimeter konzentriert wurden, desto „saurer" wurden die Insuline. Diese 
gewöhnlichen „sauren" (Chlorhydrat-) Insuline des Handels (pH 3-3,5) 
Werden sehr schnell resorbiert.  Durch Zusatz eines basischen (Mono-) 
Protamins (Spermaeiweiß der Regenbogenforelle) kamen Hagedorn und 
Jensen zu einem Insulin, das nach Zusatz einer Pufferlösung von Natrium-
Phosphat fein dispers ausflockt und ein pH von etwa 7,2 zeigt. Damit 
war die Anpassung an die fast gewebesadäquate aktuelle Reaktion und die 
Vorbedingung für eine langsame Resorption erreicht. Die Injektion dieser 
ausgeflockten PI-Präparate setzt überdies für den Wirkungseinsatz eine 
langsame  parenterale Verdauung voraus, die /lad. meinen Erfahrungen 
bei jedem Menschen individuell verschieden abläuft. 

Die Monographie Kr arups über die klinische Leistungsfähigkeit 
dieses PI erschien im Herbst 1935 in Kopenhagen; kurze Zeit darauf war 
es mir durch das Entgegenkommen Hagedorns und des Nordisk Insulin 
Laboratorium Gentofte möglich, stets ausreichendes Versuchsmaterial für 
klinische Beobachtungen zur Verfügung zu haben. Auch ich muß nach 
über 2 y2jähriger Erfahrung mit diesem Insulin die günstige verlängerte 
Wirkung bei sehr vielen Fällen restlos anerkennen. 

Ein weiterer Fortschritt wurde durch die glückliche Vereinigung der 
ei-Forschung mit einer anderen Forschungsrichtung erzielt (S cott und 
Pisher u. a.): Krystallinisches Insulin läßt sich nur bei Anwesenheit von 
Zink rein darstellen (Abel). Dieses zinkhaltige krystallinische Insulin zeigt 
gegenüber gewöhnlichem Insulin keine verlängerte Wirkung; setzt man 
iaber Spuren von Zink dem PI zu, so wird die etwa 6 bis 12stündige Wir-
Kling des PI noch erheblich verlängert (12 bis 24 Stunden); das nicht 
allzu lange haltbare PI erfährt durch schwachen Zinkzusatz eine weit 
größere Haltbarkeit.  Auch Protamin-Zink-Insulin (PZI) verschiedener 
Herkunft steht mir seit Herbst 1937 für klinische Prüfung zur Verfügung, 
namentlich das in seiner Wirkung außerordentlich gleichmäßige PZI von 
Allen -Hanbury , London (A. B.-Br and-Protamin-Insulin mit Zink). 
12ür die von mir verwandten PZI verschiedener Herkunft möchte ich die 
Erfahrungen der Weltliteratur durchaus bestätigen. 
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In Deutschland sind die PI und PZI noch nicht allgemeiner bekannt 
geworden, obwohl bereits eine sehr große Literatur darüber im Ausland 
existiert. Es wäre nach meinen Erfahrungen ein sehr großer Fortschritt, 
wenn man sich bei einer weiteren allgemeinen Verbreitung der PI und 
PZI über deren engsten und weitesten Begriff einigen wollte. Denn der 
Zinkgehalt spielt eine große Rolle in bezug auf Wirkungseinsatz und 
Wirkungsdauer. Die PZI (und auch die PI) sind in ihrem Zinkgehalt 
nicht absolut gleichwertig und auch nicht so deklariert, daß man sich ein 
vergleichendes Urteil bilden könnte.  Auch wenn der Zinkgehalt der 
einzelnen Präparate unbedeutend sein mag, so kommt es nach meiner 
Erfahrung für die Beurteilung der Wirkung des Präparats sehr darauf an, 
genaueres über die Herstellungsart der PI bzw. PZI zu wissen. Praktisch 
kann man heute ein PI, as vom reinen aber zinkhaltigen krystallinischen 
Insulin ausgeht und dann einen Protaminzusatz bekommt, auch als PZI 
bezeichnen, wie es praktisch ja auch geschieht; man kann aber auch 
Protamininsulinen einen bestimmten Zinkzusatz geben, dessen optimale 
Berechnung heute noch nicht allgemein zu ersehen ist. Nach vorliegenden 
(amerikanischen) Untersuchungen kann man durch allzugroßen Zinkzu-
satz jegliche Insulinwirkung verhindern.  Auch wenn man mit großer 
Sicherheit annehmen darf, daß der Zinkgehalt der einzelnen Fabrik-
präparate in bescheidenen Grenzen schwankt, so wäre eine Klärung in 
dieser Frage doch sehr erwünscht, um die unterschiedliche Bezeichnung 
von PI und PZI aufgeben zu können. 

So sind wir heute noch gezwungen, einen gewissen Unterschied 
zwischen PI und PZI zu machen. 

Als vorläufige Zusammenfassung meiner gut 21/2jährigen Erfahrung 
mit dem PI (H aged or n , Insulin-Retard) und meiner fast 8/4jährigen 
Erfahrung mit PZI (A. B. Brand) möchte ich hervorheben: 

1. Daß wir mit diesen beiden Gruppen von neuen Insulinen Präparate 
gewonnen haben, die eine klinisch außerordentlich verwertbare, ver-
schiedene Einsatzzeit und Wirkungsdauer zeigen. 

2. In Kombination mit dem gewöhnlichen Insulin (I) haben wir somit 
heute vorerst drei Insuline zur Verfügung, die infolge ihres verschiedenen 
Wirkungseinsatzes und ihrer verschiedenen Wirkungsdauer entweder 
allein oder in Kombination miteinander eingesetzt werden können: 

I hat einen sehr schnellen Wirkungseinsatz und eine Wirkungsdauer 
von 2 bis 6 Stunden. 

PI hat einen Wirkungseinsatz von 2 bis 4 Stunden und eine Wirkungs-
dauer von 6 bis 12 Stunden; manche besondere Beobachtungen sprechen 
in Ausnahmefällen (Frage der individuellen Fähigkeit zur parenteralen 
Verdauung) für eine noch• längere Wirkungsdauer unter Einbuße des 
momentan nötigen Wirkungseffektes. 

PZI hat bei den verschiedenen Patienten einen sehr verschiedenen 
Wirkungseinsatz, der in jedem Falle kurvenmäßig festzulegen ist. Der 
Wirkungseinsatz liegt an sich relativ spät, doch kann man bei manchen 
Patienten schon nach 2 bis 3 Stunden die beginnende Wirkung nachweisen. 
Im allgemeinen kommt aber der merkliche Wirkungseinsatz erst nach 
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3 bis 5 Stunden, er liegt vielfach auch etwas über dieser Zeit. Fehlerhafte 
(intramuskuläre) Injektionen verkürzen den Wirkungseinsatz und die 
Wirkungsdauer. Die Wirkungsdauer beträgt 10 bis oft gut 24 Stunden. 
Die lange Wirkungsdauer ist an sich sehr erwünscht und praktisch viel-
seitig verwertbar, der stark verzögerte Einsatz einer nutzbar werdenden 
Wirkung zwingt aber oft zu einer sehr starken, praktisch nicht immer 
durchführbaren Vorverlegung der Injektion vor eine bestimmte Mahlzeit 
oder verlangt die zusätzliche Injektion eines schneller wirkenden Insulins. 

3. Die Anwendung der neuen Insuline bleibt für die Einstellungs-
periode an die klinische Beobachtung und an die Führung des 24 Stunden-
Elutzuckerprofils gebunden. So überzeugend und dauerhaft die klinische 
Einstellung selbst schwerer Fälle auf diese neuen Insuline auch sein mag, 
und so leicht auch bei gelungener Einstellung die weitere ambulante Be-
handlung unter günstigen Verhältnissen ist, so muß doch betont werden, 
daß sich diese neuen Insuline bei ihrer starken nachhaltigen Einwirkung 
auf den Blutzucker vorerst nicht für die allgemeine Praxis für Ein-
stellungszwecke eignen. Es könnte sonst zu leicht vorkommen, daß ein 
primär sehr hoher Blutzucker unter einer abendlich gegebenen, dosis-
mäßig erheblich verringerten Injektion von PI am nächsten Morgen auf 
60  mg-% und tiefer herunter gegangen ist. Würde man nunmehr in Un-
kenntnis der Blutzuckerbewegung in solchen Fällen die gewohnte Morgen-
injektion von schnellwirkendem I geben, so würde eine schwere Hypo-
glYkämie folgen, die aber nicht auf das PI, sondern auf das fälschlicher-
weise gegebene I zu beziehen wäre. 

4. Die Frage der Ersparnis an Insulineinheiten unter Verwendung der 
neueren Insuline, auf die in der Weltliteratur so oft hingewiesen und be-
sonders günstig bewertet wird, spielt meines Erachtens nicht die ihr zu-
gewiesene Rolle, auch wenn ich hervorheben will, daß man unter Verwen-
dung der neueren Insuline sehr häufig zu einer ganz beträchtlichen Ein-
schränkung der Insulineinheiten schreiten muß. Ich steigere aber um-
gekehrt ohne Rücksicht auf eine 1-Ersparnis die Insulineinheiten gerne, 
We  mit oder ohne Verminderung der Zahl der Injektionen eine wesent-
liche nachhaltige Besserung erzielt werden kann. 

5. Die Frage, wie man einen I-bedürftigen Diabetiker vom Altinsulin 
auf die neueren Insuline (eventuell in Kombination mit schnellwirkenden 
Insulinen) umstellen kann, ist ein zu individuelles klinisches Problem, als 
,daß man dazu für die allgemeine Anwendung ein Schema geben könnte. 
111 Übereinstimmung mit Umber stelle ich am liebsten solche Patienten 
auf die neuen Insuline ein, deren Stoffwechsel und I-Bedarf seit längerer 
Zeit genau bekannt ist. Nur so kann man ein Urteil über die Wirkungsart 
der neuen Insuline und ein Urteil für andere Fälle gewinnen, die man von 
verneherein auf die PZI einstellen will. Bei dem großen lebenserleich-
ternden Fortschritt, den die neuen Insuline dem Diabetiker gebracht 
haben, entschließe ich mich heute bereits sehr oft zur Sofortbehandlung 
/nit diesen Insulinen, allerdings nur unter der Voraussetzung der vor-
herigen diätetischen und kurvenmäßigen Analyse des Einzelfalles. 
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6. Diese Stoffwechselanalyse, der die entsprechende Vorbehandlung 
folgen muß, zeigt dann oft, daß man die Umstellung auf die neueren 
Insuline mit großer Aussicht auf Erfolg am besten am Kh-gesättigten 
Diabetiker vornehmen soll. 

7. Denn die nachhaltige Einwirkung der P(Z)I auf .den Blutzucker ist 
mitunter sehr erstaunlich und stellt an die Glykogenreserven trotz vorsich-
tigsterInsulindosierungundInsulin-Kh-Verteilung doch manche Ansprüche. 

8. Mit den neuen Insulinen gelingt es, selbst bei schweren, hypo-
glykämiegefährdeten Fällen unter Anwendung von zwei Injektionen PI, 
die 24 Stunden-Blutzuckerkurve optimal bis befriedigend einzustellen. 
Mittelschwere, aber sicher zweimal täglich insulinbedürftige Diabetiker 
sprechen namentlich auf .PZI so gut an, daß man bei geschickter Insulin-
einstellung und Kh-Verteilung oft mit einer Injektion täglich auskommt. 
Bei einigen schwach insulinbedürftigen Diabetikern, die mit zwei täglichen 
kleineren Injektionen sehr gut zuckerfrei zu halten waren, aber sehr oft 
einen unbefriedigenden NBlz hatten, bin ich so weit gekommen, daß die 
Injektion von PI oder PZI jetzt alle 24 Stunden meist mit besseren Biz-
Verhältnissen vorgenommen werden.  Derartige Fälle habe ich jetzt 
2 Jahre mit PI behandelt. Mein längst beobachteter Fall betrifft eine 
heute 62jährige Dame, die ich 1934 als sehr schwere Diabetikerin kennen 
lernte. Infolge einer äußerst Kh-armen, völligen unzweckmäßigen Er-
nährung (20-30 gr Kh.) bestand ein manifester Skorbut mit Poly-
neuritis. Auch bei dreimal täglicher Injektion von I vormittags sehr oft 
Hypoglykä,mie. Enorm schwankende Blz-Verhältnisse. Seit Übergang 
auf PI (September 1935) fast schlagartige Besserung. Seit Winter 1936/37 
bei einmal PI und einmal I und jetzt sehr Kh-reicher Kost praktisch fast 
gesund; auch zu Hause meist zuckerfrei, nie mehr hypoglykämisch, Blut-
zucker (auch zu Hause seit Jahren regelmäßig alle 8 bis 14 Tage untersucht) 
nüchtern durchschnittlich 100-130 mg-%, 11 Uhr a. m. um 120 bis 
125 mg-%. 

9. Die Einwirkung der Neuinsuline auf die Blutzuckerbewegung ist 
eine außerordentlich starke. Behandlungstechnisch muß gesagt werden, 
daß man gerade bei den schweren, blutzuckermäßig stark schwankenden, 
jugendlichen Fällen durch eine sehr genaue Untersuchung den Mut auf-
bringen muß, an die Grenze der normalen, ja unternormalen Blutzucker-
werte heranzugehen.  Hat man diese kritische Zeit überstanden, dann 
tritt oft schlagartig der nachhaltige Umschwung ein. 

Unter den neuen Insulinen kommen, trotzdem man mit dem PI und 
dem PZI nur langsam einschleicht oder trotzdem man im Vergleich zum 
bisher gewohnten Altinsulin um 30-50% unterdosiert, sehr niedrige 
Blutzuckerwerte zur Beobachtung (40-80 mg-%), ohne daß eine Hypo - 
glykämie im sonst gewohnten Sinne aufträte. Diese wichtige Frage des 
Ausbleibens manifesterer hypoglykämischer Erscheinungen trotz sehr 
tiefen Blutzuckers bedarf noch einer weiteren besonderen Bearbeitung 
ebenso wie die Frage, daß eventuell auftretende Hypoglykämiesymptome 
einen bisher ungewohnten Eindruck machen.  Allzu tiefe Blutzucker 
werte,. die trotz aller Dosierungsvorsicht und trotz aller kurvenmäßigen 
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Überwachung mitunter namentlich in den ersten Übergangstagen auf-
treten können, sind keineswegs erwünscht; denn gerade in solchen Fällen 
hat man dann in den nächsten Tagen doch mit mancherlei Einstellungs-
schwierigkeiten zu rechnen, bis auch hier der jeweils optimal nötige Aus-
gleich erreicht wird. 

Die P(Z)I stellen sicher einen sehr großen Fortschritt dar, der unser 
Bestreben, den Diabetiker so normal wie möglich zu ernähren, in vielen 
Fällen sehr erleichtert. Ihre Einführung hat aber die praktisch wichtigen 
Fragen der exakten I-Einstellung nicht erleichtert, sondern bei der indi-
viduellen Vielseitigkeit der Kombinationsmöglichkeiten bei bestimmten 
Fällen erheblich erschwert. Damit wird gerade diese dauerhaft aussichts-
reiche Insulinbehandlung des Diabetikers noch mehr als bisher Domäne 
subtilster klinischer Analyse.  Die neuen Insuline stellen, wie die neu 
aufgetauchten Fragestellungen (auch technischer Natur) zeigen, vorerst 
eke sehr verwertbare Zwischenlösung in dem Bestreben dar, die Insulin-
zufuhr physiologischer zu gestalten. 

Aussprache. 
lierr Berg (Hamburg): 

Durch Entgegenkommen von Herrn Russell Wilder (Mayo-Clinic) 
war ich in der Lage, das neue hochkonzentrierte Protamin-Zink-Insulin 
(Lilly) (80 E pro Kubikzentimeter) an meiner Klinik seit Herbst 1937 zu 
verwenden.  Ich kann die guten Erfahrungen nur bestätigen.  Dagegen 
raöchte ich der Vorstellung, die etwa auf Grund des bisher hier Vorgetragenen 
entstehen könnte, daß es bei Protamin-Zink-Insulin keine hypoglykämischen 
Shocks gäbe, vorbeugen. Die Hypoglykämie dabei trägt nur ein anderes 
Gesicht. Niedrige Blutzuckerwerte warden oft lange symptomlos ertragen. 
Plötzlich aber, etwa infolge zusätzlicher Muskelarbeit, bricht der hypo-
81 Ykämische Symptomenkomplex aus und dann in größerer Schwere als beim 
gewöhnlichen Insulin.  Es gibt dabei auch ungewohnte Bilder, z. B. mit 
akuten Oberbauchsymptomen. Die Hypoglykämie bei Protamin-Zink-Insulin 
t schwerer zu bekämpfen. Die neuesten Arbeiten von Joslin, Russell 

A" ilder und Ricketts enthalten wichtige Regeln hierzu. Die amerikanischen 
'Ilteren waren sich einig in der Bewertung des Protamin-Zink-Insulins, 
elehes den größten Fortschritt in der Diabetesbehandlung seit Entdeckung 

vve; Insulins bedeute. Wenn man bisher gewohnt sei, auf etwa 6 bis 8 Stunden 
irksamkeit der Insulininjektion zu rechnen, müsse man jetzt auf 2 bis 

eventuell 3 Tage im voraus „zielen".  Neueinstellung frischer Fälle wird 
rrieist als leichter betrachtet als die Umstellung bereits mit Normalinsulin 
vor behandelter Patienten. 

XLII. 

pie Bedeutung der Konstitution für die Erkrankung 
an Gelenkrheumatismus. 

Von 

F. Claussen und F. Steiner (Frankfurt a. M.). 

Mit 1 Tabelle. 

t. r Bs sind Beobachtungen bekannt, wo die Häufung von Gelenkrheuma-
lismus in einigen Familien offensichtlich auf erblicher Veranlagung 
uuruht. 
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Die Hauptfragen aber, um die es heute überall geht, lauten: Ob ganz 
allgemein die erbliche Veranlagung eine wichtige oder gar regelmäßige 
Voraussetzung für das Erkranken an Gelenkrheumatismus ist, und 
zweitens: Wie groß ihr Anteil an den Erkrankungsbedingungen ist. 

Für diese Hauptfragen kann eine Kasuistik grundsätzlich nicht Be-
weise geben, nur allerdings wertvolle Hinweise. Es bedarf einer Forschung, 
die nach Möglichkeit jede Auslese vermeidet, zumal die Auslese nach inter-
essanten Erbverhältnissen. 

An v. Vers chuer s Frankfurter Institut haben St einer und ich mit 
Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Zwillings-
serie aufgestellt, indem aus dem Material der großen Rheumaheilanstalten 
auf dem Wege über 11000 (brauchbar beantwortete) Anfragen bei Standes-
ämtern-127, darunter 84 gleichgeschlechtliche rheumatische Zwillinge er-
mittelt wurden. Von den 43 lebenden gleichgeschlechtlichen Zwillingen 
sind bisher 26 untersucht. Für diesen Bericht konnten wir weitere 33 
von Krankenanstalten gemeldete Zwillinge hinzunehmen, sowie 12 ein-
eiige Paare aus Württemberg, die für diese Fragen ebenfalls im wesent-
lichen auslesefrei sind und die Ergebnisse der Kernserie nicht verändern. 

Die übersicht (Dia.) über die gleichgeschlechtlichen 71 Paare zeigt, 
wie sich die 28 zweieiigen und die 43 eineiigen Paare auf die drei Haupt-
gruppen des Gelenkrheumatismus verteilen. Da es in Rheumafragen 
tunlich ist, die Gruppeneinteilung zu deklarieren, sei kurz gesagt: Die 
klassische akute Polyarthritisgruppe wird schon legitimiert durch ihr Er-
krankungsalter von durchschnittlich 17 Jahren und dadurch, daß die 
Hälfte der Ausgangsfälle Herzklappenfehler hat.  „Rheumatische Be-
schwerden" sind nicht gewertet. In der chronischen Gruppe konnte der 
„sekundär" oder „primär" chronische Charakter einwandfrei nur bei der 
Hälfte der Fälle angesprochen werden und ist daher nicht vermerkt. Das 
wesentliche Kennzeichen dieser Gruppe ist jedenfalls die Tendenz zu 
chronischem und progressivem Verlauf. 

Es ergibt sich, daß der andere Zwillingspaarling bei gleichem Erbgut 
deutlich häufiger ebenfalls an Gelenkrheumatismus erkrankt ist als bei 
verschiedener Erbveranlagung. 

Nun ist zunächst zu sagen, daß diese Zahlen Mindestziff ern sind. In 
einem Drittel unserer Paare liegt die Erkrankung des Ausgangsfalles erst 
ein oder wenige Jahre zurück. Daher werden wahrscheinlich von den bis-
lang gesunden diskordanten Paarlingen mit der Zeit noch der eine oder der 
andere erkranken und die Konkordanzziffer also wachsen, und zwar bei 
den erbgleichen mehr als bei den erbverschiedenen. Um wieviel, läßt sich 
abschätzen, wenn wir nur die Paare auszählen, die seit wenigstens 
10 Jahren diskordant sind. Dann erhalten wir für erbgleiche Zwillinge 
in der akuten Krankheitsgruppe 39%, in der chronischen Gruppe 50%. 
Für die Erbverschiedenen bleibt es in der akuten Gruppe bei 0% — 
von Vergrößerung des Materials sind einige positive Prozente zu erwarten 
—; in der chronischen Gruppe werden aus 25 dann 33%. Aber hier ist 
von Vergrößerung des Materials eine Verminderung der Ziffer zu erwarten, 
denn diese Werte erscheinen überhöht, insofern es sich bei zwei Paaren 
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una einen nur schwachen Grad von Konkordanz handelt; so um jugend-
lichen akuten Gelenkrheumatismus des einen und späten primär chro-
nischen des anderen Paarlings. 

Es ergibt sich nun aber schon bei dem jetzigen Stand der Unter-
suchung, daß Konkordanz für Erkranken an Gelenkrheumatismus und 
für die spezielle Form des Rheumatismus bei den im Erbe gleichen Zwil-
lingen deutlich häufiger ist als bei erbverschiedenen. Dieses Verhältnis 
und seine Größenordnung können schon als gesichert gelten. 

Das bedeutet den grundsätzlichen Beweis, daß es dine Erbveran-
lagung zu Gelenkrheumatismus gibt. Und die Höhe des Anteils dieser 
endogenen Erkrankungsbedingung ist neben den exogenen schon nach den 
Jetzigen Ziffern beachtlich, weil ja unsere Serié für diesen Anteil einen 
Durchschnittswert ergibt. 

Im einzelnen Falle kann das Verhältnis von Erbeinfluß zu Umwelt-
einfluß davon abweichen. Wir haben Beispiele, wo übermächtige Ein-
wirkungen der Umwelt den Ausschlag zum Erkranken gaben, und andere, 
Wo die Erbdisposition sich ganz bestimmend auswirkte, ohne ungewöhn-
lichen äußeren Vorschub. 

über das Wesen dieser Erbdisposition geben die Befunde an den 
Zwillingen viel Aufschluß. Sie weisen deutlich zunächst auf Mängel im 
niesenchymalen System hin. Von Hinweisen im Körperbau seien erwähnt: 
Unter allen rheumatischen Paarlingen waren nur 1,25% mit normalem 
Puß; praktisch alle hatten Knick-Flachfuß, die Hälfte ausgeprägten 
Plattfuß. Und das nicht nur infolge des rheumatischen Prozesses, denn 
die orbgleichen und nichtrheumatischen Paarlinge hatten Verfall der Fuß-
gewölbe in 96%, schweren Grades in 16%. Leistenbruch fand sich bei 
14 % aller männlichen Zwillingspersonen, ohne Suche etwa nach noch un-
erkannten „weichen Leisten". 
, Auffallend war weiter die Häufung von Infekten, vorzugsweise von 
hinschleppendem Verlauf. Wir glauben, eine Anfälligkeit für Infekte und 
dabei doch eine gewisse Lässigkeit, im Effekt eine Schwäche der Abwehr, 
2elion als wichtige Kennzeichen herausstellen. zu dürfen, wenn auch der 
11,6tige Nachweis ihrer überdurchschnittlichen Häufigkeit bei Gelenk-
Ineumatikern im Vergleich gegen eine Durchschnittsbevölkerung noch 
aussteht. Von anderen Krankheiten scheint bemerkenswert, daß Magen-
geschwüre bei 10% der Zwillingspaare vorkamen, Verdacht darauf bei 
Weiteren 3%. 

Die Familien unserer Zwillinge boten nach den Anamnesen und 
e,inlgen Befunden das entsprechende Bild: Besondere Häufung von 
inangeln im Binde-Stützgewebe und von Infektsehäden. Weitere Gelenk-
heumatismen wurden in 42% der Familienanamnesen vermerkt. Auch 
ettsucht und Diabetes scheinen ungewöhnlich gehäuft. Der Aspekt der 

P,amilien unserer rheumatischen Zwillinge ist damit derselbe, den ich mit 
.,41 ° er in eingehender untersuchten Familien von Bechterew-Kranken 
zee& 

linter den Erkrankungsbedingungen für Gelenkrheumatismus ist 
uachst der Erbdisposition der Infekt die wichtigste Voraussetzung, auch 
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der chronischen Rheumatismusform. Weitere Einflüsse wie kalte Nässe 
und Erschöpfung können gewiß einmal übermächtig sein; wichtiger ist 
aber die Koinzidenz selbst geringerer solcher Einflüsse mit einem Infekt, 
oft mit einer unterschwelligen Phase der Abwehr. Obwohl solche Koin-
zidenz ungünstiger Umstände nichts Alltägliches ist, unterliegt ihr wohl 
jeder irgendwann einmal. Zu Gelenkrheumatismus führt sie aber aller-
meist nur bei dazu erblich Disponierten. Das läßt unser Material schon 
jetzt erkennen. 

Zwischen welchen Extremen sich der Anteil von Erbe und Umwelt 
an den Erkrankungsbedingungen verschieben kann, wird an erbgleichen 
Zwillingspaaren deutlich. Von einem 38jährigen erbgleichen Paar hatte 
der eine seit 14 Jahren einen subakuten bald chronisch verlaufenen 
Gelenkrheumatismus; der andere wurde uns bei der Ermittlung des 
Paares noch als gesund gemeldet; als wir 1‘ Jahr später zur Untersuchung 
hinkamen, waren wir überrascht, als zur Tür herein hinter unserm Aus-
gangsprobanden noch einmal ein gleicher Mensch mit ganz entsprechenden 
Verkrümmüngen ebenso an Krücken hereinhinkte. Von der zeitlichen 
Differenz abgesehen, hatte hier das gleiche Erbe zum gleichen Krankheits-
bild geführt. 

Das andere Extrem vertrat ein sicher erbgleiches 61jähriges 
Schwesternpaar, wo die eine gesunde Gelenke und den seltenen normalen 
Rachenbefund hatte, die andere schwere Einengung der Beweglichkeit 
durch einen chronischen Gelenkrheumatismus, der vor 36 Jahren subakut 
einsetzte. Die Erklärung der Verschiedenheit liegt vielleicht darin, daß 
zur Zeit der ersten rheumatischen Beschwerden eine sehr schwächende 

Tabelle 1. 

Zahl der 
Paare 

Durchschnittliches 

Alter 
Er- 

krankungs-
alter 

E 
k  d 

Z 
k  d - 

38  33 17  
Akute 

Polyarthritis 

26 

7 : 19  
K =27% 

12 

—  : 12 

K =0% 
_ 

15 35 26 
„Infekt-
Arthritis" 

7 
2 : 5 

K=29% 

8 

—  :  8 

K=0% 

18 51 34 
Chron. 

Polyarthritis 

10 
4  :  6 

K -=-- 40% 

8 

2  :  6 

K =25% 

71 38  23 43 
13  : 30 

28 
2  : 26 
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Colitis durchgemacht wurde, die die Schwester zwar auch, aber zu anderer 
Zeit und viel leichter gehabt hatte. 

Zwillingsbeobachtungen lassen durch die Kontrolle am Partner die 
Wertigkeit der einzelnen Erkrankungsbedingungen häufiger und klarer 
hervortreten als bei Einlingen. Das auslesefreie Material zeigt vor allem 
aber, daß bei der überwiegenden Mehrzahl der Gelenkrheumatiker die 
erbliche Disposition die wichtigste Voraussetzung für das Erkranken ist. 

XLIII. 

Aus der Medizinischen Universitäts-Poliklinik Frankfurt a. M. 
(Direktor: Professor M. Gänsslen.) 

Über die Erblichkeit der perniziösen Anämie 
aid Grund von klinischen Untersuchungen in 57 Sippen. 

Von 

M. Werner (Frankfurt a. M.). 

Mit 2 Abbildungen. 

Es kann heute nicht mehr ernstlich angezweifelt werden, daß bei der 
Entstehung des Krankheitsbildes der perniziösen Anämie eine konsti-
tutionelle, erblich bedingte Grundlage mitbeteiligt ist. Seit der Jahr-
hundertwende sind weit über hundert Familien beschrieben worden, in 
denen eine perniziöse Anämie mehrfach auftritt. Solche Familien sind 
aber eine Seltenheit und noch nicht sicher beweisend, wenn auch der 
Zufall kaum als Erklärung für das gehäufte Auftreten herangezogen 
Werden kann. Wollen wir dagegen etwas Sicheres über die Vererbung 
Wissen, dann müssen wir von der systematischen Erfassung einer größeren 
Anzahl von auslesefreien Perniciosa-Sippen ausgehen. Ich habe daher 
über insgesamt 117 Sippen von Perniciosakranken genauere anamnestische 
Auskünfte eingeholt und unter Mitarbeit einiger Doktoranden in 57 Sippen 
eingehende klinische und Laboratoriumsbefunde erhoben. Das Ergebnis. 
meiner Untersuchungen stützt sich damit auf insgesamt 525 klinisch und 
im Laboratorium untersuchte Sippenangehörige, ein Beobachtungsgut, 
das in diesem Umfang bisher noch nicht vorgelegen hat. Im folgenden 
mochte ich Ihnen einen Teil meiner wesentlichen Ergebnisse mitteilen. 

Ein weiterer Fall von perniziöser Anämie bei den Blutsverwandten 
land sich in etwa 9% meiner 57 Sippen, das ist eine Häufung, die bei 
der Seltenheit der perniziösen Anämie weit über ein zufälliges Zusammen-
treffen hinausgeht. 

Erhöhtes Interesse hatte die Frage, ob unter den Sippenangehörigen 
ein Vorstadium der perniziösen Anämie, ein Status praeperniciosus, 
vorkommt. Ich habe einen Status praeperniciosus dann angenommen, wenn 
8,1eh mindestens eine Subacidität, deutliche Blutbildveränderungen und 
-rarästhesien oder Zungenveränderungen gleichzeitig bei einer untersuchten 
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Person fanden. Ein derartiger Status praeperniciosus konnte bei 5% der 
Sippenangehörigen festgestellt werden. Besonders eindrucksvoll ist seine 
Verteilung auf Verwandtschaftsgruppen. Er findet sich nämlich bei 15% 
der Geschwister und nur bei 1% der entfernten Verwandten, eine Tatsache, 
der eine große Beweiskraft im Sinne einer erblichen Belastung zukommt. 
Ob aus diesen Fällen später eine echte perniziöse Anämie wird oder ob sie 
als Teilformen, als Mikroformen aufzufassen sind, kann im einzelnen 
nicht sicher festgestellt werden. Beides ist natürlich möglich. 

Im Gegensatz zu anderen Untersuchern konnte ich keinen aus-
gesprochenen Fall von essentieller hypochromer Anämie bei 
meinen Sippenangehörigen beobachten.  Allzu weitgehende Schluß-
folgerungen über eine gemeinsame Grundlage der perniziösen Anämie 
und der essentiellen hypochromen Anämie sind daher nicht angebracht. 
Dagegen fand ich in vier Sippen eine Leukämie, eine auffällige, wenn 
auch zur Zeit noch nicht deutbare Tatsache. 

Besonders erwähnenswert ist ein eineiiges Zwillingspaar-, 
Männer von 57 Jahren, von denen der eine an perniziöser Anämie leidet, 
während sich bei dem anderen bisher lediglich eine Anacidität findet. 
Die perniziöse Anämie ist im Anschluß an eine Gastroenteritis mit Ikterus 
catarrhalis aufgetreten. Der jetzt noch gesunde Zwillingspartner war von 
Geburt an in seiner GesaMtkonstitution der kräftigere. Heute, wo er 
weiß, daß auch in ihm die Anlage zur perniziösen Anämie vorhanden ist, 
nimmt er von Zeit zu Zeit Leber zu sich. Wir haben daher, fast möchte 
ich sagen leider, nicht die Möglichkeit, unabhängig von therapeutischen 
Maßnahmen abzuwarten, ob überhaupt bzw. wann die Anlage sich zum 
vollen Krankheitsbild der perniziösen Anämie entwickelt. 

Bei einer statistischen Einzelauswertung der Laboratorium s-
befunde ergab sich unter anderem über die festgestellten Normalwerte 
hinaus eine Häufung von Ovalärformen und eine Erhöhung des Durch-
messers der roten Blutkörperchen sowie eine Verminderung der Mono-
cyten und eine übersegmentation der Neutrophilen mit einer stärkeren 
Belastung der näheren Angehörigen. Ferner fand sich eine Anacidität 
bei den näheren Verwandten zweimal so häufig wie bei den entfernteren 
Verwandten und bei den über 40jährigen zwei- bis dreimal so häufig 
wie bei den unter 40jährigen. 
• Von besonderen klinischen Befunden ließ sich eine ausgesprochene 
Häufung von Zungenveränderungen und Parästhesien, ferner von Magen-
Darmstörungen und Cholecystopathien bei den näheren Verwandten, 
insbesondere den Geschwistern, nachweisen. Dagegen konnte die besondere 
'Bevorzugung eines bestimmten Habitus oder die Häufung sonstiger 
konstitutioneller Eigentümlichkeiten ebensowenig festgestellt werden 
wie das überdurchschnittliche Vorkommen bestimmter anderer Krank-
heiten, von denen in der Literatur so oft die Rede ist. 

In den beiden folgenden Abbildungen bringe ich Ihnen einen kleinen 
Ausschnitt aus meinen Ergebnissen in übersichtlicher Anordnung. In der 
ersten Abbildung werden jeweils die über die Norm hinausgehenden 
Laboratoriumswerte in ihren prozentualen Anteilen bei näheren und ent-
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fernteren Verwandten gegenübergestellt.  Sie erkennen bei den be-
sprochenen Werten deutlich die stärkere Belastung der näheren Ver-
wandten. Im zweiten Bild wird noch einmal auf die stärkere Belastung 
der Geschwister bei den klinischen Befunden hingewiesen. 

Welche Schlußfolgerungen lassen sich nun aus diesen Ergebnissen 
ziehen ? Am wichtigsten scheint mir der Nachweis zu sein, daß sich, ins-
besondere bei den näheren Angehörigen, in verschiedener Richtung 
Perniciosasymptome von harmlosen Abweichungen bis zu einem deut-
lichen Status praeperniciosus mit Magen-Darmstörungen überdurch-
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,Abb. I. Prozentuale Belastung m it abnormen Laboratorlumsbefunden in 57 Perniclosa-Sippen. 
{Untere Säule: Nähere Verwandte (Verwandtschaftsgrad 12 94). Obere Säule: Entferntere 

Verwandte (Verwandtschaftsgrad 98 + 
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51°  60  70  80  e 10% 

15% 
33% Afagen-Oarin-Störungen 

2% 
• 15% Cholocystopmen 

3-6 
(9% Zungeavercinderuagen 

13% 
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Alb. 2. Prozentuale Belastung  t path ologisch en klinischen Befunden in 57 Perniciosa-Sippen-
(Untere Säule: Geschwister. ()here Säule: übrige Verwandte.) 

sehnittlich gehäuft bemerkbar machen, während eine ausgeprägte perni-
,ziöse Anämie nur verhältnismäßig selten auftritt. Es ist also bei einem 

der Blutsverwandten ein erblich bedingtes Perniciosa- Ge-
e heh en im Gange, auch ohne daß eine perniziöse Anämie schon manifest 
geworden wäre. 

Das gehäufte Vorkommen von Anacidität, Magen-Darmstörungen 
11,14 Cholecystopathien spricht dafür, daß eine gestörte Magen-Darm-
-" unktion eine ganz wesentliche und auch erblich-konstitutionell ver-
ankerte ätiologische Rolle spielt. Damit konnte ich eine schon lange be-
atehende Ansicht an einem großen Beobachtungsgut auch zahlenmäßig 
l)estätigen. Es ist nach dem heutigen Stand unseres Wissens wahr-

liongreß f. innere Medizin. L. 
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scheinlich, daß sich die im einzelnen noch unbekannte erbliche Veranlagung 
zum Teil wenigstens in einem Mangel oder Nichtwirksamwerden des 
Castleschen Intrinsicfaktors oder allgemeiner gesagt des Antiper ni - 
ciosastoffes äußert. 

Der Erbgang dieser Veranlagung dürfte dominant sein, eine ganze 
Reihe von Familienbeobachtungen spricht dafür, während sich für ein 
recessives Verhalten keine Anhaltspunkte finden lassen. Bei den großen 
Schwierigkeiten, die einer Erbanalyse entgegen stehen, können wir uns 
aber im übrigen nur in Vermutungen ergehen. Die Veränderungen im 
Knochenmark und im Blut können als sekundäre teils reaktive Folge-
erscheinungen erklärt werden.  Die Annahme einer besonderen erblich 
bedingten Disposition des Knochenmarks ist jedenfalls nicht unbedingt, 
notwendig. Wie bei den meisten übrigen Erbkrankheiten liegt auch kein 
zwingender Grund vor, statt eines monomer en einen polymeren 
Erbgang anzunehmen. 

Die Seltenheit einer ausgeprägten perniziösen Anämie, das Vorkom-
men eines Status praeperniciosus und das mehr oder weniger diskordante 
Verhalten unseres eineiigen Zwillingspaares sprechen dafür, daß die erb-
liche Veranlagung in ihrer phänotypischen Manifestierung stark en 
S ch wank ungen unterworfen ist. Wie diese Manifestationsschwankungen 
im einzelnen zustande kommen, wissen wir aber noch nicht genau. 
Theoretische Erwägungen der verschiedensten Art, etwa die Annahme 
einer multiplen Allelie mit schwachen Genen von geringer Durchschlags-
kraft oder besonderer noch nicht näher faßbarer konstitutioneller Eigen-
tümlichkeiten führen uns vorerst nicht weiter. Erst wenn es gelingt, bei 
einer größeren Anzahl von Sippenangehörigen die Wirksamkeit von 
Antiperniciosastoff qualitativ und quantitativ mit einfachen Methoden 
festzustellen, ist es vielleicht möglich, auch den erblichen Grundlagen 
noch etwas näher zu kommen. 

Wenn ich zum Schluß noch kurz auf zwei praktische Fragen eingehen 
darf, dann ist es zunächst die der etwaigen Notwendigkeit rassen-
hygienischer Maßnahmen.  In besonders gelagerten Fällen ist• eine 
Eheberatung vielleicht angebracht.  Sonst aber kommen irgendwelche 
rassenhygienische Maßnahmen nicht in Frage, da die Krankheit sich nur 
selten und meist erst im vorgeschrittenen Alter manifestiert und ihre 
therapeutische Beeinflussung verhältnismäßig einfach ist. 

Für die Individualtherapie dagegen ergibt sich die Notwendig-
keit, allen Sippenangehörigen, bei denen der Verdacht auf einen Status 
praeperniciosus besteht, Leber zu empfehlen. Vielleicht gelingt es auf 
diese Weise, die Zahl der perniziösen Anämien in unserer Bevölkerung 
im Laufe der Zeit wesentlich zu verringern. Das wäre dann ein schöner 
praktischer Erfolg, den wir neben der Lebertherapie an sich auch den Er-
kenntnissen der klinischen Erbforschung zu danken hätten. 
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XLIV. 

Aus dem Kurhaus Viktoria, Orselina-Locarno. 
(Ärztliche Leitung: H. Bodmer und E. Undritz.) 
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Blutvarietäten und Vererbung. 
Von 

E. Undritz (Orselina-Locarno). 

Mit 1 Abbildung. 

In den letzten Jahren sind zwei Varietäten der Blutleukozyten be-
schrieben worden, die Pelger sche und eine andere, von Alder entdeckte, 
die ich als Alders che Varietät zu bezeichnen vorschlagen möchte. 

Die Zellen der Varietäten sind derart scharf von denjenigen derselben 
Art der allgemeinen Norm zu unterscheiden, daß man eine P el g er - oder 
eine Alder zelle unter beliebig vielen der allgemeinen Norm herausfinden 
kann. Diese Blutvarietäten eignen sich daher zur Erforschung der mensch-
lichen Erbgänge in einem Maße, wie es bei keiner anderen Abart der Fall 
ist, auch nicht bei der Rotgrünblindheit und der Hämophilie. 

Von der P. V. sind bisher etwa 40 Sippen entdeckt worden. Es handelt 
sich um eine Kernabart der Leukocyten. Das Chromatin ist merkwürdig 
grobdispers und kohaerent, so daß die Kerne der Neutrophilen (im Rahmen 
dieses Vortrages genügt die Berücksichtigung dieser Zellart) bei der Rei-
fung zu einem großen Teil gar nicht segmentieren oder nur zwei Segmente 
bilden. Diese Segmente nehmen verschiedene, mehr oder weniger von den 
Segmenten der gewöhnlichen Neutrophilenkerne unterscheidbare, Formen 
an. Die rund oder birnenförmig Bisegmentierten sind absolut charakte-
ristisch für die V. und im gewöhnlichen Blut nicht vorhanden. 

In den Pelgersippen wird die V. unabhängig vom Geschlecht 
dominant vererbt. Aber auch drei Familien sind gefunden worden, bei 
Welchen die Kinder die V. aufwiesen, die Eltern aber nicht. Also auch das 
Vorhandensein eines rezessiven Erbganges war anzunehmen. Es wurden 
zunächst nur Hunderte von Vollträgern und Nichtträgern der V. gefunden, 
keine intermediären Fälle. Vor 2 Jahren konnte ich dann den ersten 
intermediären Fall, einen „Teilträger" der V. entdecken, der bis heute 
das für ihn charakteristische konstante Verhältnis von einem Pelg er - 
neutrophilen zu vier Gewöhnlichen im Blute aufweist. Außerdem fand ich 
bel meinen laufenden Blutuntersuchungen hier und da Individuen, die 
vereinzelte Pelgerzellen in den Blutausstrichen aufwiesen. Dann teilte 
rufr Herr Alder und Herr Leitner mit, daß sie bei je einem Nichtträger 
der von ihnen entdeckten Pelgerfamilien ganz vereinzelte Pelgerzellen 
gefunden hätten. Ich habe daraufhin Präparate von Nichtträgern aus 
Leiner größeren Anzahl von Pelgersippen erbeten und untersucht. Ich 
4°11 nte feststellen, daß bei einem größeren Teil dieser Präparate vereinzelt 

20* 
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Pelgerzellen vorhanden waren. Außerdem fand ich in der Aszendenz 
zweier „sporadischer" Vollträger bei Individuen nur der einen elterlichen 
Linie vereinzelte Pelgerzellen. 

Bei der Alders chen Varietät (A. V.) handelt es sich um eine 
Granulationsvarietät des Leukocytenprotoplasmas. Neutro-

5 

11 

6 7 

3 

10 

13 

8 

12 

Abb. 1. Varietätszellen bel Mikroteilträgern. 
1-8 vereinzelte Pelger-Neutrophile von Mikrotellträgern der Pelger-Familie 0. 1-4 von 

Gerrit G., 5-6 von Dirk G., 7-8 von Jan G. (Präuurate Br. Leitner-Davos.) 
Färbung: May-Grünwald, U en 

9-10 vereinzelte Pelger-Neutrophile als Zufallsbefunde bei zwei verschiedenen lud ividuen 
der laufenden Blutuntersuchungen, Färbung: Methylalkoholfix., Giemsa. 

, 11 vereinzelter Alder-NeutroPhiler als Zufallsbefund bei einem Individuum der laufenden 
Blutuntersuchungen. Die hello Partie. ist der Kern. Färbung: Methylalkoholfix. Cliemsa. 

12 gewöhnlicher Neutropniler desselben Falles. 
13 fragliche Alder-Zelle von einent anderen Individuum. 

phile, Eosinophile, Basophile und unregelmäßig auch Monocyten und 
Lymphocyten weisen eine intensive basophile Granulation auf.  Sie 
sind dadurch ohne weiteres von den Zellen derselben Art der allgemeinen 
Norm zu unterscheiden. — Von dieser V. sind bisher nur zwei Geschwister 
gefunden worden, beides Vollträger. Ich habe nun bei meinen laufenden 
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Blutuntersuchungen einmal einen charakteristischen Alderneutrophilen 
gefunden, ein zweites Mal eine ähnliche Zelle. 

Die Bedeutung dieser Befunde für die Erbforschung liegt darin, daß 
es erstmalig gelungen ist, eine Abart zu finden, bei deren scheinbaren 
Nichtträgern sie als „Mikroanlage" noch erkennbar ist. Weiter kann man, 
jedenfalls für die P. V., schließen, daß sich die Natur bei der Vererbung 
nach Möglichkeit nach einem „Prinzip der Vereinheitlichung der 
Nachkommen und Mitgabe von Mikroanlagen der anderen 
Art" richtet. Neben solchen Vollträgern und Nichtträgern mit Mikro-
anlagen, welche letztere ich als „Mikroteilträger" bezeichnen möchte, 
kommen nur ganz selten grobe Mischformen vor, „Makroteilträger". 
Die Mikroteilträger sind die morphologisch eindeutig feststellbaren über-
träger der V. bei den sogenannten „recessiven" Erbgängen. Wiederum 
nach dem Prinzip der Vereinheitlichung können ihre Nachkommen Voll-
träger sein, ohne daß der andere Elternteil Teil- oder Vollträger 
zu sein braucht. 

Verallgemeinerungen dieser Schlußfolgerungen auf andere mensch-
liche Erbgänge liegen mir trotz der Verlockung fern. Daß die Vererbung 
der Blutvarietäten nicht nach den Gesetzen einer mathematischen Misch-
ung erfolgt, ist Ausdruck der allés bestimmenden Ganzheit in der Ent-
wicklung der Lebewesen im Sinne von Driesch. Die verschiedenartigen 
Zellen, Zellsysteme, des ausgewachsenen Organismuses sind ja nur ein 
sekundärer Ausdruck dieses primären Ganzen.  Sie sind das Manifest-
Werden der „polyphyletischen Potenzen" (Undritz) des Keimplasmas 
und ihre Artzusammensetzung bei verschiedenartigem Erbgut wird vom 
Leben bestimmt, das keinen toten Gesetzen unterworfen ist. 

Das Auffinden von vereinzelten Pelgerzellen verlangt eine außer-
ordentliche mikroskopische Suchtechnik. Man muß mit der kleinen 
Trockenvergrößerung das Präparat durchmustern, dann fallen einem 
die ganz vereinzelten Zellen auf, wie vierblättriger Klee aus der Menge 
des dreiblättrigen hervorsticht. Es braucht wie beim Klee eine gewisse 
zähigkeit zum Auffinden dieser vereinzelten Zellen. Als Färbung der 
Präparate empfehle ich die einfache Giemsa-Färbung nach 10 Minuten 
Pixation in Methylalkohol. Dadurch ist der Kontrast zwischen Kern 
Ui-id Protoplasma viel schärfer als bei der panoptischen Färbung, wo-
durch die Pelgerzellen bei der kleinen Vergrößerung schärfer hervortreten, 

Ich möchte auch an dieser Stelle den Herren Dr. Alder -Aarau, 
1)r• Jung-Bremen, Dr. H adorn und Dr. Blum-Bern, Dr. Dietzel-
Pürth, Dr. Leitner-Davos und Dr. Zündel-Berlin für die liebenswürdige 
Überlassung von Blutausstrichen danken. 

hie rr W. Berger (Graz): 
f Zu der von Claussen und Steiner durch Zwillingsforschung bei mani-
,e.s5en Arthritikern ziffernmäßig nachgewiesenen Erblichkeit der Arthritis-
'esposition ist ein Beitrag auch aus der Erblichkeitsforschung bei den Allergien 
erbringen . Aus  den  Stamm bäumen  von  Allerg ikerfarnilien, die Hanhart 

gsammelt hat, geht eine gleichzeitige Häufung allergischer und arthritisch-

Aussprache. 
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rheumatischer Erkrankungen hervor. Dies deutet darauf hin, daß in der 
Arthritiskonstitution auch eine Disposition zu vermehrter Allergisier-
b ar k ei t stecken dürfte. 

Herr W. Haring (Bad Godesberg): 
Die Achylia gastrica der perniziösen Anämie läßt sich — wie es heute 

besonders, in der gastroskopischen Literatur geschieht — auf dem Boden 
einer Gastritis atrophicans nicht erklären, weil die Sektionsbefunde dagegen 
sprechen.  Sie ergeben, daß nur in der Hälfte der Fälle eine Atrophie der 
Magenschleimhaut vorliegt. Da die Achylie aber in 100% gefunden wird, 
muß sie das Primäre, die Atrophie die Folge der Achylie sein. Martius hat 
daher die Achylia gastrica als konstitutionellen Fehler der Schleimhaut auf-
gefaßt.  Dazu stimmen meine Befunde von gutartigen Magentumoren, die 
auch von anderen bei perniziös Anämischen häufiger beobachtet wurden. Ich 
habe in der Literatur 39 Fälle, den ersten 1879 von Krukenberg, be-
schrieben gefunden. Solche echten Tumoren sind ohne eine konstitutionelle 
Wurzel nicht denkbar. Diese sehe ich mit Martius in der Achylia gastrica, 
die dio „conditio sine qua non" für die Entstehung einer perniziösen Anämie 
bildet. Nach amerikanischen Statistiken ist diese Achylie bei 25% der Bluts-
verwandten von perniziös Anämischen vorhanden. 

XLV. 

Aus der Mediz. Univ.-Klinik Gießen. 
(Direktor: Professor Dr. H. Reinwein.) 

Über das Blutbild unter der Einwirkung von Heilserum. 
Von 

J. Cremer (Gießen). 
Mit 2 Abbildungen. 

Während das Verhalten der Lymphocyten unter der Einwirkung von 
Heilserum bei Diphtheria und Scharlach von Hein sen und B je den - 
kopf untersucht wurde, ist über das Verhalten der Monocyten bei 
Heilserumgaben kaum berichtet worden.  Das ist um so erklärlicher, 
als ihre Zahl an und für sich klein ist und scheinbar bei der Beur-
teilung des Krankheitsverlaufs nur eine geringe Rolle spielt. 

Zählt man Lymphocyten und Monocyten in jedem Fall bis auf 100 
aus und trägt die erhaltenen Werte in ein Diagramm ein, so lassen sich 
in dem Verhalten der Monocyten gewisse Gesetzmäßigkeiten feststellen, 
soweit man berechtigt ist, über ein relativ geringes Material von etwa 
30 Fällen Abschließendes zu sagen. 

Drei grundsätzlich verschiedene Formen kann man, wie die Tabelle 
(Abb. 1) zeigt, erkennen. 

Bei dem linken Diagramm ist bei anfänglichem niederen, das heißt 
normalen Wert, nach Serumgabe innerhalb der nächsten 12 Stunden 
ein deutlicher Anstieg zu beobachten, wobei das Verhältnis Lymphocyt 
zu Monocyt gleich 1:1 beträgt. Mit dem Abfall der Temperatur kommt 
es wieder zu einem• Absinken der Monocyten, die dann bald wieder 
zur Norm zurückkehren. 

Handelt es sich im ersten Fall um klinisch mittelschwere Formen, $o 
verhalten sich klinisch leichtere Fälle etwas anders. 
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Hier liegen die Monocytenwerte anfangs bereits unabhängig von der 
-Serumabgabe entsprechend hoch, wie es auch deutlich das mittlere 
.Diagramm zeigt, eine Reaktion auf Serumgabe ist nicht erkennbar. Hier 
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Abb. 1. Vorhalten der Monocyton bei Dlphtboriefillion. Temperatur und Serummenge 
ebenfalls eingetragen. 

müßte man sich fragen, ob eine solche Serumgabe überhaupt im Gegen-
satz zu dem ersten Falle noch notwendig sei. 

Abb. 2. Milz. Verge. 1:1000 (Zeiss-Ultraphot.). 

Praktisch refraktär auf Serumgaben verhalten sich die Monocyten 
bei schweren toxischen Diphtherien (rechtes Diagramm), soweit ich 
Inir bei den wenigen Fällen, die wir sahen, ein Urteil erlauben kann. Hier 
scheint es so zu sein, daß trotz wiederholter Gaben und zwar hoher Gaben 
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von Heilserum eine Beeinflussung nicht möglich ist, auch bleiben die 
Werte relativ niedrig. 

Diese Ergebnisse erscheinen deshalb wertvoll und an einem größeren 
klinischen Material nachprüfenswert, da uns in der Reaktionsweise der 
Monocyten ein Fingerzeig .gegeben ist, ob und wann wir Serum spritzen 
müssen, wann wir somit auf die Serumgaben verzichten könnten. 

Wieso in dem einen Falle es zu einem deutlichen Monocytenanstieg, 
im anderen zu einer geringeren Reaktion oder fehlenden Reaktion kommt, 
darüber möchte ich noch nichts Abschließendes sagen. 

Wesentlich wäre festzustellen, wie im einzelnen Falle in den ver-
schiedenen Phasen das morphologische Verhalten von Lymphknoten, 
Milz, Leber und Knochenmark ist. 

Andererseits ist die Frage zu prüfen, ob die Reaktion abhängig ist 
von den Antitoxineinheiten. 

Wir haben in dem letzt erwähnten Falle von toxischer tödlich ve-
laufender Diphtherie die Organe untersuchen können. Wie das Bild der 
Milz zeigt — Abb. 2 — finden wir hier eine deutliche Hyperplasie der 
Reticulumzellen, die — und das möchte ich auch betonen — eine gewisse 
Ähnlichkeit mit den Monocyten des strömenden Blutes haben, besser noch 
im nicht formalinfixierten Mil zauss trich erkennbar. 

Man kann jed,och nicht sagen, daß regelmäßig eine Monocytose mit 
einer Reticulumzellenhyperplasie einhergeht oder umgekehrt. Offenbar 
kommt es bei den toxischen Fällen zu einer Blockade des Reticulo-
endothels, ähnlich wie man sie ja auch mit Farbstoffen (Trypanblau) 
erzielen kann. 

XLVI. 

Aus der Ludolf-Krehl-Klinik Heidelberg. 

(Direktor: Professor. S tom.) 

Über die Genese toxischer Veränderungen 
der neutrophilen Leuko- cyten. 

Von 

Rudolf Stodtmeister (Heidelberg). 

Im Verlaufe bestimmter Krankheitsprozesse, insbesondere bei ge-
wissen allgemeinen Infekten, finden wir an den neutrophilen Leukocyten 
qualitative Erscheinungen, die unter dem Namen „toxische" oder „patho-
logische" Veränderungen bekannt sind. Bei der Giemsafärbung sehen wir 
hier in erster Linie degenerative Kernveränderungen, Vergröberung und 
vermehrte Basophilie der sonst feinen neutrophilen Granula, Protoplasma-
Vakuolen, sowie diffuse oder circumscripte Basophilie des Protoplasmas. 
Unter summarischer Zusammenfassung unserer bisherigen Kenntnisse 
können wir sagen, daß es sich um ziemlich komplexe Veränderungen der 
Zelle in ihren Lebensäußerungen handelt. Eine einheitliche Theorie über 
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das Zustandekommen aller dieser pathologischen Erscheinungen aufzu-
stellen, dürfte heute noch verfrüht sein. Zunächst ist es notwendig, jeder 
dieser Veränderungen einzeln nachzugehen. 

An dieser Stelle möchten wir nun die Entstehung von zwei besonders 
auffallenden toxischen Erscheinungen erörtern, und zwar 1. die grobe, 
vermehrt basophile Granulation, sowie 2. die umschriebenen oder diffusen 
Basophilien innerhalb des sonst neutrophilen Protoplasmas, letztere unter 
besonderer Berücksichtigung der sogenannten Dö h le schon Körperchen. 
Zur Klärung dieser Frage haben wir die Ausreifung der neutrophilen Leu-
kocyten im Knochenmark aus ihren unreifen Vorstufen, den Myeloblasten 
und den verschiedenen Reifungsstadien der Myelocyten und Metamyelo-
eYten genauer studiert.  Normalerweise gehen bei der Ausreifung der 
nlYeloischen Zellen die Differenzierung von Kern, Protoplasma und Gra-
nulation gewissermaßen Hand in Hand.  Die Chromatinstruktur des 
Kernes wird mit zunehmendem Alter der Zelle gröber, der Kern als solcher 
wird entrundet, wurst-, stab- und schließlich segmentförmig. Das blaue 
Protoplasma der Myeloblasten und der ganz jungen unreifen Myelocyten 
erfährt auf der Reifungsstufe, die wir nach Naeg eli und Rohr als die der 
halbreifen Myelocyten bezeichnen, eine allmähliche Umwandlung zur 
Neutrophilie, die dann bei den reifen Myelocyten normalerweise voll-
ständig ist. Die Granula sind bei den erwähnten normalen halbreifen 
Myelocyten ziemlich grob und zeigen zum großen Teil eine mehr oder 
ndnder deutliche basophile Färbung.  Mit fortschreitender Ausreifung 
der Zelle verschwinden sie allmählich, indem sie sich zu den feinen neutro-
Philen Granula weiter entwickeln. 

Soweit die normalen Verhältnisse. Die Untersuchung der Fälle mit 
vergröberter, vermehrt basophiler Granulation der Stab- und Segment-
kernigen ergibt, daß die Entwicklung der physiologischerweise in den 
halbreifen Myelocyten vorhandenen gröberen Granulation zu der feinen 
neutrophilen der Leukocyten gestört ist.  Die beschriebenen gröberen 
Granula der halbreifen Myelocyten finden sich je nach der Intensität der 
Veränderungen mehr oder weniger zahlreich auch in den reiferen Ent-
wicklungsstuf en der Myelocyten, Metamyelocyten und Leukocyten — in 
leichteren Fällen dann allerdings schon deutlich verfeinert. Wir haben 
es hier also mit einer Ausreifungsstörung der Granulation zu tun. 

Auf prinzipiell ähnlichen Vorgängen beruht das Zustandekommen der 
13asnphilien im sonst neutrophilen Plasma der Leukocyten, einschließlich 
der Döhleschen Körperchen. Wie wir vorhin erwähnt hatten, zeigt das 
Plasma, das bei den Myeloblasten und unreifen, zum Teil auch noch bei 
den. halbreifen Myelocyten, basophil ist, bei den reifen Myelocyten bereits 
vollständige Neutrophilie. Bei den pathologischen Befunden weist das 
Protoplasma auch noch bei den reiferen Entwicklungsstufen — bis hin 
zu den Stab- und Segmentkernigen — basophile Beimischungen auf, deren 
intensität allerdings mit zunehmender Ausreifung der Zelle abnimmt. In 
ellesen Fällen ist die Ausdifferenzierung des Plasmas demnach gehemmt. 

Wir lernen damit die beiden erwähnten pathologischen Veränderungen 
'-ter Leukocyten, die vergröberte, stärker basophile Granulation und die 
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Basophilien im Protoplasma als partielle Ausreifungsstörung, und zwar 
vornehmlich Ausreifungshemmung der Leukocyten aus ihren unreifen 
Vorstufen begreifen. 

Ergänzend möchten wir noch bemerken, daß sich hinsichtlich der 
Vakuolisierung des Plasmas ähnliche Gesetzmäßigkeiten nicht aufstellen 
lassen. 

XLVII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Göttingen. 

(Leiter: Professor Dr. H. Straub.) 

Ausschwemmungssperre f ür Blutzellen durch Typhusgift. 

Von 

Hans Julius Wolf (Göttingen). 

Mit 1 Abbildung. 

Typhustoxin-Injektionen verursachen beim Kaninchen schwere 
Anämien mit Leuko- und Thrombopenie. Unter Leberextraktbehandlung 
kommt es wie bei der menschlichen Perniciosa zu einer typischen Reticulo-
cytenkrise mit nachfolgender völliger oder fast völliger Regeneration des 
roten und weißen Blutbildes, trotz unverminderter täglicher Toxinzufuhr. 
Bei einem Aussetzen der Leberbehandlung kommt die Anämie nach einiger 
Zeit wieder zum Vorschein. Es hat den Anschein, als ob die Leberbehand-
lung bei der Typhusanämie und -leukopenie eine Knochenmarkssperre 
beseitigt. In der Tat ließen Knochenmarksuntersuchungen während der 
Anämiestadien feststellen, daß das Knochenmark keineswegs an Blut-
bildungszellen verarmt ist. Es enthält stets reichlich kernhaltige Vor-
stufen der Erythrocyten, allerdings mit einer deutlichen Verschiebung 
nach den weniger reifen basophilen und großkernigen Formen. Ähnliches 
gilt für die Vorstufen der Leukocyten. Es besteht also anscheinend eine 
Sperre der Zellreifung und der Ausschwemmung. 

Einen experimentellen Hinweis für die Annahme einer Ausschwem-
mungssperre durch das Typhusgift, jedenfalls für die Leukocyten, gaben 
Versuche an Mäusen, die nach den Angaben von Bürger und Uiker 
durch subcutane Injektionen von Galleemulsion in einen leukämieartigen 
Zustand versetzt worden waren. Wir gingen dabei von der klinischen 
Beobachtung aus, daß bei den chronischen Leukämien des Menschen 
unter einer interkurrenten Erkrankung an Typhus (oder an anderen 
Infektionskrankheiten) die erhöhten Leukocytenzahlen bis zur Norm ab-
sinken können, zum Teil auch unter Rückgang der Organveränderungen ; 
nach Abklingen der akuten Krankheit erreichen sie meist die alte Höhe 
wieder. Die Frage, ob die durch Galleinjektionen hervorgerufene Mäuse-
leukämie in der Tat identisch ist mit den chronischen Leukämien des 
Menschen, soll hier nicht näher untersucht werden. Es gelang uns jeden- 
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falls, mit der B ürgerschen Methode bei Mäusen sehr starke Hyper-
leukocytosen hervorzurufen, teils myeloischen,  teils lymphatischen 
Charakters, mit zum Teil enormen Leber- und Milzvergrößerungen. An 
diesen Tieren untersuchte ich gemeinsam mit Die tzma nn den Einfluß 
des Typhusgiftes. 

Die Abbildung zeigt das Verhalten der Leukocytenzahl bei zwei 
Mäusen vom gleichen Wurf, die zunächst im selben Käfig untergebracht 
waren.  Sie erhielten über die ganze Versuchsdauer fortlaufend gleiche 
Mengen derselben Galleemulsion injiziert. Die Leukocytenzahlen stiegen 
daraufhin deutlich an, zuerst nur langsam, dann rascher. Von der dritten 
Woche an erhielt das eine Tier (punktiert) außerdem täglich Injektionen 
von Typhusgift. Daraufhin sank prompt die Leukocytenzahl scharf ab. 
Aber auch bei dem anderen Tier, das keine Injektionen erhielt, kam es zu 
einem deutlichen Absinken der Leukocytenzahl. Es hat wahrscheinlich 
das von dem ersten Tier 

5,5000 unverändert durchDarm gm- Wa9 

uud Niere ausgeschie-
WOO - — o/B7e7f7o,ne 

dene Typhusgift peroral 
aufgenommen. Eine Be-  MOM - 
stätigung  dieser  An-
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stellung, daß in Sammel-
käfigen die Injektions-  Joaaa - 
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bei allen Käfiginsassen 
den Agglutinationstiter  MO 
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law   

Ablauf der drittenWoche 
setzten wir ,die Tiere in 
gesonderte Käfige. Bei dem nicht mit Typhus behandelten Tier stieg jetzt 
die Leukocytenzahl, nach einem kurzen weiteren Absinken, rasch auf 
73000 an, während sie bei dem Typhustier über lange Zeit unverändert 
auf 17-19000 stehen blieb. Erst ganz am Schluß, im Verlauf der neunten 
W oche, kam es, wohl infolge der unvermeidlichen Absceßbildung, zu 
einem allmählichen Anstieg auf 22000. 

Im. vorliegenden Fall hatte das mit Typhus behandelte Tier eine 
lYmphatisch-leukämische, das andere Tier eine myeloisch-leukämische 
Reaktion.  Weitere Versuche zeigten, daß nicht die Besonderheit der 
leukämischen Reaktion für den Eintritt und den Grad der Ausschwem-
lulgssperre verantwortlich ist. Auf die leukämieartigen Veränderungen 
uer inneren Organe, vor allem der Leber und der Milz, hatten die Typhus-
injektionen bei unseren bisherigen, allerdings nur kurzdauernden Ver-
Suchen keinen nachweisbaren Einfluß, ebensowenig auf die Zellverschie-
burigen im Differentialbild der Leukocyten. 

m/77.1! Ark 

Abb. 1. 
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Durch die Behandlung mit Typhustoxin wird also zunächst und in 
erster Linie die Ausschwemmung der infolge subcutaner Galleinjektionen 
überreichlich gebildeten Leukocyten gehemmt. 

Aussprache. 

Herr Alder (Aarau, Schweiz). (Zur Aussprache gemeldet): 

Alder weist darauf hin, daß die von ihm beobachtete und von Herrn 
Undritz erwähnte familiäre Granulationsanomalie der Leukocyten in enger 
Beziehung zu der toxischen Granulation steht, über die Herr Bodtmeister 
berichtete.  Bei der konstitutionellen, familiären Granulationsanomalie bei 
zwei gesunden Geschwistern ist die Granulation der Neutrophilen dicht und 
schwarz. Die eosinophilen Leukocyten enthalten nur basophile Granula, wie 
unreife eosinophile Myelocyten.  Bei einem anderen Falle konstitutioneller 
Granulationsanomalie war ein Drittel der Neutrophilen normal, ein weiterer 
Prozentsatz stärker und ein letzter sehr stark granuliert. Der Befund blieb 
über 8 Jahre der nämliche.  Ich sehe in dieser Granulationsanomalie eine 
Reifungs- und Differenzierungsstörung, beruhend in einer stärkeren Baso-
philie des Protoplasmas und der Granulation. Sie entspricht in vielen Teilen 
den sogenannten „toxischen" Zellveränderungen, die wie wir durch Sternal-
punktion beobachten können, schon im Knochenmark zustande kommen. 

Herr Bohnenkamp (Freiburg i. Br.): 

Ergänzend möphte ich mitteilen, daß es meinem Mitarbeiter Graf f in 
gemeinsamer Arbeit mit Herrn Oberarzt Jenke gelungen ist, aus dem Blut 
von etwa 120 gesunden und kranken Menschen einen Stoff im sogenannten 
Unverseifbaren zu gewinnen, der bisher ausnahmslos schon bei Einspritzung 
ganz geringer Mengen starke Leukocytose (20 bis 40000) und leukämieartige 
Umwandlungen der Drüsen, der Milz und des Knochenmarks hervorruft. 
Der Stoff ist schon in der Größenordnung von Milligramm (auf Unverseifbares 
bezogen) so wirksam, daß wir nicht gewagt haben, eine Anwendung am Menschen 
zu versuchen, die ja auch nur bei Agranulocytose in Frage käme. 

XLVIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Freiburg i. Brsg. 

(Vorstand: Professor H. Bohnenkamp.) 

•• 

Uber eine diagnostische Hautprobe bei Psittakose. 
Von 

Karl Wurm (Freiburg i. Breisg.) 
unter Mitarbeit von Ko Da Guo (China), Gast der Klinik. 

Mii, 1 Abbildung. 

Die klinische Diagnose der Psittakose stößt bei sporadischen 
Erkrankungen und noch mehr bei den milde verlaufenden Fällen auf 
große Schwierigkeiten und bedarf daher zu ihrer Sicherung der Labo-
ratoriumsmethoden.  Unter diesen nimmt der tierexperimentelle 

Virusnachweis in der Maus nach Verimpfung von Sputum und Blut die 
erste Stelle ein. Nicht selten aber versagt der Tierversuch, in der Regel 
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rl 
nimmt er eine Zeit von mehr als 8 Tagen in Anspruch und ist nicht un-
gefährlich für den Untersucher, so daß seine Ausführung heute nur wenigen, 
besonders eingerichteten Laboratorien vorbehalten ist. Auch die sero-
logische Untersuchung des , Krankenblutes mit der Komplement-
bindungsmethode nach Bed son bereitet Schwierigkeiten. Die einfache 
Agglutinationsreaktion hingegen mit den sogenannten ,,Dresdener 
Stäbchen" hat sich als nicht genügend zuverlässig erwiesen. 

Anläßlich einer kleineren, im Dezember letzten Jahres aufgetretenen 
Epidemie von Psittakoseerkrankungen in Freiburg, über die noch be-
richtet werden wird, wurde nun versucht, in rascher und einfacher Weise 
die klinische Diagnose durch eine Hautreaktion zu entscheiden. Der-
artige Reaktionen haben sich mit Ausnahme der Gruppe der Pr ot o z oen-
kr ankheiten bei allen übrigen Arten von Infektionskrankheiten be-
währt und gewinnen eine zunehmende Bedeutung; zu nennen sind unter 
den bakteriellen Infektionskrankheiten Tuberkulose, Rotz, Bang, 
Scharlach, Diphtherie und neuerdings Keuchhusten und Ulcus molle, 
unter den Viruskrankheiten Flecktyphus und Lyinphogranuloma 
inguinale.  Auch bei der Sporotrichose-Pilzerkrankung wird die 
Hautreaktion für brauchbar gehalten und besonders gerühmt wird die 
Casonireaktion bei der Echinokokkenkrankheit. 

Wenn auch unsere Erfahrungen mit der Kutanprobe bei Psittakose 
einstweilen noch gering sind und die Methode bei der geringen Kranken-
zahl noch nicht völlig ausgearbeitet werden konnte, so sei es mir doch ge-
stattet, die bisherigen Beobachtungen bekannt zu geben, um sie der Nach-
prüfung zu empfehlen. 

Bei der Antigenbereitung wurde in ähnlicher Weise wie bei 
LYmphogranuloma inguinale verfahren: Milz und Leber von Mäusen 
wurden in Mörser feinst zerrieben und 1:5 bzw. 1:10 in physiologischer 
Kochsalzlösung aufgenommen, sodann durch Zentrifugieren von den 
groben Partikelchen befreit.  Die Mäuse waren infiziert mit einem 
Virusstamm, der anläßlich dieser Freiburger Epidemie von uns aus einem 
erkrankten Wellensittich (aus Milz und Leber) gewonnen wurde. In den 
Ausstrichen der benutzten Mäuseorgane konnten bei Anwendung der 
Giemsafärbung sehr reichlich die Leinthal- Coles - Lillieschen Ele-
e  er chen mikroskopisch nachgewiesen werden. Irgendwelche 

Bakterien wurden nicht gefunden. Die Abtötung des Virus erfolgte durch 
Ilitzeeinwirkung an zwei aufeinanderfolgenden Tagen von je einstündiger 
Dauer.  In der Temperaturhöhe wurde gewechselt zwischen 60°, 70°, 
80° und etwa 100° Celsius (= strömender Dampf). Die üblichen bakterio-
legisch-kulturellen Prüfungen ergaben Keimfreiheit, die Virusabtötung 
wurde durch Mäuseversuche mit Weiterimpfung bis zur dritten Passage 
sichergestellt. 

Als Kontrollantigen wurde in gleicher Weise die Leber von ge-
sunden Mäusen benutzt, die Erhitzung der Lebersuspension geschah 
zweimal für eine Stunde bei 60°. 

Die Prüfung am Patient en erfolgte in der Weise, daß jeweils 0,2 corn 
ve reehiedener Suspensionen einschließlich der Kontrollsuspension gleich-
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zeitig intrakutan am Unterarm eingespritzt wurden. Bei den insgesamt 
vier Psittakosepatienten traten nun an den Impfstellen mit virus-
haltigem Antigen eindeutige Reaktionen auf, die in gut erkenn-
barer, etwas livider Rötung, deutlicher Schwellung (Infiltration) und 
mäßiger Druckempfindlichkeit bestanden. Die Reaktionen begannen 
nach 6-8 Stunden sich zu entwickeln, erreichten mit einer durchschnitt-
lich fünfmarkstückgroßen Infiltration nach 48 Stunden ihren Höhe-
punkt und klangen nur sehr allmählich im Verlauf weiterer Tage ab. 
Unerwünschte Allgemeinreaktionen wurden nicht beobachtet. Die 
Patienten befanden sich jeweils am 7. bzw. 12., 15. und 22. Krankheitstag. 
An den Impfstellen mit normaler Lebersuspension konnte abgesehen von 
der nur eben erkennbaren traumatischen Reaktion bei keinem der Pa-
tienten eine Reaktion beobachtet werden. Erwähnt sei, daß die Reaktion 
auf Leb er antigen intensiver ausfiel als auf Milzantigen. Auffallender-

Virus-Leber (60° C)  Normal-Leber (60° C) Virus-Milz (60° C) 
Abb. I. Hautreaktion bei einem Psittakosepatienten (15. Krankboitstag) 40 Stdn. nach 

Impfung. 

weise wurde die Wirksamkeit des Antigens durch zweimalige Erhitzung 
im Dampftopf während einer Stunde nicht-. aufgehoben, vielmehr er-
schienen die höher erhitzten Antigene wirksamer zu sein als die bei 00° 
erhitzten. 

Die Bewertung dieses Hauttestes bereitet jedoch noch insofern ge-
wisse Schwierigkeiten als die Kontrollimpfungen an Nicht-Psittakose-
Personen nicht durchwegs völlig negativ ausfielen. Bei keinem der Kon-
trollfälle jedoch war die Impfreaktion ebenso stark wie bei den Psittakose-

Patienten. Einige von ihnen reagierten auf Mäuseleber mit und ohne 
Virus in gleicher Weise mit einer schwachen, pfennigstückgroßen Rötung. 
Bei einer Kontrolle stellte sich nicht die geringste Reaktion ein. Vermut-
lich lassen sich diese Schwierigkeiten durch geeignete Dosierung oder durch 
Änderung der Antigenherstellung beseitigen. Sollte sich dann die Haut-
reaktion bei Psittakose als eine eindeutige und zuverlässige diagnostische 
Methode bestätigen, so würde damit der Krankheitserkennung wie der 
epidemiologischen Forschung und Seuchenbekämpfung ein gleich großer 
Dienst erwiesen sein. 
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Die physiologischen Funktionen von Vitamin B, 
(Aneurin, Thiamin). 

Von 

Emil Abderhalden (Halle a. d. S.). 
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Mit 1 Tabelle. 

Vitamin B1, von Jansen Aneurin und von Williams Thiamin 
genanntl, nimmt insofern eine ganz besondere Stellung unter den übrigen 
Vitaminen ein, als von seiner Entdeckung die gesamte Vitaminforschung 
ihren Ausgang genommen hat (1). Man kann in gewissem Sinn das Jahr 
18 87 als die Zeit des Einsetzens systematischer Untersuchungen über das 
Wesen der der Beriberi zugrunde liegenden Störung bezeichnen. In diesem 
Jahre verließ die von der niederländischen Regierung eingesetzte Korn-
Mission zur Erforschung der Ursachen der Erkrankung an Beriberi die 
niederländischen Kolonien, ohne daß sie das gesteckte Ziel erreicht hatte. 
Sie veranlaßte die niederländische Regierung, in Weltevreden (in der Nähe 
von- Batavia) ein Laboratorium zum Studium der Ursachen der Beriberi 
einzurichten. Es waren vornehmlich zwei Arbeitsrichtungen festgelegt. 
%nmal sollte die pathologische Anatomie der Beriberi gründlich erforscht 
Werden, und dann galt es dem „Zeitgeist" entsprechend nach ihrem „Er-
reger" zu fahnden. Direktor des Institutes wurde Eijkman. Er be-
obachtete 1889 eine Erkrankung bei Hühnern, die in vieler Hinsicht Ähn-
lichkeit mit der Beriberi des Menschen zeigte. Damit war der Weg des 
Tierversuches zur Erforschung des Wesens der der Beriberi zugrunde 
!iegenden Störungen und vor allem ihrer Ursache eröffnet. E ij km an 
xani auf Grund seiner Versuche zum Schluß, daß die Stärke beim Zu-
standekommen der Beriberi eine bedeutsame Rolle spiele. Es sollten aus 
1,12  im Verdauungskanal unter der Einwirkung gewisser Mikroorganismen 
rrodukte entstehen, die als Nervengifte wirken. Im Silberhäutchen des 
Iteiskornes vermutete er die Anwesenheit eines Stoffes, der jenes Gift un-
schädlich machen kann. Zu gleicher Zeit untersuchte A. G. V or der man 
an Rand der Beriberifälle in den Gefängnissen von Java und Madura ver-
schiedene Faktoren, die in Beziehung zum Ausbruch dieser Krankheit 
EStehen konnten. Unter anderem stellte er fest, daß der Grad der Ent-
1111 1sung des Reiskornes für den Ausbruch der Beriberi maß-

end ist. 1902 wurde ungeschälter Reis in die Gefängnisse eingeführt. 

, 1 Von diesen beiden Namen, die die Bezeichnung „Vitamin B1" ersetzen 
2Qlle n, verdient von chemischen Gesichtspunkten aus betrachtet der letztere 
(len Vorzug. Er umschließt den Schwefelgehalt und den basischen Charakter 
er Verbindung. Aneurin erinnert an die antineuritische Wirkung. 

LI 



320 Abderhalden, Die physiologischen Funktionen von Vitamin Bi. 

Tierversuch und Beobachtung an Menschen hatten zu dem gleichen 
Befund geführt und die Aufmerksamkeit auf die Inhaltsstöffe der Hüllen 
des Reiskornes gelenkt. Hier setzen nun die Arbeiten von G. Grijns ein. 
Er prüfte systematisch den Einfluß der Zusammensetzung der Nahrung 
auf das Auftreten der sogenannten Polyneuritis gallinarum. Er kam 
zum Schluß, daß kein Beweis für die Annahme einer Giftbildung im 
Darmkanal und für die Anwesenheit eines Gegengiftes im Silberhäutchen 
erbracht worden ist 1. Er neigte zur Ansicht, daß die Erscheinungen der 
Beriberi bzw. der Polyneuritis gallinarum auf das Fehlen eines unbe-
kannten Stoffes in der Nahrung zurückzuführen sei (Teilhungerhypo - 
these von Grijns). Diese Annahme fand eine wirksame Unterstützung 
durch die Beobachtung, daß sich aus Reiskleie mit Alkohol ein Auszug 
herstellen läßt, der heilend auf die Polyneuritis wirkt bzw. ihr Auftreten 
verhindert. 

Mit dieser Entdeckung (Grijns, Eijkman, Teruuchi u. a.) war die 
Bahn zur Erforschung des Vorkommens von bislang übersehenen leberis-
wichtigen, in kleinsten Mengen wirksamen Nahrungsstoffen frei gegeben. 
1911 prägte Casimir Funk den Namen Vitamine. Es folgten die be-
kannten Beobachtungen von F. G. Hopkins und Stepp über fettlösliche 
Produkte dieser Klasse von Nahrungsstoffen. Noch war ein weiter Weg 
zurückzulegen, bis dem bloßen Nachweis des Vorhandenseins bestimmter 
Vitamine ihre Därstellung in reiner Form und anschließend die Auf-
klärung ihrer Struktur folgte (2). Beim Vitamin 131 hatten Jansen und 
Don ath (3)1926 den ersten Erfolg. Sie isolierten dieses Vitamin in Krystall-
form. Die Aufklärung seiner Struktur machte erhebliche Schwierigkeiten. 
Es war übersehen worden, daß Aneurin schwefelhaltig ist.  Den Be-
mühungen von Windaus, Williams, Grewe, Imai und Makino (4) 
gelang unter Anwendung modernster Methoden, wie Aufnahme des Ultra-
violettspektrums, die Aufklärung der Struktur, und bald folgte die 
Synthese der Teilstücke: 4 - Methyl - 5 - (ß- oxyäthyl) - thiazol und 
2-Methyl-4-amino-5-aminomethyl - pyrimidin, und anschließend 
die Totalsynthese durch H. Andersag und K.. Westphal 1936 und an-
schließend durch Williams (5). 

Eingeschaltet sei, daß von wesentlichster Bedeutung für das rasche 
Fortschreiten der Erforschung des Aufbaus des Aneurins die Erkenntnis 
war, daß „Vitamin B" nicht einheitlich ist. Es gelang, den B-Kom-
plex in eine ganze Reihe von Anteilen zu zerlegen. Dazu führte teils das 
verschiedene Verhalten von Komponenten des B-Komplexes gegenüber 
Erwärmung (innerhalb gewisser Wärmegrade thermolabile und thermo-
'stabile Anteile), und gegenüber der Einwirkung von Alkali, teils glückte 

Bis in die neueste Zeit hinein wird die Vorstellung, daß das geschliffene 
Reiskorn einen Giftstoff enthalte, das die bekannten Krämpfe bei an B1-
Avitaminose leidenden Tauben bedinge, vertreten, obschon die Beobachtung, 
daß genau die gleichen Folgeerscheinungen wie nach Fütterung mit ge-
schliffenem Reis auch bei Zufuhr von „reinen" Nahrungsstoffen (Mineral-
stoffe, Eiweiß, Fett, Kohlehydrate) auftreten, eine solche Möglichkeit völlig 
ausschließt. Vgl. hierzu:Abderhalden, Emil: Pflügers Arch. 195, 480 (1922); 
197, 105 (1922). 
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es durch Adsorption an bestimmte Adsorbentien bei verschiedenem pH 
bestimmte Produkte zu isolieren, und, was das Wesentliche dabei war, 
nachzuweisen, daß sie verschiedene biologische Wirkungen aufweisen1. 
%ter den neben dem Vitamin B1 isolierten Produkten ist bis jetzt nur 
noch eines in reinem Zustand gewonnen worden2. Es ist dies das Vitamin 
B2, auch Riboflavin genannt. Seine Struktur ist aufgeklärt (es handelt 
sich um eine Verbindung von Ribose mit Isoalloxazin verestert mit 
Phosphorsäure:  6,7-Dimethy1-9-(1'-d-ribityl-)-isoalloxazin-phos-
Phorsäure). In Kombination mit einem bestimmten Eiweiß vermittelt 
'es als Bestandteil des gelben Atmungsfermentes die Funktion eines 
•Permentes. 

Die folgende Übersieht gibt den Stand der Forschung auf dem Ge-
biete der sogenannten B-Vitamine wieder. Dabei muß mit allem Nach-
druck hervorgehoben werden, daß ein abschließendes Urteil über das Vor-
handensein eines bestimmten Vitamins mit bestimmten Wirkungen erst 
dann möglich ist, wenn feststeht, daß einheitliche Verbindungen vor-
liegen und endlich auch ihre Struktur bekannt ist. Die Angaben über die 
Bedeutung der in der Tabelle angeführten Produkte für bestimmte Orga-

Tabelle 1. 
„Vitamin B" -Gruppe (wasserlösliche Vitamine). 

Vitamin 
Verhalten 

gegen Erwärmung 

131 Aneurin = Thiamin = antineuritisches 
Vitamin   

13,2 Riboflavin ---- Wachstumsvitamin   
-11a Wachstumsfaktor für Tauben (verhindert 

Gewichtsabnahme)   
-- Wachstumsfaktor für Hühnchen (  . .   
Wachstumsfaktor für Tauben (hält Ge-
wichtssturz auf, ohne Gewichtszunahme zu 

•  bewirken)    
Bv = Y Faktor = Antidermatitis-Faktor für 

•  die Ratte    
. -Faktor =Pellagraschutzstoff (Mensch) . . 

Wachstumsfaktor für Ratten ( ?)   

thermolabil 
thermostabil 

äußerst thermolabil 

thermostabil 

thermolabil 2 

Schon 1923 [Pflügers Arch. 198, 571; vgl. auch 201, 416 (1923)] hat 
• ul Abderhalden den Nachweis erbracht, daß in der Hefezelle Vitamine 
‚hut verschiedenen Wirkungen vorhanden sein müssen. Voraus ging die Fest-
tellung, daß Extrakte aus Hefe die alkoholische Gärung beschleunigen 
[AAbderhalden, Emil und H. Schaumann: Fermentforsch. 2, 120 (1918)]. 
1̀-iischließend wurde eine günstige Wirkung auf die Zellvermehrung (Hefe-
achstum) beobachtet (Feststellung von Wachstumsstoff en). Vgl. hierzu 

ebderhalden, Emil und A. Köhler: Pflügers Arch. 176, 209 (1919). 
rner wurde gezeigt, daß im Hefeextrakt Stoffe vorhanden sind, die Ge-

wichtsverlust verhindern (E rhaltungsstof f e ), ohne jedoch das Auftreten 
*vcm• Krämpfen bei Reistauben verhindern zu können. 

2 Anmerkung bei der Korrektur: Unterdessen haben R. Kuhn und 
Wendt [Chem. Ber. 71, 780, 1118 (1938)] das antidermatitische 

itamin B 6 = Adermin aus Hefe rein dargestellt. 

Kongreß f. innere Medizin. L.  21 
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nismen gehen zum Teil noch weit auseinander. Vor allem ist es zweifel-
haft, ob die sogenannten Wachtumsvitamine einzeln oder in Kombination 
wirksam sind. 

Hierzu kommen noch mehrere Faktoren: z. B. Filtratfaktor, „Dog 
black tongue-Faktor", ein.Tauben-Herz-Block-Faktor", ein oder mehrere 
Wachstumsfaktoren für Mikroorganismen. 

Wenden wir uns nun unserer Aufgabe zu, nämlich der Wiedergabe 
des Standes unserer Kenntnisse der Funktionen von Vitamin 
B, im tierischen Organismus. Seine Bezeichnung als antineuri-
tis ches Vitamin zeigt an, daß mit seiner Entdeckung eine bestimmte 
Vorstellung von seiner Funktion verbunden war. Einerseits stützte man 
sich auf die beim Menschen infolge von Vitamin B,-Mangel auftretenden 
Erscheinungen der Beriberi, unter denen solche des Nervensystems vor-
wiegen, andererseits lagen die Beobachtungen an Vögeln vor, die aus-
schließlich mit geschliffenem Reis ernährt worden waren. So interessant 
die Beobachtung an sich ist, daß sich die Erscheinungen der B1-Avitami-
nose durch Zufuhr von Vitamin A. beseitigen bzw., prophylaktisch ge-
geben, verhindern lassen, so unbefriedigend ist sie vom Gesichtspunkt der 
Beantwortung der. Frage nach dem Wesen der Wirkung des Aneurins. 
A priori sollte man annehmen, daß man die Funktion einer Verbindung 
im Zelleben am besten bei jenen Organismen ergründen könne, die sie 
bilden. Bis jetzt ist nur von der Taube bekannt, daß sie 
Aneurin aus dem Pyrimidin- und Thiazolanteil bilden kann', 
dagegen wissen wir, daß zahlreiche niedere Lebewesen seine Bildung voll-
ziehen2. Auch bei diesen gibt es Unterschiede. Es gibt solche, die es 
von Grund auf zu bilden vermögen, wieder andere sind nur befähigt, 
4-Methy1-5-(-ß-oxyaethyl)-thiazol 

N C CH, 

• CH2 • 011,01-1S   

aufzubauen, nicht aber 2-Methy1-4-amino-5-aminomethyl-pyri-
midin 

N=CH 
I I 

112C •C  C—C132•NII2 
II ii 
N—C • NH2. 

So kann z. B. Mucor Ramannianus nur die letztere Verbindung 
bilden (7). Treffen Lebewesen zusammen, die je einen Anteil des Aneurins 
zu synthetisieren vermögen, dann steht für alle Zellen Vitamin B, 
seinen Anteilen zur Verfügung. Es sind zahlreiche derartige Beispiele 

1 Vgl. W. J. Robbins, M. A. Bartley, A. G. Hogan und L. R. 
Richardson: Proceed.Nat. Acad. Sc., U.S.A., 23, 388 (1937); Emil Abder-
halden: Nova Acta Leopoldina N. F. 6 (1938). 

2 Hierzu gehört insbesondere auch die Hefezelle, die Aneurin in der 
Hauptsache in Form des Pyrophosphorsäureesters enthält. 
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bekannt. Mit dieser Feststellung ist ein helles Licht auf das Wesen 
mancher, bislang schwer verständlicher S ymbiosen gefallen. Manche 
Besiedelung von Organismen mit Zellen anderer Art, die zunächst als 
Parasitismus aufgefaßt worden ist, hat sich bei genauerem Studium der 
Ausfallserscheinungen nach ihrer Entfernung als wertvollste, ja lebens-
wichtige Symbiose herausgestellt. Es gilt dies nicht nur in Hinsicht auf 
die Zurverfügungstellung des Vitamins B1, vielmehr ohne Zweifel auch 
für andere Vitamine und Verbindungen. Das Studium des Verhaltens 
einfacher Organismen in Hinsicht auf ihre Fähigkeit, Aneurin bzw. den 
Pyrimidin- bzw. Thiazolanteil zu bilden, hat die Möglichkeit eröffnet, 
festzustellen, in welcher Form derjenige Teil angeboten werden muß, 
der nicht aufgebaut werden kann, um verwendbar zu sein.  So wurde 
z. B. dem Mucor Ramannianus an Stelle von 4-Methyl-5-(ß-oxyäthyl-)-
thiazol 4-Methylthiazol und 4,5-Dimethyl-thiazol dargeboten, jedoch ohne 
Erfolg. 

Der Umstand, daß Mikroorganismen imstande sind, Aneurin zu 
bilden, ist für das Problem der vollwertigen Versorgung des Menschen 
mit diesem von großer Bedeutung. Es sei dies an einem Beispiel erläutert. 
Die Erfahrung hat gezeigt, daß der Gehalt der Menschenmilch an Vitamin 
El geringer ist als derjenige der Kuhmilch.  Ferner ließen sich beim 
Menschen unmittelbare Beziehungen im Aneuringehalt der Milch und 
demjenigen der aufgenommenen Nahrung feststellen, während bei der 
Kuh auch dann ein beträchtlicher Gehalt der Milch an Aneurin vorhanden 
sein kann, wenn die Zufuhr an diesem durch die Nahrung unzureichend 
ist. Es rührt dies daher, daß Pansenbewohner Aneurin bilden. Es wird 
resorbiert und unter anderem auch den Zellen der Milchdrüse zugeführt. 
In diesem Zusammenhang sei auf jene Erscheinung hingewiesen, die als 
Ref ektion bezeichnet (8) und zum erstenmal an Ratten beobachtet 
worden ist. Sie kommt jedoch auch bei anderen Tieren vor (so — allerdings 
selten — bei Tauben)'. Begünstigt wird das Wachstum jener Lebewesen 
ifli Darmkanal, die Aneurin zu bilden vermögen, wenn die Stärkeaus-
outzung sinkt. Es ist auffallend, daß die Bildung von Vitamin B, 
iro Coecum und Colon an sich nicht genügt, um dem Wirt ausreichende 
Mengen davon zuzuführen, vielmehr hat erst die Aufnahme der Faeces 
Per os einen vollen Erfolg. Hieran mag zum Teil die unzureichende Re-
Sorption in den genannten Darmabschnitten schuld sein, zum Teil wird 
das daran liegen, daß die Zellen, die Aneurin bilden, es zurückhalten. 
Erst ihre Verdauung im Magen-Dünndarm macht es wahrscheinlich frei. 
Der Vorgang der Refektion interessiert uns aus folgenden Gründen ganz 
besonders. Es ist festgestellt worden, daß unter bestimmten Ernährungs-
verhältnissen, z. B. Muttermilch, im Darmkanal des Säuglings der B a c. 
b if idu s gedeiht.  Er gehört zu den Bildnern von Aneurin.  Es hat 
I3ess au (9) das große Verdienst, auf diesen Umstand aufmerksam ge-
Macht zu haben. Er hat ferner in systematischer Forschungsarbeit jene 
33edingungen in der Ernährung des Säuglings ausfindig gemacht, die seine 

Eigene Beobachtungen. 
21* 
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Anwesenheit und Vermehrung im Darmkanal begünstigen. Es ergibt sich 
nun allerdings die große Frage, ob mit der Ansiedelung des Bifidus die 
Aufnahme des Aneurins durch den Säugling gewährleistet ist. Liegen bei 
ihm die Verhältnisse anders als bei den Ratten ? (10). Es ist an sich denk-
bar, daß beim Säugling eine größere Durchlässigkeit des in Frage 
kommenden Teiles des Darmkanals vorhanden und so die Möglichkeit 
des Durchtrittes von Aneurin — vorausgesetzt, daß es in freiem Zustand 
zugegen ist — gewährleistet ist.  Direkte Versuche müssen hierüber 
entscheiden. 

Das Studium der Bedeutung des Aneurins und seiner beiden Anteile 
für jene Zellarten, die es bilden, hat uns einstweilen noch zu keinen Be-
funden geführt, die unser Wissen in Hinsicht auf seine Wirkung in 
unserem Organismus zu vertiefen vermochten. Die Verhältnisse liegen im 
wesentlichen zur Zeit zum Teil umgekehrt: Es werden am höheren Organis-
mus erhobene Beobachtungen auf den Stoffwechsel des niederen Organia-
mus übertragen. Wir wollen das, was wir augenblicklich über die Funk-
tionen des Aneurins für unseren Organismus auszusagen vermögen, mit 
voller Absicht nicht historisch entwickeln, vielmehr wollen wir vom 
Höhepunkt der gesamten Aneurinforschung ausgehen, nämlich der Auf-
klärung der Struktur des Vitamins B1. Abbau des aus Hefe bzw. Kleie 
isolierten reinen Aneurins und seine Synthese stehen in Einklang mit der 
Annahme der folgenden Struktur (4, 5): 

Cl 
i 

1130 • C C  CH2- -N  C 0113 
II II ii 
N—C•NH2(HC1) AC\ C. CH2 • CH2 • OH 

Pyrimidingruppe 

Thiazolgruppe 

Vitamin 131 = Aneurin = Thiamin 
(salzsaures Vitamin Brchlorid) 

Leider sind unsere Kenntnisse noch nicht so weit entwickelt, daß wir 
aus der Struktur einer solchen Verbindung ohne weiteres etwas über seine 
Funktion auszusagen vermöchten. Bekannt ist uns die Pyrimidingruppe 
als solche, findet sie sich doch in den bekannten Bausteinen von Nuklein-
säuren, den Pyrimidinbasen: Cytosin, Urazil und Thymin, jedoch sind wir 
zur Zeit über deren Funktionen im Zellstoffwechsel und ihren Einfluß in 
der Nukleosid- und Nukleotidbindung auf die Wirkungen dieser Komplexe 
ohne jede Kenntnis. Ganz neu ist die Thiazolgruppe. Sie ist bislang in 
keinem anderen Naturstoff festgestellt worden. 

Wir können zur Zeit beim Anblick einer solchen Strukturformel uns 
nur die Frage vorlegen, welche ihrer Gruppen wohl für bestimmte Funk-
tionen von besonderer Bedeutung sind. Zunächst können wir solche durch 
Besetzung oder Verwandlung ausschalten und anschließend prüfen, ob 
sich die Wirkung des Aneurins noch nachweisen läßt. Bei derartigen 
Untersuchungen stellte es sich heraus, daß die NH2 - Gruppe (Ersatz durch 
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die OH-Gruppe) wesentlich für die Funktion des Vitamins B1 ist. Seine 
Wirkung geht auch dann verloren, wenn die Oxyäthylgruppe fehlt. Es 
haben ferner die beiden folgenden Reaktionen Möglichkeiten für bestimmte 
Wirkungsweisen des Aneurins erschlossen. Oxydiert man es, dann erhält 
man die Verbindung Tliiochrom (11): 

I I 
H8C • C C—CH2—N- -C CH, 

11 11  1  11 
C • CH, • CH, • OH 

S 

1 

1 

e 
e 

CI 

0 

S 

Durch Hydrierung gelangt man zu Dihydro-vitamin B1 (12) 

1 1 
H3C • C C  CH2 N  C • CH, 

11 11 1  11 
N—C • NH2 HIC  C • CH2• CH, • OH 

S 

Diese Reaktion läßt daran denken, daß Aneurin als Wasserstoffüber-
träger wirksam ist, d. h. einem Redo x system angehört. In dieser Rich-
tung hat die folgende Beobachtung Interesse (12 a). Bei der Unter-
suchung von Muskelgewebe von Tauben, die ausschließlich mit ge-
schliffenem Reis ernährt worden waren, fiel der auffallend niedere 
Gehalt an Cystein auf. Die Ursache dieser Erscheinungen war nicht 
ein zu geringer Gehalt des Muskels an Cystinkomplex, vielmehr stellte 
es sich heraus, daß die Überführung von Cystin in Cystein gestört 
War. Durch Zugabe von 0,1 g Trockenhefe ließ sich das Vermögen der 
Muskelsubstanz, Cystin zu hydrieren, wieder herstellen. An Stelle von 
liefe kann man nun auch mit dem gleichen Erfolg Aneurin ver-
Wenden. Es ist sehr wohl möglich, daß sich in diesem Befund ein Zu-
sammenwirken der Systeme Cystin y›- Cystein (sei es der im Glutathion 
bzw. Eiweiß gebundenen Thioaminosäuren, sei es der freien Verbin-
dungen) und Aneurin .,  Dihydroaneurin offenbart. 

Zwei weitere Beobachtungen von großer Tragweite haben eine be-
Stimmte Funktion von Aneurin erkennen lassen. An erster Stelle steht 
der Befund, daß bei Mangel an Vitamin 131im Blut und in manchen 
Geweben der Gehalt an Verbindungen der Dreikohlenstoff-
reihe und insbesondere an Brenztraubensäure ein erhöhter 
ist (13). Wir verdanken diese Erkenntnis in erster Linie den Forschungen 
,ven R. A. Peters (14) und seinen Schülern. Sie beobachteten, daß Ge-
rdrnbrei von beriberikranken Tauben bei Luft- bzw. Sauerstoffzufuhr 
erheblich viel weniger Sauerstoff aufnahm als solcher von normalen 
Tauben unter genau den gleichen Versuchsbedingungen.  Zugabe von 
Aneurin bewirkte, daß nunmehr Gehirnbrei von beriberikranken Tauben 
eiell ebenso verhielt wie solcher von normalen Tieren. Bei Säugetieren 
wurde die gleiche Feststellung gemacht, nur ist die Lokalisation der 
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Hauptstörung eine andere als bei Vögeln. Bei ihnen sind nämlich in 
erster Linie die Bewegungszentren betroffen, während bei den letzteren 
der Gehirnstamm besonders stark an dem gestörten Abbau von Brenz-
traubensäure beteiligt ist. Daß derjenige der Milchsäure nicht gestört 
ist, zeigten direkte Versuche. Zugabe von Milchsäure zu Gehirnbrei von 
beriberikranken Tauben bedingte eine größere Zunahme des Sauerstoff-
verbrauchs, als wenn Brenztraubensäure zugegen ist. Gerade umgekehrt 
liegen die Verhältnisse, wenn Gehirnbrei von einer Taube verwendet wird, 
bei der die Symptome der B1-Avitaminose durch Zufuhr von Aneurin 
behoben sind. Diese Befunde stehen im Einklang mit der Annahme, daß 
Aneurin in irgend einer Weise in Beziehung zum Abbau von 
Brenztraubensäure steht. 

Ilie.r greift nun eine zweite wichtige Feststellung ein. Hefezellen 
bilden aus Brenztraubensäure unter Abspaltung von Kohlen-
säure Acetaldehyd. Die an diesem Vorgang beteiligte Carboxylae 
bedarf zu ihrer Wirkung eines Cofermentes [Auhagen (15)]. K. Loh-
mann und Ph. Schuster (16) konnten nun den bedeutungsvollen Nach-
weis erbringen, daß die Co-Carboxylase der Pyrophosphorsäure-
ester des Aneurins ist: 

N.C1-1  Cl 
1 1 . 

H,C•C C  CH2—k  c cn3 o  o 
II II  II II II  II 
N—C • NH2 HC C • CH2. 0112. 0—P—O—P—OH 

OH  OH 
Aneurin—pyrophosphorsäureester. 

Der Umstand, daß bei zwei in ihrer Struktur völlig aufge-
klärten Vitaminen, nämlich bei Vitamin B1 und B, der Nach-
weis geführt werden konnte, daß sie als Bestandteile eines 
Fermentsystems in Zellen wirksam sind, ist von sehr großer all-
gemeiner Bedeutung. Es hat damit eine Vorstellung eine Bestätigung 
erfahren, die Emil Abderhalden [Pflügers Archiv 182, 133 (136) (1920)], 
wie folgt, zum Ausdruck gebracht hat: „.... ergibt sich die Fragestellung, 
ob jene Stoffe   die in kleinsten Mengen zur Durchführung einer 
ganzen Reihe von Stoffwechsel- und sonstigen Zellvorgängen unentbehr-
lich sind, nach Art der Cofermente, Bedingungen schaffen, die z. B. 
die Gewebsatmung und sicher auch andere Zellvorgänge als Voraus-
setzung haben müssen, um in normalen Bahnen zu bleiben". Es ist selbst-
verständlich, daß beim Ausfall eines unersetzbaren Bestandteiles eines 
Fermentkomplexes Störungen im Zellstoffwechsel auftreten. Die Folgen 
müssen schwere sein, wenn bei Stoffwechselvorgängen Kettenreaktionen 
eine Unterbrechung erleiden und Glieder, die unmittelbar weiter ver-
wandelt werden sollten, liegen bleiben. 

Der Befund einer Cofermentfunktion des Aneurin-diphosphorsäure-
esters bei der Dekarboxylierung von Brenztraubensäure durch die zuge-
hörige Carboxylase läßt sich nun nicht ohne weiteres auf den Abbau der 
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genannten a-Ketosäure in tierischen Geweben und insbesondere im 
Nervengewebe übertragen. Es hat sich herausgestellt, daß Acetaldehyd 
nicht als Zwischenprodukt feststellbar ist. Ohne jeden Zweifel 
hat Vitamin B1 in der erwähnten Esterform auch im tierischen Organismus 
Cofermentfunktion, jedoch offensichtlich innerhalb eines anderen Fer-
mentsystems. Zunächst sei der folgenden interessanten Beobachtung von 
Westerbrink und Polak (16a) gedacht. Sie beobachteten, daß beim 
Zusammenbringen von Gehirnbrei von Tauben, die an B1-Avitaminose 
gelitten hatten, mit einer Phosphat und Brenztraubensäure enthaltenden 
Ringerlösung nach Zugabe von Aneurin erst nach einer „Latenzzeit" von 
etwa 10 Minuten eine Zunahme der Sauerstoffaufnahme eintrat.  Sie 
Schlossen aus dieser Beobachtung, daß nicht Vitamin B1 als solches für 
die vermehrte Sauerstoffaufnahme in Frage kommt, vielmehr ein Um-
wandlungsprodukt. Es handelte sich dabei offenbar um die Bildung des 
PYrophosphorsäureesters1. Da das Brenztraubensäure-oxydasesystem noch 
nicht genauer bekannt ist, vermögen wir noch keine bestimmten Angaben 
über den Einbau des Cofermentsystems „Aneurin-diphdsphorsäureester" 
ZU machen. Die Verhältnisse sind noch dadurch kompliziert, als an-
scheinend der Abbau der Brenztraubensäure in verschiedenen Geweben 
Bich in verschiedener Weise vollzieht. Für das Nervengewebe scheint fest-
zustehen, daß weder a-Ketoglutarsäure, noch Acetessigsäure als Um-
wandlungsprodukte in Frage kommen (17).  Nach F. Lipmann (18) 
findet Dismutation der Brenztraubensäure statt und zwar etwa nach der 
folgenden Formulierung: 

2 (CH3. CO . COOH)  1120—> C113 .00011+002 +0112.CH(OH).COOH 
Brenztraubensäure  Essigsäure  Milchsäure 

Darnach erfolgt im Gegensatz zur Hefezelle in tierischen Geweben keine 
reine Dekarboxylierung, vielmehr ist diese mit Dehydrierung der Brenz-
traubensäure verknüpft. Es bedarf noch weiterer Forschungen zur rest-
losen Aufklärung der in Frage kommenden Vorgänge, bei denen Aneurin 
in Gestalt seines Phosphorsäureesters eingreift. Es interessiert uns ferner 
Sehr stark die Frage, ob Aneurin ganz allgemein in allen Geweben im 
gleichen Sinne wirksam ist, oder aber, ob eine Spezialfunktion für Abbau-
Vorgänge  vorliegt, die sich im Nervengewebe vollziehen. 

Der Umstand, daß ein Derivat des Vitamins B1 in den fermentativen 
-Abbau der Brenztraubensäure eingreift, hat es in unmittelbare Beziehung 
zu einem bestimmten Anteil des Zwischenstoffwechsels in Zellen gebracht. 
Die genannte a-Ketosäure tritt nämlich als Zwischenprodukt 
beim Abbau von Kohlehydraten auf. Sie entsteht ferner bei 
clerDesaminierungvonAlanin(a-Aminopropionsäure).Eskönnen 
jedoch auch andere Aminosäuren in Beziehung zu ihr treten, ist doch be-
kannt, daß bestimmte Eiweißbausteine in unserem Organismus in Zucker 

1 Anmerkung bei der Korrektur: H. Tauber [J. biol. chem. 123, 499 
(193 8)] beobachtete die leichte Bildung von Aneurinpyrophosphorsilureester 
'-turch einen Auszug aus Duodenalschleimhaut. 
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übergehen können. Es ist durchaus gerechtfertigt, das An,eurin als ein 
unentbehrliches Glied innerhalb jenes Fermentsystems zu be-
trachten, das den Kohlehydratstoffwechsel beherrscht. 

Es ist von großem Interesse, daß bereits Casimir Funk 1911 zum 
Ausdruck gebracht hat, es bestehe zwischen Vitamin B1 und dem 
Kohlehydratstoffwechsel eine Beziehung. Er verfügte jedoch 
über keine Beweise für diese Annahme. In der Folge konnte an Hand 
zahlreicher eindeutiger Untersuchungen gezeigt werden, daß zwischen 
dem Bedarf an Vitamin B1 und dem Kohlehydratumsatz im 
Organismus direkte Beziehungen vorhanden sind (19), ja man 
kann bisweilen bei Verabreichung von normaler Körnernahrung bei 
Tauben die Erscheinungen der B1-Avitaminose durch gleichzeitige Ver-
abreichung größerer Mengen von Traubenzucker hervorrufen (20)1. Ferner 
konnte gezeigt werden, daß mit steigender Kohlehydratzufuhr 
bei Reistauben jene Menge an Vitamin B1, die erforderlich ist, 
um dem Auftreten des Krampfzustandes vorzubeugen, ent-
sprechend ansteigen muß. Verabreicht man Tauben geschliffenen 
Reis und führt man zugleich täglich Traubenzuckerlösung (z. B. täglich 
10 g Glucose) zu, dann treten in der Regel früher Krämpfe auf, als wenn 
nur Reis gegeben wird. Entscheidend für die Beantwortung der Frage 
nach Beziehungen, des Aneurins zum Kohlehydratstoffwechsel waren Ver-
suche mit reinen Nahrungsstoffen. Es konnte dabei das Mengenverhält-
nis zwischen Eiweiß, Fett und Kohlehydrat nach Belieben gewechselt 
werden2. 

Von besonderer Bedeutung ist ferner die Feststellung, daß Tauben 
im Krampfzustand in der Regel einen auffallend hohen Gehalt 
der Leber an Glykogen aufweisen (21)3. Dieser Befund hat Über-
raschung hervorgerufen (22). Es ist von verschiedenen Forschern der 
Meinung Ausdruck gegeben worden, daß es schwierig sei, diesen Befund 
in Einklang mit den übrigen bei der BI-Avitaminose gemachten Fest-
stellungen zu bringen. Dabei ist die Erklärung naheliegend. Es stellt 
die festgestellte Anhäufung von Glykogen in der Leber nicht 

1 In jüngster Zeit sind mehrere Fälle von Beriberi beim Menschen be-
schrieben worden, für deren Entstehung eine sehr hohe Zufuhr von Kohle-
hydraten als Ursache festgestellt werden konnte. Vgl. Stepp, W. und H. 
Schroeder: Münch. med. Wschr. 83, 763 (1936). — Kitamura, R.: Fol. 
endocrin. jap. 12, 59 (1937). — Bröder und Engel: Munch med. Wschr. 
85, 88 (1938). 

2 Selbstverständlich kommt dabei nicht nur der Kohlehydratgehalt• 
der Nahrung als solcher in Frage, vielmehr sind jene Kohlehydratmengeh 
mit zu berücksichtigen, die jenseits der Darmwand aus anderen Quellen 
(Aminosäuren, Glycerin usw.) entstehen.  Infolgedessen muß bei der Be-

urteilung einer Nahrung in Hinsicht auf den Vitamin B1-Bedarf ihr Gehalt 
an Kohlehydraten und Eiweiß in Betracht gezogen werden. 

Hierzu sei mit Nachdruck hervorgehoben, daß durchaus nicht alle 
„Reistauben" Krampferscheinungen aufweisen. Es gehen immer solche ohne 
besondere Erscheinungen zugrunde. Diese weisen keinen erhöhten Glykogen-

gehalt der Leber auf. 
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eine Störung in der Funktion der Leber darl, vielmehr ist sie 
die unmittelbare Folge einer peripheren Störung im Kohle-
hydratabbau. Die Leber ist bekanntlich Zentralorgan im Glykogen-
haushalt. Sie gibt Zucker ab, wenn irgendwo im Organismus Bedarf an 
solchem ist. Nun hleibt bei der B1-Avitaminose der Zuckerabbau bei der 
Brenztraubensäurestufe stecken. Nicht nur Gewebe, vielmehr auch das 
Blut weisen einen gesteigerten Gehalt an dieser a-Ketosäure auf.  Es 
dürfte infolgedessen der Abruf von Glykogen stocken. Es besteht ferner 
noch eine weitere Möglichkeit für die beobachtete Glykogenanhäufung, 
und die ist, daß in der Leber mit dem Blute zugeführte Brenztraubensäure 
zu Glykogen aufgebaut wird. Sobald Aneurin zur Wirkung gelangt, fällt 
der Glykogengehalt der Leber ab2. 

In diesem Zusammenhang sei der Beobachtung von K. L. Evans 
und S. Lepkowsky (23) gedacht, wonach Fette den Bedarf an Vitamin 
3:31 herabsetzen sollen. Die Beobachtung als solche ist wohl richtig, jedoch 
nicht ihre Deutung.  Die vermehrte Fettzufuhr schränkt den Kohle-
hYdratumsatz ein und wirkt dadurch Vitamin B1-sparend. 

Mit der Feststellung, daß bei Aneurinmangel in Anteilen 
des Zentralnervensystems eine Anhäufung von Säuren und ins-
besondere von Brenztraubensäure stattfindet — unter deut-
licher Verschiebung des normalen pH-Bereiches — hat das Auftreten 
nervöser Störungen — Krämpfe, Lähiaungen und dgl. — bei 
der B1-Avitaminose eine ungezwungene Erklärung gefunden. 
ist unwahrscheinlich, daß die beobachtete Störung im Kohlehydrat-

abbau sich auf bestimmte Gebiete des Nervensystems beschränkt. Der 
rmstand, daß dieses besonders empfindlich gegen jede, auch die kleinste 
Störung im Stoffwechselgeschehen ist, dürfte die Ursache dafür sein, daß 
die erfolgte Schädigung sich besonders stark und frühzeitig bemerkbar 
nacht. Es fehlt jedoch zur Zeit für andere Gewebe an ausreichend ein-
deutigen Feststellungen. Hierzu ist zu bemerken, daß bei der allgemein 
üblichen Herbeiführung der B1-Avitaminose in der Regel nach mehr oder 
weniger langer Zeit sich Erscheinungen des Hungerzustandes 
geltend machen (24). Es zeigt sich frühzeitig Appetitlosigkeit. Bei 
den Tauben kann man durch künstliche Zufuhr von Reis den Körperge-

1 Es besteht von dieser Vorstellung aus auch kein Widerspruch zu Be-
9nden, die zeigen, daß Aneurin die Glykogenbildung in der Leber begünstigt. 
eebald der gestörte Kohlehydratabbau unter seiner Mitwirkung wieder in 
h,crinalen Bahnen verläuft, liegen ganz andere Bedingungen für die Funktionen 
u, sr einzelnen Gewebe vor. Der Umstand, daß die Glykogenanhäufung in der 
e ber sekundär bedingt ist, läßt voraussehen, daß ihr Umfang je nach der 
echge der anfallenden Brenztraubensäure und je nach der Möglichkeit der 
'aYnthese zu Glykogen (die unter Umständen gestört sein kann) eine ver-
schiedene ist. Die Glykogenanhäufung in der Leber ist von uns nicht als ein 
ch arakteristisches primäres Symptom der B1-Avitaminose aufgefaßt worden. 
1,  2 Es liegen Angaben vor, wonach Aneurin die Umwandlung von Kohle-
edraten in Fett beeinflussen son [vgl. Mc Henry, E. W.: Science (N.Y.) 
8. 86, 200 (1937)]. Die vorliegenden Versuche sind jedoch nicht beweis. 

4-raftig. 
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wichtsabf all verzögern bzw. durch Zugabe von mit Alkohol, ausgezogenem 
Casein ganz aufhalten I. Dennoch erhält man schließlich die Erscheinungen 
der B1-Avitaminose. Ohne jeden Zweifel sind manche Befunde, wie Ab-
fall des Stoffwechsels und Absinken der Körpertemperatur mit auf den 
Zustand der Unterernährung zurückzuführen, jedoch nur zum Tei12. Es 
bestehen wesentliche Unterschiede im Verhalten von reinen Hungertauben 
und von Reistauben. Bei den letzteren fällt die Körpertemperatur im Zu-
stand der BI-Avitaminose viel stärker ab, als beim Hungertier. Bei Zu-
fuhr von Vitamin B1 steigt sie mehr oder weniger rasch bis zur normalen 
Temperatur an, während beim Hungertier eine solche Wirkung vermißt 
wird. Es ist nicht zutreffend, wie das von Galvao (25) behauptet worden 
ist, daß der Anstieg der Körpertemperatur darauf ,zurückzuführen sei, 
daß infolge der Zufuhr von Vitamin B1 vorhandene Nahrungsreste zur 
Verdauung und Resorption kämen. Es ließ sich an einem sehr großen 
Material zeigen, daß auch ohne Vorhandensein von solchen Nahrungs-
resten ein Ansteigen der Körpertemperatur nach Aneurinzufuhr einseth. 
Oft beobachtet man, daß bei Sinken der Körpertemperatur ein Aussetzen 
der Reiszufuhr genügt, um ein Ansteigen derselben zu bewirken. Führt 
man erneut Reis durch Stopfen des Kropfes zu, so kann das den Ausbruch 
von Krämpfen, verbunden mit einem Abfall der Körpertemperatur, be-
schleunigen. Bei allen diesen Versuchen überraschen immer wieder die 
erheblichen individuellen Unterschiede.  Die Resistenz der einzelnen 
Tauben ist je nach Alter, Rasse, Jahreszeit usw. verschieden. Es liegt 
kein Grund vor, daran zu zweifeln, daß in dem Augenblick, in dem Aneu-
rin den gestörten Abbau der Brenztraubensäure wieder .in Gang bringt 
— das erste Anzeichen einer solchen Wirkung ist das Aufhören des 
Krampfzustandes! —, die zuvor allgemein gestörten Zellstoffwechsel-
vorgänge wieder in Gang kommen. Es wird auch wieder Zucker von der. 
Leber an das Blut abgegeben — auch ein Zeichen dafür, daß der Stoff-
umsatz ansteigt. 

Es ist erstaunlich, welche Auswirkungen Gammawerte von Aneurin 
bei an BI-Avitaminose leidenden Tieren hervorrufen. Das eben noch im 
Krampfzustand befindliche, vielfach somnolente Tier beruhigt sich. Das 
gesträubte Gefieder glättet sich. Das Tier beginnt umherzugehen. Nach 
einiger Zeit (meist Stunden) fliegt es wieder auf die Stange. Es beginnt 
Nahrung aufzunehmen. Die Körpertemperatur ist wieder normal. Die 
zuvor vorhandene Bradykardie ist beseitigt. 

Unter den Erscheinungen, die für die B1-Avitaminose als charakte-
ristisch gelten, wie das Auftreten von Krämpfen und vereinzelt Läh-
mungen, wird unter anderem auch die verlangsamte Herzschlag 

Nach Mc Henry, E. W.: Biochem. J. 31, 1616 (1937) soll Fettzufuhr 
den Gewichtsabfall auch aufheben. Zugabe von Cholin verstärkt die Wirkung. 

2 Ohne jeden Zweifel muß man den Hungerzustand auch vom Gesichts-

punkt eines Vitaminmangels betrachten! Der Stoffwechsel geht, wenn auch 
eingeschränkt, weiter.  Vitamine werden in Anspruch genommen und ver-
braucht.  Es ist durchaus möglich, daß manche Erscheinungen, die den). 
Hunger- und dem B1-Avitaminose-Zustand gemeinsam sind, durch die gleiche 
Ursache, nämlich Unterwertigkeit in verfügbarem Aneurin, bedingt sind. 
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f lg e angeführt. Nun zeigen auch Hungertiere mit der Zeit eine deutliche 
Bradykar die (26), doch ist diese offensichtlich bei Mangel an Aneurin-
zufuhr besonders ausgesprochen. Der naheliegenden Annahme, daß sie 
auf die gleiche Störung im Zellstoffwechsel zurückzuführen sei, wie oben 
fur das Nervengewebe geschildert, ist widersprochen worden. Es liegen 
Beobachtungen vor, die dafür sprechen, daß im Herzmuskel die Ver-
Wandlung der Milchsäure gestört ist. Sie häuft sich im Herzmuskel 

Es liegen jedoch zur Zeit keine einwandfreien Versuche über den 
Mechanismus der Wirkung des Aneurins vor. Es ist naheliegend, auch hier 
an eine Beteiligung an einem Redoxsystem in Gestalt eines Co-Fermentes 
ZU denken. Es liegt ferner die Beobachtung vor, daß der Herzmuskel bei 
RrAvitaminose Adenylsä,ure in geringerem Umfang zu desaminieren 
vermag als normales Herzgewebe (27).  Bei Zufuhr dieses Nukleotides 
tritt Verschlechterung der Herztätigkeit ein, offensichtlich deshalb, weil 
die schützende Verwandlung der Adenylsäure zu langsam vor sich geht. 
Nun ist diese Verbindung bekanntlich ein sehr wichtiger Faktor im System 
iener Vorgänge, die den stufenweisen Abbau von Kohlehydrat regeln. 
ES scheint so, als ob der Kohlehydratabbau im Herzmuskel bei B1-
Avitaminose an verschiedenen Stellen gestört ist. Es darf jedoch nicht 
verschwiegen werden, daß die vorliegenden Beobachtungen noch sehr 
lückenhaft sind. In diesem Zusammenhang sei noch gestreift, daß An-
gaben vorliegen, wonach auch für das Nierengewebe und die Leber 1 
Aneurin wesentlich für die Durchführung des Kohlehydratabbaues ist, 
Während das für andere Organe nicht der Fall sein soll. Aber auch in dieser 
Richtung ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. 

Bei dem Versuch, ein möglichst lückenloses Bild jener Erscheinungen 
211  geben, die eine Folge der unzureichenden Versorgung des Organismus 
lInt Aneurin sind, stoßen wir auf eine große Schwierigkeit, nämlich auf 
die vielfach vorhandene Unmöglichkeit, ‘zu entscheiden, was 
all Störungen primär und was sekundär bedingt ist. Dazu gesellt 
2ich der mehr oder weniger ausgesprochene Hungerzustand. Stellt man 
Tleren geschliffenen Reis frei zur Verfügung, dann beobachtet man einige 
Ilage lang eine gute Aufnahme dieser Nahrung. Bald läßt jedoch die 
rreßlust nach, und schließlich wird die Nahrungsaufnahme ganz ver-
weigert.  Man begegnet in der Literatur mannigfachen Angaben über 
türongen von Seiten des gesamten Verdauungsapparates. Sie um-
"-aseen seine sekretorischen und motorischen Leistungen. Es wird 
ferner auf verminderte Resorption hingewiesen. Sie soll insbesondere 
cl...fe Pet te betreffen. Es fehlt zur Zeit noch an gründlichen Untersuchungen 
ber die Verdauungs- und Resorptionsvorgänge bei B1-Avitaminose. Es 

Lilegen zum Teil sich stark widersprechende Befunde vor (28). Darüber 
'aun kein Zweifel sein, daß von Seiten des Verdauungssystems 
:ellwere Störungen vorliegen. Der Umstand, daß die mit geschlif-
'elleni Reis oder einer anderen, an Aneuringehalt minderwertigen Nahrung 

1 Vgl. hierzu Lipschitz, M. A., van R. Potter und C. A. Elvehjem: 
u• of biol. Chem. 123, 267 (1938). 
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ernährten Tiere sehr bald die Nahrungsaufnahme verweigern, während 
nach Zufuhr von Vitamin B1 sich rasch wieder Freßlust einstellt, zeigt 
besonders eindrucksvoll dessen große Bedeutung für unseren Organismus. 
Ist die Funktion des Verdauungsapparates beeinträchtigt, dann bedeutet 
das eine ganz besonders schwerwiegende Gefahr für das Wohlbefinden 
eines Organismus. Manche therapeutische Einwirkung vom Magendarm-
kanal aus ist zum Scheitern verurteilt, solange die Resorption nicht ge-
währleistet ist. Es gilt dies auch für die Zufuhr der Vitamine und ins-
besondere des Aneurins per os. 

Vielleicht sind in diesem Zusammenhang die folgenden Beobach-
tungen von Bedeutung (29). Der dem Organismus einer normal ernährten 
Taube entnommene Dünndarm zeigt in körperwarmer Ringerlösung auf-
fallend träge Bewegungen. Sie werden nach Zugabe von Cholin bzw. 
Acetylcholin verstärkt. Der Darm von Hungertauben verhält sich 
genau so, wie derjenige von normal ernährten Tieren.  Führt Wan 
den gleichen Versuch mit dem Darm einer an B1-Avitaminose er-
krankten Taube aus, dann beobachtet man zunächst eine noch geringere 
und sehr bald ganz aufhörende Motilität. Um den Tonus der Darm-
muskulatur eines solchen Tieres zu steigern, benötigt man 
eine höhere Dosis von Acetylcholin als beim Darm einer 
normalen Taube. Von wesentlicher Bedeutung ist nun, daß Aneurin 
an und für sich keinen Einfluß auf den Tonus der Darin-
muskulatur ausübt, wohl aber bewirkt seine Anwesenheit, 
daß eine unterschwellige Dosis von Acetylcholin wirksam 
wird. Die ersten Versuche dieser Art liegen schon einige Zeit zurück. 
Sie schließen an Versuche an, die 1922 unternommen worden sind (30), 
um den Einfluß von Hefeauszügen auf die glatte und quergestreifte 
Muskulatur — unter anderen auch Herzmuskel — zu prüfen. Nachdem 
nunmehr Aneurin in reiner Substanz zur Verfügung steht, müssen alle 
diese Untersuchungen wiederholt werden. Ihre Ergebnisse sind infolge 
Verwendung von Auszügen aus Hefe insofern vieldeutig, als nicht fest-
steht, inwieweit Vitamin B1 an bestimmten Wirkungen beteiligt war. 
Vor kurzem haben B. Minz und R. Agid (31) beobachtet, daß Aneurin 
die Wirkung von Acetylcholin auf glattmuskelige Organe steigert (Blut-
egel, Darm von normal ernährten Ratten und Katzen). Bei Übertragung 
der Beobachtung, daß Acetylcholinmengeh, die die Muskulatur des 
Darmes eines normalen Tieres anzuregen vermögen, versagen, wenn 
B1-Avitaminose vorliegt, erklärt vielleicht die erst neuerdings wieder 
festgestellte (32) verlangsamte Beförderung von Darminhalt bei B1-
Avitaminose. Vielleicht enthüllt die Beobachtung einer Steigerung der 
Wirkung von Oholin bzw. Acetylcholin durch Aneurin eine Beziehung 
— wenn auch indirekter Art — zum parasympathischen Nervensystem. 
Wie sehr es auf diesem Gebiete noch weiterer Forschungen bedarf, erhellt 
aus der folgenden, an sich überraschenden Beobachtung. Ernährt mall 
Tauben mit geschliffenem Reis unter Zugabe von Lebertran, dann zeigt 
der Dünndarm dieser Tiere — auch im Zustand der BrAvitaminose --
eine auffallend starke Motilität. Vor allem überrascht ihre lange Dauer 
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•be im Aufbewahren in körperwarmer Ringerlösung. Wir werden dieser 
Beobachtung weiter nachgehen. 

In diesem Zusammenhang sei gestreift, daß vielfach der Versuch 
unternommen worden ist, den Einfluß des Aneurins auf den 
Kohlehydratstoffwechsel in Beziehung zur Regulation des 
Blutzuckergehaltes und auch zum Diabetes melitus zu 
bringen (33).  Es liegen zahlreiche Beobachtungen über den Einfluß 
'yen Hefeprä,paraten auf den Zuckergehalt des Blutes vor. Alle diese 
Befunde sind in Hinsicht auf die Wirkung von Vitamin B1 deshalb nicht 
eindeutig, weil ein Gemisch von Stoffen zur Verwendung kam. Es ist not-
wendig, alle auf diesem Gebiete vorliegenden Beobachtungen mit dem 
reinen Vitamin einer erneuten Prüfung zu unterziehen und zwar unter 
Innehaltung einer Dosierung, die als normal gelten kann. Es muß zwischen 
Wirkungen, die als physiologisch anzusprechen sind, und solchen, die 
therapeutische Effekte darstellen, unter bewußter Überschreitung der 
Physiologischen Breite der Zufuhr des Aneurins unterschieden werden. 
1111  Zusammenhang mit der Frage nach dem Einfluß des Vitamins B1 auf 
die Regulation des Zuckerhaushaltes ist an Beziehungen zu allen jenen 
,}lermonorganen gedacht worden, die in diesen eingreifen, so an den 
-1;11selapparat (Insulin), an das Nebennierenmark (Adrenalin), an 
die Schilddrüse (Thyroxin) usw. Es liegen jedoch auf dem Gebiete 
Physiologischer Forschung in dieser Richtung keine eindeutigen Befunde 
vor. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, daß wir über Be-
ziehungen des Aneurins zum Wasserhaushalt, zum Mineral-, Fett-
nd Eiweißstof f we chsel keine klaren Vorstellungen haben. Es ge-
°eclat an beweiskräftigen Versuchen. 

Ein Forschungsgebiet von der allergrößten Bedeutung steckt noch iñ 
den allerersten Anfängen, nämlich die Aufdeckung der Zusammen-
wirkung der einzelnen Vitamine und Hormone. Das klassische 
Gebiet für diese Forschungsrichtung ist der so komplexe Wachstums - 
ergang.  Es gehören viele Momenta zur normalen Entfaltung des 
wachstums. Es ist verständlich, daß, wenn im Zelleben eine Komponente 
etisfällt, wie z. B. Aneurin, dann der Wachstumsvorgang eine Unter-
brechung erleidet. Während des Zustandes des Wachsens überwiegen die 
,4ssimilationsvorgänge diejenigen der Dissimilation. Es sind außerordent-
lideh viele Möglichkeiten einer Störung des Wachstums gegeben. Neben 
;9rigriffen, die an einzelnen Gliedern der Stoffumsetzungen eingreifen, 
oesteht die Möglichkeit des Ausfalls von Stoffen, die jenes anregen und 
regulieren. Es liegen schon mannigfache Beobachtungen vor, die beweisen, 
claß für bestimmte Funktionen die fein dosierte Zusammenarbeit mehrerer 
,i teile von Biokatalysatorensystemen erforderlich ist. Es fehlt jedoch 
r°ieen Forschungen vielfach noch die Eindeutigkeit der gezogenen Schluß-
gerungen. Nur sehr breit und tief angelegte Forschungen können auf Vesem an sich sehr schwierigen Gebiete Fortschritte bringen. Es sei als 
eispiel dafür, wie vorsichtig man mit Schlußfolgerungen und damit ver-7111Pften Bezeichnungen sein muß, angeführt, daß man eine ganze Reihe 
oil Vitaminen und Hormonen als Wachstumsstoffe angesprochen hat. 



334 Abderhalden, Die physiologischen Funktionen von Vitamin B1. 

So gilt sowohl Vitamin B, als auch B 2 als Wachstumsvitamin. Wir wissen 
jedoch, daß beide zusammen nicht imstande sind, in der Wachstums 
wirkung den in der Hefezelle enthaltenen B-Komplex vollwertig zu et 
setzen. Erst kürzlich haben H. v. E u le r , M. Mal m b erg , I. Robeinieks 
und F. Schlenk (34). gezeigt, daß Aneurin und Laktoflayin erst 
durch Zusatz von Cozymasel volle Wachstumswirkung entfalten. 

Besonderer Erwähnung bedarf noch die Beobachtung, daß bei Mangel 
an Zufuhr von Aneurin die Nebenniere und insbesondere ihre Rinde (3t) 
hypertrophiert. Nun hat die Erforschung der von dieser hervorgebrachten 
Stoffe (zum großen Teil Abkömmlinge der Steringruppe) große Fort 
schritte gemacht. Ferner ist ihre Funktion in mancher Hinsicht auf-
geklärt worden. Uns interessiert hier einerseits die Beobachtung von 
Verz är (36), wonach von der Nebennierenrinde aus Phosphorylierunp-
vorgänge beeinflußt werden, und andererseits das Verhältnis von Natrium 
zu Kalium im Blutplasma einreguliert wird. Wir denken dabei an. die 
Bildung der Anenrindiphosphorsäure. Auch sie unterliegt vielleicht dem 
Einfluß eines bestimmten Hormons der Nebennierenrinde2. Wir können 
jedoch auf Grund dieser Einblicke in die Leistungen der Nebennierenrinde 
nicht aussagen, was die erwähnte Hypertrophie im Zustand der B1-Avita-
minosezu bedeuten hat. Man hat von einer Kompensation gesprocher, 
ohne jedoch genauer angeben zu können, in welcher Richtung sie sich aus-
wirkt.  Bemerkenswert ist, daß auch beim Fehlen anderer Vitamine 
— z. B. Vitamin C — Nebennierenrindenhypertrophie auftritt. Endlich 
muß mit Nachdruck hervorgehoben werden, daß die Hypertrophie eines 
Hormonorgans nicht unbedingt im Sinne einer Mehrproduktion an 
Hormonen zu sprechen braucht. Bei der Nebennierenrinde insbesondere 
kommt die Speicherfunktion für Cholesterinester, Phosphatide usw. in 
Betracht. 

Überblicken wir die mitgeteilten Ergebnisse der Erforschung der Be 
deutung des Aneurins für den tierischen und damit auch unseren Organif 
mus, dann drängt sich uns ganz von selbst die Frage auf, ob der Bedarf 
an ihm in unseren gewöhnlichen Nahrungsmitteln gedeckt isi 
Wir können dabei nicht ohne weiteres von dem Gehalt der einzelnen 
Nahrungsmittel an Vitamin B1 ausgehen, vielmehr müssen wir zwef 
Verlustquellen Beachtung schenken. Einmal ist Aneurin therm° 
labil. Glücklicherweise hat sich herausgestellt, daß die frühere Annahme 
wonach Vitamin B1 z. B. bei der Temperatur des Backens völlig zerstört 
werden sollte, nicht zu Recht besteht. Man kann beim Studium des Vex 
haltens von Vitaminen gegenüber bestimmten Bedingungen nicht ohne 
weiteres die mit den isolierten Produkten gemachten Erfahrungen it'd 

1 Die chemische Natur der Cozymase ist bekannt. Vgl. hierzu auch 
R. Kuhn und G. Wendt: Chem. Ber. 71, 1118 (1938). 

2 Anmerkung bei der Korrektur: L. Laszt (Verhandl. d. fr. Vereinii 
schweizerischer Physiologen, 13. Tagung 1938) berichtet in dem mir soeben 
zugegangenen Bericht, daß Aneurin nur in Gegenwart von Neben 
nierenrindenhormon wirksam ist.  Es entfaltet auch umgekehrt daß 
letztere nur bei Anwesenheit von Vitamin B1 eine Wirkung. 
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Verbindungen übertragen, die in andere eingebettet und zum Teil durch 
Adsorption oder sonstwie durch lose Bindung mehr oder weniger ge-
schützt sind. Viel größere Verluste entstehen leicht infolge der 
Wasserlöslichkeit von Aneurin. Wird z. B. Kochwasser von Gemüse 
weggeschüttet, dann können große Verluste an diesem zustande kommen. 
Hinzu kommt nun noch, daß manche der sogenannten „veredelten" 
Nahrungsmittel diesen Zustand auf Kosten insbesondere des Vitamin-B-
Komplexes und darunter des Aneurins erreichen. Wir haben bereits er-
fahren, daß die „Veredelung" des Reiskorns zum praktisch fast aneurin-
freien Nahrungsmittel führt.  Das gleiche ist der Fall, wenn zur 
Brotbereitung usw. Mehl verwendet wird, dem die Anteile 
der Kleie fehlen. Die folgenden Zahlen mögen das belegen (37): 

Weizenvollmehlbrot (97 %) = 180 y Aneurin' 
Gewöhnliches Weißbrot (55%) = 50 y Aneurin  in 100 g Brot 
Grobes Roggenbrot (100%) = 100 -110 y Aneurin 

Besonders reich an Vitamin B1 sind: a) Pflanzliche Nahrungs-
Gemüsearten, wie Kohlarten, Salat usw. etwa 200 y pro 100 g 

Frischgewicht.  Die entsprechenden Werte für Linsen sind 400 y, für 
Kartoffeln (gekocht etwa 50 y), für Apfel, Apfelsinen, Bananen, Pflaumen 
112 w. etwa 80 y, für Haselnüsse 400 y, für Walnüsse 300 y; b) Tierische 
Nahrungsmittel: Kuhmilch 24 -57 y, Frauenmilch Spuren —13 y (39), 
für Rind-, Hammel- und Kalbfleisch 100 -120 y, für Schweinefleisch 
(roh, mager) 1400 y (!!), gekochter Schinken 450 y, Schweineniere (roh) 
67 0 y, Weißfisch etwa 50 y, Eigelb (gekocht) 275 y. 

Der mittlere Bedarf eines Erwachsenen an Aneurin soll 
Pro Tag etwa 600 y betragen. Für das Kind werden im ersten Lebens-
jahr 400 y und für Mutter und Säugling zusammen 3000 y gefordert (40). 
Sicher ist, daß der Bedarf an Aneurin abgesehen von der bereits eingehend 
geschilderten Abhängigkeit von der Zusammensetzung der Nahrung stark 

1 Leider sind die Bestimmungsmethoden für Aneurin zum Teil 
_noch unzureichend. Die „biologischen" Methoden (kurativer Taubentest, 
ttattenwachstumstest, Bradykardietest, Hefewachstumstest, Phykomycestest 
us w.) sind aus mannigfachen Gründen unsicher. Es machen sich stark indi-
viduelle Momente geltend; ferner spielt die Art der Nahrung, der Gehalt der 
4,11f Aneuringehalt zu prüfenden Produkte an anderen Vitaminen und Verbin-
2ngen eine Rolle. Es ist dringend zu wünschen, daß eine „c hemisc he" 
siethode an die Stelle der bisherigen biologischen Methoden tritt. Voraus-
se tzung für die Anwendbarkeit einer solchen ist die quantitative Isolierung 

Aneurins aus dem in Frage kommenden Material. Jansen und anschlie-
rid Karrer haben die folgende Methode entwickelt.  Vitamin B1 wird 
oh Oxydation mit Kaliumferricyanid in alkalischer Lösung zu Thio-
n'orn cxydiert. Dieses wird in Isobutylalkohol aufgenommen und die Lei-
71-1.11g mit ultraviolettem Licht belichtet. Man vergleicht dann die dabei auf-
retende Fluorescenz nach bekannten Methoden mit derjenigen einer Standard - 
°sling von Thicchrom (38).  In Zukunft sollten nur noch solche Angaben paer den Gehalt von Nahrungsmitteln usw. an Aneurin Berücksichtigung 
dUden, die mittels einer einwandfreien Methode ermittelt sind. Nachdem 
ts reine Vitamin zur Verfügung steht, muß darauf gedrungen werden, daß 
10 Angaben in Gewichtsmengen Aneurin erfolgen. 

• 
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vom gesamten Zustand des Organismus abhängig ist. , Kindesalter, 
Schwangerschaft, die Stillzeit usw. stellen besondere Ansprüche an den 
Vitaminbedarf. 

Leider sind wir über das Verhalten des Aneurins im Organis-
mus noch wenig unterrichtet. Fest steht, daß Speicherung statt - 
f indet. Überraschenderweise findet man selbst im Höhezustand der B1-
Avitaminose in den Geweben noch Vitamin B1 (41).  Es scheint, daß 
Leber, Niere, Herz und Nervengewebe besonders reich an Aneurin sindl. 
Es liegen Beobachtungen vor, wonach dieses im Blute eine noch un-
bekannte Umwandlung erfährt (42). Unter normalen Verhältnissen dürfte 
dieser Vorgang keine große Rolle spielen. Man beobachtet nämlich eine 
ganz erhebliche Ausscheidung von Aneurin durch die Nieren.  Es 
wurden im 24stündigen Ham zwischen 70 und 300 y Vitamin B1 fest-
gestellt (43). 

Wir kommen zum Schlusse zu der wichtigen Frage, ob der Bedar f 
der deutschen Bevölkerung an Vitamin B1 ohne weitere Maß-
nahmen gewährleistet ist. B1-Avitaminosen sind gewiß seltene Er-
scheinungen in Deutschland, jedoch ist in nicht wenigen Fällen ganz 
offensichtlich ein Zustand der Unterwertigkeit in Hinsicht auf 
die Deckung des Aneurinbedarfes vorhanden.  Er ist zu ver-
schiedenen Jahreszeiten verschieden ausgesprochen. In dem Augenblick, 
in dem frisches Gemüse usw. in ausreichendem Maße zugänglich ist, steigt 
die Aufnahme an Aneurin. Jede Unterwertigkeit in der Zufuhr 
von Vitaminen, die insbesondere dann droht, wenn sogenannte 
veredelte Nahrungsmittel einen wesentlichen Anteil an der 
Nahrung haben, bedeutet eine große Gefahr für die Wider-
standsfähigkeit des Organismus.  Eine gewisse Speicherung von 
Aneurin ermöglicht innerhalb gewisser Zeiten einen Ausgleich, wenn 
dessen Zufuhr etwas stockt. Sobald jedoch eine längere Zeit umfassende 
unzureichende Vitamin B1-Zufuhr vorliegt, muß es zu Störungen kommen. 
Wenn wir auch bei Forschungen nach dem Wesen der Wirkung eines 
Stoffes uns bemühen, herauszubekommen, an welcher Stelle sich sein 
Ausfall bemerkbar macht, verlieren wir doch keinen Augenblick aus dem 
Auge, daß es innerhalb des Stoffwechselgeschehens keine streng isolierte 
Störung geben kann. Jede einzelne Veränderung im Stoffwechsel wirkt 
sich auf alle seine Phasen in irgend einer Weise aus. Vitamine, Hormone 
und Fermente bilden in gewissem Sinne eine biologische Einheit. Sis 
wirken zusammen. In einer kaum vorstellbaren Feinheit greifen sie in 
Stoffwechselvorgänge ein. Sie sorgen mit dafür, daß das Milieu, in dem 
sich jene vollziehen, innerhalb enger Grenzen bestimmten Bedingungen 
entspricht. Der Ausfall auch nur eines Gliedes verhindert das synerge-

tische und antagonistische Zusammenspiel der Zellstoffwechselregula-

toren. 
Unsere höchste Aufgabe ist, vorbeugende Tätigkeit aus -

zuüben. Je besser es gelingt, die Gesundheit eines Volkes zu wahren und 

1 Interessanterweise erwies sich der Liquor cerebrospinalis als frei voll 
Aneurin. Vgl. Karrer, W.: Helvet. chim. Acta 20, 1154 (1937). 
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zu fördern, um so gesicherter ist seine Zukunft.  Das frühzeitige 
Altern und die damit verknüpfte vorzeitige Arbeitsunfähigkeit 
stehen ohne Zweifel in Zusammenhang mit einer vielfach unzureichenden 
Ernährung. Wir können hierbei nicht nur das Aneurin in Betracht ziehen, 
vielmehr gilt es, die gesamte Vitaminversorgung des Volkes sicher zu 
stellen. Es bedarf die Ernährung sines Volkes der unausge-
setzten Aufmerksamkeit der Forschung. Es gilt, den Wandlungen 
der Arbeitsverhältnisse im Zusammenhang mit der fortlaufenden Ab-
lösung von Menschenkraft durch Maschinen sorgsam zu folgen. Der Be-
darf an den einzelnen Nahrungsmitteln ändert sich mit der Arbeitsweise. 
Vor allem gilt unsere Sorge der möglichst hochwertigen Er-
nährung der Jugend — vom Tags der Entwicklung des Eies an! 
Aber auch das genügt nicht. Nur in jeder Beziehung gesunde, vollwertig 
ernährte Mütter können gesunde Nachkommenschaft gewährleisten. 
Trachten wir vor allem darnach, die Ernährungslage in den Frühjahrs-
znonaten vom Standpunkt des Vitamingehaltes richtig zu gestalten. Es 
erwachsen auf diesem Gebiete der Ärzteschaft Aufgaben von 
denkbar größter nationaler Bedeutung. 

Die Vitaminforschung hat ihre Anregungen aus der Praxis 
erhalten. Es waren Leiden von Menschen, die Forscher auf den Plan 
riefen. In emsiger Laboratoriumsarbeit ist sie gefördertworden, 
und nun kommen ihre Ergebnisse nicht nur der leidenden 
Menschheit zugute, vielmehr hat sich die Möglichkeit er-
geben, die Ernährung des gesamten Volkes von bestimmten 
Gesichtspunkten aus zu leiten. So haben Theorie und Praxis in 
engster Verbundenheit einen wesentlichen Fortschritt in unserer Er-
kenntnis der Grundlagen einer normalen Ernährung von Tier und Mensch 
erbracht. 
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Die klinische Bedeutung des Vitamin B1. 
Von 

H. Schroeder (München). 

Bericht. 

Mit 1 Abbildung und 1 Tabelle.' 

M. D. u. H.! Nach den Darlegungen Stepps im Jahre 1934 an dieser 
Stelle ist in ganz besonderem Maße die Frage der Existenz von relativen • 

Mangelzuständen, den sogenannten Hypovitaminoseri erörtert worden. 
• Zwar ist ein Prodromalstadium bei einzelnen Avitaminosen z. B. dem 
• Skorbut schon lange bekannt und bei dieser Erkrankung von Mor a wit z , 
neyher u. a. eingehend beschrieben worden.  Trotzdem wurde den 
Prühsymptomen der Mangelkrankheiten bei uns sehr wenig Aufmerksam-
keit geschenkt, weil allgemein die Möglichkeit einer unzureichenden 
Vitaminversorgung in unserem Volke bestritten wurde. Heute wissen wir 
nlit Sicherheit, daß dem prämortalen Stadium einer Stoffwechselent-
gleisung, wie es die manifeste Avitaminose darstellt, sicherlich alle mög-
lichen Stadien vorausgehen, die den breiten Raum zwischen vollkommener 
Gesundheit und Mangelkrankheit ausfüllen. Das klinisch-diagnostische 
Schwergewicht liegt daher nicht mehr so sehr auf den klassischen Bildern 
der Avitaminosen, als vielmehr auf den Krankheitsbildern unklarer Art, 
die durch eine Verarmung des Organismus an einem oder mehreren 
Vitaminen bedingt sind, ohne daß die typischen Symptome der manifesten 
Mangelkrankheit vorliegen. 
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Im Gegensatz zu den jetzt wohl ausreichend bekannten Erscheinungs-
formen der A-, C- und D-Avitaminosen sind die klinischen Symptome 
einer unzureichenden BI-Versorgung dem deutschen Arzt nicht genügend 
vertraut.  Diese Tatsache wäre ohne Belang, wenn nicht die Voraus-
setzung für den Eintritt. eines B1-Mangels auch bei unserer Bevölkerung 
gegeben wäre. Die Frage aber, ob durch die übliche, gemischte Kost eine 
'ausreichende Versorgung unseres Volkes mit dem BI-Vitamin unter allen 
.Umständen garantiert ist, führt uns zur BI-Hypovitaminose als Ernährungs-
'problem, das in den letzten Jahren besondere Beachtung gefunden hat. 

Noch vor einigen Jahren nahm man vielfach an, daß in den nicht-
tropischen Ländern die Versorgung mit dem B1-Vitamin im allgemeinen 

aureichend sei und ein Mangel an diesem 
200   Wirkstoff als Krankheitsursache nicht in 
1.90  fear Frage komme. Zahlreiche Untersuchungen 
180   aus den letzten Jahren haben nun aber 91'-170   
160   geben, daß sowohl die europäischen als auch 
150   die amerikanischen Kostformen wenig mehr 
197   el20 20 als den Mindestbedarf an Vitamin B1, das ist 130 

die Menge, die gerade ausreicht um Mangel-
e 110   symptome zu verhüten, enthalten. Es ist 
4 wo   zwar richtig, daß sich gerade über den .08 
.% 80   Vitamin B1-Bedarf keine allgemein gültigen 
ke 70   Angaben machen lassen, da er von vielen 
80  5 Faktoren wie z. B. Menge und Art der 
50   
449   Nahrungsaufnahme, Intensität der Stoff-
so I wechselvorgänge, Körpergewicht, Außen-
20 
  ftieembeprehraafttuerr  aKbhräanngkth eiutennd,  awucähh rewnädh rednedr  

0 5 10 15 20 25  g0 Gravidität, der Lactation und schließlich JO 35  95 
Ze#/fiegefi  bei einer erhöhten hormonalen und Stoff-

wechseltätigkeit im Kindesalter und im 
Frühjahr ganz wesentlich erhöht ist. Doch 

scheint nach den neuesten Veröffentlichungen aus allen Teilen der 
Welt der Mindestbedarf beim gesunden Erwachsenen um 500 bis 600 y 
täglich zu liegen. Es sei aber ausdrücklich betont, daß diese Menge sicher 
-nahe der unteren Grenze liegt und lange nicht 'unter allen Umständen den 
Anforderungen des Organismus genügt. Baker und Wright haben denn 
auch Fälle von echter Beriberi bei Kostformen beobachtet, die sicher mehr 
, als 1 mg Vitamin B1 enthielten. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, 
"daß die Absorption des Vitamins im Magen-Darmkanal ungenügend sein 
kann. Von großer klinischer Bedeutung ist jedenfalls der Umstand, daß 
'die Spanne zwischen der eben zur Erhaltung der Gesundheit ausreichenden 
und der zum optimalen Gedeihen notwendigen Menge beim Vitamin B1 
.besonders groß ist. Ich zeige Ihnen eine Kurve nach Williams, aus der 
'hervorgeht, daß unter bestimmten Bedingungen maximales Wachstum 
bei jungen Ratten erst bei einer Dosis eintritt, die ungefähr 40mal größer 
ist als die, welche eben Polyneuritis verhütet. 

Abb. 1. 
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Bei Kindern fand Knott ein optimales Wachstum, wenn die Vita-
min B1-Zufuhr ungefähr 0,1 mg pro Kilogramm Körpergewicht betrug, 
das ist eine Menge, die das Sechsfache des berechneten Mindestbedarfes 
ausmacht.  Wir nehmen an, daß zur optimalen B,-Versorgung des 
erwachsenen Menschen 1-2 mg täglich erforderlich sind. Wie überaus 
sinnvoll übrigens die Natur waltet, beweist eine Untersuchung von 
1(6g1 und Haagen- S m it , nach der der Vitamin BI-Gehalt einer 
einzelnen Erbse sehr gut übereinstimmt mit der Menge, die notwendig 
ist, um maximales Wachstum bei einem ausgeschnittenen Keimling zu 
erzielen. 

Wie es nun mit der Deckung des B1-Bedarfes in unserem Volke aus-
sieht, beweist eine Tabelle von Scheunert, die ich Ihnen jetzt zeige. 

Tabelle 1. 

Vitamin B1-Versorgung einer Vollperson nach Scheuner t. 

Tägl. Kost ohne Milch, 
Brot u. Kartoffeln   

Kartoffeln   

Summe 
Weißbrot 
0-60% Weizen 
0-4090 Roggen 

Schwarzbrot   
0-82°4 Weizen 
0-9404 Roggen-

vollkorn 
W eizenvollkorn . • 

Reichsstatistik 1927/28 
Arbeiter  Beamte 
Vitamin B1- Vitamin B1-
Gehalt in  Gehalt in 

g g 

421 

307 

307 

307 

420 
252 

672 

98 

424 

638 

422 

300 

300 

300 

474 
252 

726 

96 

414 

624 

v. Tyszka 1932/33 
Arbeiter  Beamte 
Vitamin BI- Vitamin B1-
Gehalt in Gehalt in 

g g v 

492 

366 

366 

366 

536 
296 

832 

108 

506 

762 

845 

372 

372 

372 

216 
508 

724 

120 

514 

774 

Aus dieser Aufstellung geht sehr deutlich die wichtige Rolle der 
Kartoffel und des Brotes in unserer Nahrung für eine ausreichende Ver-
caSung mit dem B1-Vitamin hervor.  Die Milch braucht dabei nicht 
°senders berücksichtigt zu werden, da 250 ccm nur 160 y Vitamin B1 
snthalten. Von großer Bedeutung ist dagegen die Kartoffel, wie besonders 
as Erwerbslosenbeispiel zeigt. Allerdings sind bei dem geringen B1-
Gehalt der Kartoffeln ganz erhebliche Mengen zu einer wesentlichen An-
reicherung der Kost mit dem antineuritischen Vitamin notwendig. Ganz 
besonders wichtig ist die Rolle des Brotes. Die gezeigte Tabelle beweist 
einwandfrei, daß ein Weiß- und Graubrotverzehr eine optimale Versorgung 
nait dem BI-Vitamin nicht zu sichern vermag. Nur durch Verwendung eines 
bochausgemahlenen, kleiehaltigen Brotes wird die Vitamin BI-Darreichung 
in allen Kostsätzen in den Bereich cler optimalen Zufuhr gehoben. 
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Es ist also wirklich so wie Schüf fuer, der ausgezeichnete Kenner 
der tropischen Beriberi, schon 1913 sagte, daß es „der Edelgehalt des 
Brotes und der Kartoffel gewesen ist, der die europäischen Völker vor 
der epidemischen Beriberi geschützt hat".  Dieser Autor drückte zur, 
gleichen Zeit den Wunsch aus, daß die wichtige Lehre, die wir so klar und 
eindeutig aus der Beziehung des Reises zur Beriberi gewonnen haben, 
doch den Anstoß geben möchte, eine Bewegung zur Vollkornausnutzung 
in Fluß zu bringen. Leider ist damals dieser Appell fast ungehört verhallt. 
Im Gegenteil sind durch den Übergang zu einer ballastarmen Kost unter 
Rückgang des Brotverbrauches und Bevorzugung des Weißbrotes und 
durch die vermehrte Verwendung von Zucker und raffinierten Produkten 
die Vitamin Brhaltigen Nahrungsmittel immer mehr ausgeschaltet 
worden. Erst in den letzten Jahren ist, gefördert durch die Ergebnisse 
experimenteller Untersuchungen, ein erfreulicher Umschwung festzustellen. 
Heute ist man ernsthaft bemüht, ein geschmacklich einwandfreies und 
bekömmliches Vollkornbrot herzustellen und zu einem Volksbrot zu 
machen.  • 

Im Zusammenhang mit der B1-Hypovitaminose als Ernährungs-
problem muß ich noch einen Punkt hervorheben, der ganz besondere 
Beachtung verdient, nämlich den Verlust an Vitamin B1 durch die übliche 
Zubereitung der Speisen. T isda 11 hat darauf hingewiesen, daß beim 
Kochen von Blattgemüse und Kartoffeln mehr als die Hälfte des im Roh-
gemüse enthaltenen BI-Vitamins ins Kochwasser gehen kann.  Beim 
Kochen von Schweine- und Rindfleisch ist der Verlust bedeutend geringer. 
Dringend zu fordern ist deshalb die Einführung einer vernünftigen Koch-
weise, so z. B. die Zubereitung des Gemüses durch Dämpfen, bei dem die 
Zerstörung des Vitamins lange nicht so erheblich wie beim Kochen ist. 
Bei der Ernährung unserer Kranken verdient der BI-Gehalt der ver-
schiedenen Kostformen unsere besondere Aufmerksamkeit. Nach unseren 
Berechnungen ist in einer ganzen Reihe von Diäten kaum der Mindest-
bedarf gedeckt. Dabei ist nicht einmal der Circulus vitiosus berücksichtigt, 
der dadurch eintritt, daß eines der ersten Symptome der BrUnter-
emährung eine Appetitlosigkeit ist, die natürlich eine weitere Herab-
setzung der Vitaminzufuhr bedeutet. 
' Zusammenfassend kann man also sagen, daß unter gewissen Um-

ständen auch bei unserer Bevölkerung die Voraussetzung für den Eintritt 
eines primären B1-Mangels gegeben ist. Daneben liegt gerade bei den 
weißbrot- und zuckeressenden Kulturvölkern die Gefahr eines relativen 
B1-Mangels vor, mit anderen Worten, es wird im Verhältnis zu dem großen 
Kohlehydratumsatz zu wenig Vitamin B1 aufgenommen.  Schließlich 
kann der in unseren Breitegraden eintretende BI-Mangel auch sekundärer 
Natur sein, d. h. bedingt durch den erhöhten B1-Bedarf im Gefolge der 
bereits erwähnten Krankheitszustände oder, analog dem Verhalten des 
C-Vitamins, durch Behinderung der Resorption des Vitamins bei MagenDarmaffektionen. 

" Bevor ich nun zu den klinischen Manifestationen des 131-Mange's 
übergehe, möchte ich ganz kurz einiges über die klassische BrAvitaminose, 
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die Beriberi, vorausschicken. Das klinische Bild dieser Krankheit wird 
beeinflußt durch die Lokalisation des Prozesses, der meistens symmetrisch 
und peripher auftritt. Nach einem Prodomalstadium, das einige Monate 
dauern kann und das gewöhnlich mit Mangel an Energie, Muskelschwäche, 
unbestimmten Schmerzen und Appetitverlust einhergeht, kommt es bei 
der sogenannten „trockenen Form" der Beriberi zu einer Neuritis, die stets 
ausgesprochen peripher beginnt und dem Typus der aufsteigenden Poly-
neuritis folgt. Bei der „feuchten" Verlaufsform ist von vorneherein das 
Herz mehr in Mitleidenschaft gezogen. 

Eine klassische Beschreibung des Beriberiherzens hat uns Wen c k e - 
b a eh gegeben. Danach stellt das Beriberiherz den klarsten Typ der 
Rechtsinsuffizienz dar, die einerseits durch eine Funktionsstörung des 
Myokards, andererseits durch eine überaus starke Zufuhr von Blut aus 
der Peripherie hervorgerufen wird. Der oft in wenigen Stunden eintretende 
Beriberitod, der sogenannte Shóshin, ist bedingt durch das akute Versagen 
des Herzens. 

Von den Störungen, die von seiten des Magen-Darmkanals bei 
Vitamin BI-Mangel auftreten, macht sich am frühesten ein Appetitver-
lust bemerkbar. Daneben kommt es zu einem Tonusverlust des Darmes, 
besonders aber des Colons, der gewöhnlich mit Obstipation einhergeht. 
LII weiteren Verlauf der Erkrankung stellen sich Schmerzen und Druck-
empfindlichkeit im Epigastrium ein. 

In der Kindheit tritt übrigens die Erkrankung gewöhnlich noch akuter 
als beim Erwachsenen auf. Sie beginnt mit Appetitverlust, Erbrechen und 
diarrhoischen Stühlen von grünlicher Farbe. Dazu können sich Anfälle 
von Tetanie, Aphonie durch Stimmbandlähmung und die bereits er-
wähnten Veränderungen am Herzen und am Kreislauf gesellen, die oft 
innerhalb von 12 bis 24 Stunden den Tod herbeiführen. 

Alle diese klinischen Manifestationen der B,-Avitaminose können 
trotz ihrer Vielseitigkeit im wesentlichen auf zwei Ursachen zurückgeführt 
werden: auf den unvollständigen Abbau der Kohlehydrate und auf die 
extrarenale Störung des Wasserhaushaltes. Dabei haben wir bereits in 
clam Referat über dio Physiologie des 131-Vitamins gehört, daß sich diese 
Stoffwechselstörungen vor allem am zentralen und peripheren Nerven-
estem und am Herzen auswirken. 

Aus seinen Untersuchungen über die Pathologie der Beriberi 
W o lb a c h 1937, daß es zur Zeit nicht möglich ist, primäre 

pathologische Folgen eines B1-Mangels aufzuzeigen, Er sieht alle bisher 
be schriebenen Veränderungen einschließlich der Nervendegeneration als 
eckundär bedingt an. 

Und nun kommen wir zu der uns vor allem interessierenden Frage, 
e Schüffnef schon vor dem Kriege stellte: „Ist die Beriberi eine auch 
1 Europa  heimische Krankheit ?" Obwohl damals ausgesprochene Er-
"rankungen an Beriberi auf unserem Erdteil noch nicht beschrieben waren, 
k elt S chuff nor die Behauptung für berechtigt, daß diese Mangel-
,rankbeit auch bei uns vorkommt. Tatsächlich hat man in Europa in 
Jaen letzten Jahren eine Reihe von Erkrankungen an Beriberi beobachtet, 

• 
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die teils auf einem primären und sekundären (Brau chle 'and St aeh elin , 
A. Meyer, Engel) teils auf einem relativen B1-Mangel (Stepp und 
Schroeder, Géronne, Garamvölgyi) beruhten.  Allerdings ist in 
unseren Breitegraden eine reine B1-Avitaminose ungewöhnlich. Bei der 
einheimischen Beriberi handelt es sich meistens um ein Krankheitsbild, 
bei dem ein Mangel an mehreren Vitaminen besteht. Die akute tropische 
Beriberi stellt dagegen eine ausgesprochene B1-Avitaminose dar, die 
dadurch zustande kommt, daß infolge des raschen Krankheitsverlauf s 
keine Zeit zur Ausbildung von anderen Mangelerscheinungen bleibt. 

Der Behandlungserfolg bei der Beriberi hängt ab von der Dauer und 
Schwere der Erkrankung. Bei schweren Läsionen des Nervensystems ist 
eine Heilung ad integrum nicht immer möglich. Zur Behandlung der 
B1-Avitaminose sind Dosen von 10-50 mg des reinen B1-Vitamins täglich 
angewandt worden. Weiss und Wilkins haben bei akuter Herzinsuffi-
zienz, bedingt durch einen B1-Mangel, sogar Mengen bis zu 130 mg täglich 
mit Erfolg gegeben. Eine schädliche Nebenwirkung wurde nicht beob-
achtet. 

Während ausgesprochene Erkrankungen an Beriberi bei uns immerhin 
nur vereinzelt auftreten, ist der Folgezustand lang fortgesetzter Brarmer, 
Ernährung gar nicht selten. Experimentell wurde schon 1912 von Fraser 
und Stanton festgestellt, daß sich &lie körperliche Schädigung fast zit-
gleich mit Beginn einer B1-armen Ernährung bemerkbar macht, obgleich 
die klassischen Symptome der Beriberi erst nach 3 bis 4 Monaten auftreten. 
Die Symptome der latenten B1-Hypovitaminose bestehen in Obstipation, 
Appetitlosigkeit, *Muskelschwäche, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, 
sind also so uncharakteristisch, daß die Diagnose oft nur ex juvantibus 
gestellt werden kann. Leider gab es bis vor kurzem keine klinisch brauch-
bare Methode, die uns eine Erforschung des Vitamin B1-Stoffwechsels im 
gesunden und kranken Menschen ermöglichte. Erst im letzten Jahr it 
durch die Jansensche Thiochrommethode diese Lücke ausgefüllt worden. 
Bei unseren eigenen Untersuchungen haben wir in Übereinstimmung mit 
anderen Autoren gefunden, daß die tägliche Ausscheidung an Vitamin 131 
im Harn 100 bis 400 y beträgt. Bei Vitamin B1-armer Ernährung sinkt 
die Menge.  Nach Darreichung des B1-Vitamins erfolgt ein prompter 
Anstieg. Auffällig ist die Beobachtung, daß bei Belastung mit steigenden 
Dosen des Vitamins die prozentuale Ausscheidung in den Ham immer 
geringer wird. Worauf dieses merkwürdige Verhalten des Br Stoffes ¡In 
Organismus beruht, können wir zur Zeit noch nicht sagen. Im Magensaft 
haben wir im Gegensatz zu dem, was bisher angenommen wurde, selbst 
nach intravenöser Injektion größerer Mengen von Betabion kein B1' 
Vitamin feststellen können. Entgegen Magyar, der das antineuritiseh° 
Vitamin im Blutserum von Diabetikern vermißte, haben wir auch im Blut 
von Diabeteskranken den Br Stoff in normaler Menge gefunden. 

Das bekannteste Symptom der BI-Avitaminose ist die Polyneuritis, 
Der schon verschiedentlich angeführte Schüffner meinte bereits vor 
25 Jahren, daß es an der Zeit sei, in jedem Fall von Polyneuritis die 
alimentäre Entstehungsweise mit zu berücksichtigen und dieser Er' 
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krankung als einem Nährschaden, der durch eine spezifische Therapie zu 
beeinflussen ist, den zugehörigen Platz einzuräumen. Auch wurde bereits 
von ihm und später von einer Reihe von Autoren (Kimura, Shattuck, 
Theobald, Wechsler u. a.) vermutet, daß insbesondere die Polyneu-
ritis alkoholica, diabetica und die Schwangerschaftspolyneuritis Be-
ziehungen zu einem Vitaminmangel haben. Heute darf die Auffassung 
als gesichert gelten, daß diese Krankheitszustände auf einem Mangel an 
dem Vitamin B1 beruhen. Sehr eindrucksvoll sind die Erfahrungen von 
Jolliff e und Mitarbeitern, welche die Polyneuritis alkoholica mit ver-
schiedenen Kostformen behandelten. Heilung trat am schnellsten bei den 
Kranken ein, die mit der Diät täglich die vierfache Menge des berechneten 
Mindestbedarfs an Vitaminen B1 erhielten. Zwei Fälle, die sich auf diese 
Art der Behandlung refraktär verhielten, reagierten prompt auf die intra-
venöse Injektion des krystallisierten B1-Stoffes. Die geradezu dramatische 
Besserung mit Wiederkehr der Patellarreflexe trat in 2 bis 3 Tagen ein. 
Welln man als Ursache der Alkoholpolyneuritis eine Magen-Darmstörung 
anninlmt, könnte man sie als eine Sonderform der sogenannten g a s tr o-
,g,enen Polyneuritis auffassen, als die man eine Gruppe von neun-
'sehen Erkrankungen bezeichnet hat, die im Anschluß an Störungen der 
magendarmtätigkeit auftreten und bei denen man neben nervösen 
Störungen gewöhnlich Erscheinungen von seiten des Magen-Darmkanals 
findet, wie sie uns bei der chronischen Gastroenteritis geläufig sind. 
Nebel einer Substitutionstherapie durch Magenschleimhautpräparate 
sind bei der gastrogenen Polyneuritis durch die parenterale Verabreichung 

131-Stoffes gute Erfolge erzielt worden.  Die Entstehung der 
"ellwangerschaftspolyneuritis erklärt sich durch den enorm er-
Inihten Bedarf an Vitamin B1 während der Gravidität. Mit eine Rolle 
aPielt außerdem abundantes Erbrechen (Strauss und Mc Donald). 
In Japan hat man die Beobachtung gemacht, daß die Beriberi besonders 
tänfig während der .Schwangerschaft auftritt (Og at a). Bei der milden 
°rill der BI-Avitaminose, die wir gewöhnlich bei Graviden zu Gesicht 
uellemmen, äußert sich der B1-Mangel in Kribbeln und Schmerzen in 111411 den und Füßen, Vertaubungsgefühl, Schwäche in den Beinen und 
erzklopfen.  Die gleichen Erscheinungen finden wir aber auch bei 
Btilienden Frauen, bei denen, wie bereits erwähnt, ebenfalls der Bedarf 
dem  Stoff stark erhöht ist. Nach alten Lehrbüchern der Geburtshilfe 
an das Auftreten derartiger Symptome eine Indikation zum Abstillen. 
Alle diese Krankheitserscheinungen können durch B1-reiche Diät, 

'e,ureh Hefe oder durc h Behan dlung mit dem reinen B1-Stoff günstig be-
riitrdi hlßt werden. Staehler empfiehlt bei der Schwangerschaftspolyneu-
s außer dem B1-Stoff die reichliche Darreichung der übrigen Vitamine. 
Von den als Stoff we chselpolyneuritis bezeichneten Formen 

al j " veil besonderem Interesse die Polyneuritis diabetica, als deren Ursache 
ein erhöhter Verbrauch an Vitamin B1 angenommen wird. Wir selbst 

d:bell mit einer Reihe von Autoren sehr gute Behandlungserfolge mit 
ß reinen Bi-Stoff, in unseren Fällen dem Betabion gesehen. Gemein-

mit Kühn au und Wolff haben wir vor einiger Zeit unsere Erfah. 
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rungen auf diesem Gebiet mitgeteilt. Es handelte sich in dem einen Fall 
um einen jugendlichen Diabetiker, der über starke Schmerzen in Armen 
und Beinen klagte. Auf 5 mg Betabion täglich intravenös verschwanden 
die Schmerzen regelmäßig für die Dauer von 10 bis 12 Stunden. Durch 
eine geeignete Verteilung der Injektionen konnte der Patient dauernd 
schmerzfrei gehalten werden. 

Der enorm gesteigerte Vitaminverbrauch unter dem Einfluß des 
Fiebers spielt bei der Entstehung der postinfektiösen Polyneuritis 
eine Rolle. Schretzenmayr hat erst kürzlich darauf hingewiesen, daß 
es in Südchina nach fieberhaften Erkrankungen wie Malaria, Ruhr, 
Typhus und Pneumonie zum Ausbruch einer Beriberi kommt. Es genügen 
ihm zufolge aber schon kurze banale Infektionen zur Auslösung einer 
floriden131-Avitaminose, wenn ein latenter B1-Mangel besteht. Sc hr et z en-
m a yr sieht daher auch die Möglichkeit eines BI-Mangels im gemäßigten 
Klima bei längerdauernden fieberhaften Erkrankungen, wie beim Typhus, 
chronischer Sepsis, Tuberkulose gegeben, besonders wenn die Nahrungs-
aufnahme leidet, und empfiehlt daher systematisch solche Kranke auf das 
Auftreten von Beriberisymptomen zu untersuchen. Bei uns tritt die post 
infektiöse Form der Polyneuritis gelegentlich nach schwerer Grippe, 
besonders aber nach der Diphtherie auf. Bei dieser .Erkrankung super-
poniert sich nach Kühnau eine nervenschädigende Wirkung des Toxins 
auf die durch den erhöhten Vitamin BI-Verbrauch gesetzte Erkrankungs-

bereitschaft des nervösen Gewebes.  Parästhesien und Lähmungen ira 
Gefolge der Diphtheria haben verschiedentlich überraschend gut auf die 
parenterale Zufuhr des B.1-Stoffes reagiert. 
- Einen sehr interessanten Mechanismus nimmt Kühnau für die Ent-
stehung der Polyneuritis nach Vergiftungen, wie z. B. durch Arsen, Blei, 
Thallium, Schwefelkohlenstoff usw. an.  Ausreichend zugeführtes B1-
Vitamin kann ihm zufolge durch Eindringen von Giften in den Organismus 
an seiner physiologischen Funktion gehindert werden. So erklärt sich die 
Beeinflußbarkeit der toxischen Polyneuritiden durch große Gaben des 
reinen BI-Stoffes, die in guter Übereinstimmung von einer Reihe von 
Klinikern beobachtet worden ist. 

Die Polyneuritis weist nach A. Meyer nahe Beziehungen zu einer 
anderen Erkrankung des Nervensystems auf, für deren Entstehung ebeu-

falls ein Mangel an Vitamin 131 verantwortlich gemacht wird, der f uni-

kulär en Myelitis. Unsere eigenen Erfahrungen mit der Vitamin-
behandlung dieser Erkrankung sind nicht so günstig wie die einer Reihe 
von anderen Autoren. (Ich verweise dabei auf die Beobachtungen veil 
Berge!, Lasch, Thaddea, Fuortes, Rietti u. a.) Neben glatten Ver-

sagern haben wir einige ausgezeichnete Erfolge gesehen. Besonders eia-
drucksvoll war die Besserung bei einer Patientin, die mit einem uns 
freundlichst von Herrn Professor Hörlein zur Verfügung gestellten 
Homologen des 13,-Stoffes behandelt wurde.  Der Heilerfolg ist sicher 
abhängig von der Dauer und Schwere der Erkrankung. Auch ist gerade, 
bei der funikulären. Myelitis, die bekanntlich zu Remissionen neigt ulla 
von jahrzehntelanger Dauer sein kann, nach einer Behandlung von einige3 
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Wochen wenig zu sagen. Am günstigsten scheinen die akuten Schübe der 
lanikulären Myelitis auf die BI-Therapie zu reagieren. 
' Von Stepp und Pfannenstiel wurde schon früh darauf hinge-
wiesen, daß die Vitamine über das hinaus, was sie als Ergänzungsstoffe zu 
leisten vermögen, die Eigenschaften von Heilstoff en besitzen. Nach der 
gelungenen Isolierung der Vitamine hat sich in der Tat gezeigt, daß ein 
Vitamin, als reiner Stoff gegeben, Krankheitszustände zu beeinflussen 
vermag, die nach unserer jetzigen Kenntnis mit einem Vitaminmangel 
nichts zu tun haben. Das isolierte Vitamin B1 ist naheliegenderweise bei 
allen möglichen Erkrankungen des Nervensystems angewandt worden. 
Man ist dabei von dem Gedanken ausgegangen, daß der neurotrope B1-
8toff eine den Stoffwechsel des nervösen Gewebes anregende Wirkung 
besitzt.  Tatsächlich Bind bei einer ganzen Reihe von neurologischen 
Erkrankungen, wie z. B. bei den verschiedensten Neuralgieformen, bei 
Facialisparesen besonders rheumatischer Genese, bei luetischer Poly-
radikulitis, bei traumatischen Neuritiden u. a. mit der parenteralen BI-
Therapie gute Heilerfolge erzielt worden. 

Die B1 -Hypovitaminosen haben aber nicht nur in der Neuro-
logie, sondern auch in der inner en Medizin eine Bedeutung. Unter den 
Manifestationen des BI-Mangels spielen Störungen der Funktion des 
lea gendarmkanals eine besondere Rolle. So ist eines der ersten Symptome 
(le e 131-Entzugs in der Nahrung bekanntlich die Appetitlosigkeit, die auf 
e.„ni Versiegen  der Magensaftsekretion zurückgeführt wird.  Auch die 
rankreassekretion  ist nach neueren Untersuchungen (Sure und Harrel-
Son).,  bei der B1-Hypovitaminose herabgesetzt.  Dagegen werden die 
-eci ditätsverhältnisse im Magensaft durch BI-Mangel nicht beeinflußt 
ganz übereinstimmend ist auch durch neuere röntgenologische Studien 
Feststellung Mc Carr is ons bestätigt worden, daß ein BrVitamin 

IlIangel zu einem Tonusverlust des Colons führt. Therapeutisch ist das 
rein e 131-Vitamin bei Appetitlosigkeit und Hypotonie des Magen-Darm-
kanals unklarer Genese verschiedentlich mit Erfolg angewendet worden. 
. Als ein ausgesprochenes B,-Mangelsymptom wurde im Tierexperiment 
1111,e Neigung zur Bildung von Magengeschwüren gefunden. Dieser Ent-
enu ngsmechanismus gilt nach den Untersuchungen von Schi ö dt an 
v'taininarm ernährter skandinavischer Bevölkerung sehr wahrscheinlich 
auch für den  Menschen.  Auf  jeden  Fall  empfiehlt  sich  dringend  eine  An-

reicherung unserer Ulcusdiäten mit den Vitaminen des B-Komplexes und  
b esnnders des Bi-Stoffes. Sicher ist auch, daß der B1-Stoff für eine normale 
b 
b'esorption im Magen-Darmkanal unentbehrlich ist. Dagegen spielt bei 
estimmten entzündlichen Vorgängen besonders im .Bereich des Colons 
'vWiie, Z. B. der Colitis ulcerosa , mem branosa  nicht das  Fehlen des B1- 

allein,j allein, sondern ein Mangel an allen Faktoren der B-Vitamin-
1113Pe eine Rolle. 

lviihOrli , • 11. H.! Wie ich bereits bei der Beschreibung des Symptomen-
ajPiexes der Beriberi ausge führt habe, ist es gewöhnlich der Shöshin, 

Stunden 
die karcliale Form der Beriberi, die den Tod oft innerhalb einiger 

'idea herbeiführt. Bei uns hat bisher eine fehlerhafte Ernährung als 



11111 •1 1113111111111111IN 

348 Schroeder, Die klinische Bedeutung des Vitamin B1. 

Ursache cardiovasculärer Erkrankungen nur wenig Berücksichtigung 
gefunden. Mehr Beachtung hat man dagegen den sekundär auftretenden 
Mangelerscheinungen bei gewissen chronischen Herz- und Gefäßkrank-
heiten geschenkt. Erst in der letzten Zeit sind gewisse cardiovasculäre 
Erkrankungen mit einem Mangel an Vitamin B1 in Zusammenhang 
gebracht worden. Weiss und Wilkins haben in Boston Untersuchungen 
an 35 Kranken angestellt, die Mangelsymptome aufwiesen und bei denen 
gleichzeitig Zeichén einer cardiovasculären Dysfunktion vom Typ des von 
We nckeba ch beschriebenen Beriberiherzens vorhanden waren.  Am 
häufigsten bestanden dabei Mangelkrankheiten von Typ der Pellagra und 
der Beriberi mit Polyneuritis • und Störungen von seiten des Magen-
Darmkanals. Das klinische Bild, welches diese Kranken boten, entspricht 
ungefähr dem, was wir vom Beriberiherz kennen. Weiss und Wilkins 
nehmen an, daß unter Ursachen für diese Form des Herzens Veränderungen 
'am autonomen Nervensystem, arterielle und capilläre Dilatation und 
auch ein direkter Myokardschaden eine Rolle spielen. Als typisch sehen 
sie u. a. die kleine Amplitude zwischen venösem und arteriellem Druck 
in den Extremitäten an. Der Serumeiweißgehalt des Blutes ist g-ewöhnlich 
erniedrigt, der Blutzucker erhöht. Bei fast allen diesen Kranken war der 
Erfolg der Vitaminbehandlung [50-130 mg (!) B1-Vitamin täglich 
parenteral verabreicht] ausgezeichnet. Bemerkenswerterweise trat eine 
Diurese noch vor Abfall des venösen Druckes ein. Bei kardiovasculären 
Erkrankungen anderer Genese erwies sich die BI-Therapie als völlig 
wirkungslös, wie andererseits die Herzsymptome bei Beriberi auf Digitalis 
und die übliche Therapie nicht reagieren. Sicher tun wir gut, in geeigneten 
Fällen bei cardiovasculären Erkrankungen mit an einen Vitamin B1" 
Mangel zu denken. übrigens hat Kr öt z die Spätschmerzen nach Myokard-

infarkt durch Betabion einwandfrei mildern können. 

Bei den innigen Beziehungen des BIstoffwechsel hat man immer wieder an die-V Mitöagmliicnhsk eziutm e inKeor htlheheryadpreant" 

tischen Anwendung dieses Vitamins beim Diabetes mellitus gedacht und 
die Hefe, später auch den krystallisierten B1-Stoff selbst, bei dieser Krank-
heit angewandt. Die mitgeteilten Erfahrungen sind durchaus nicht über' 
einstimmend. Während ein Teil der Autoren besonders bei leichten und 
mittelschweren Fällen gute Erfolge beschrieben hat, haben von Dri" 
galski und auch wir keinerlei Beeinflussung der Toleranz beim Diabetiker 
selbst durch große Dosen des reinen Bi-Stoffes und wochenlange Dar-
reichung von Hefe erzielen können. Auch die Verstärkung der Wirkung 
kleiner Insulindosen, die T i sl o w it z gefunden hat, haben wir nicht be' 
stätigen können. Trotzdem scheint der BrMangel beim Zustandekommen 
des menschlichen Diabetes irgendeine Rolle zu spielen, vielleicht die eine° 
auslösenden Faktors bei einer bestehenden Disposition. Martin aus dein 
T h om a s schen Institut hat erst kürzlich berichtet, daß bei pankreaslosen 
Hunden das Insulin beim Fehlen des B-Komplexes in der Nahrung zu-

nehmend unwirksamer wird. Das Gegenteil gilt für das Schilddrüsen' 
inkret, da nach Ab d erh al de n die Thyroxinempfindlichkeit des Or' 
ganismus bei steigender Vitamin B1-Zufuhr geringer wird. Wie ich bereits 
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erwähnte, ist durch den erhöhten Vitaminbedarf bei der Hyperthyreose 
besonders leicht die Möglichkeit einer Hypovitaminose gegeben.  Daß 
heim Morbus Basedow tatsächlich Bravitaminotische Symptome auf-
treten können, daran besteht wohl kein Zweifel. Wir müssen den Scharf-
blick des Zipserdeutschen Guhr bewundern, der 1929 an dieser Stelle die 
Adynamia basedowiana mit dem Watschelgang bei Beriberi (ben i = hindo-
stanisch Schaf) verglich und einer vitaminreichen Kost in der Behandlung 
seiner Basedowkranken einen hervorragenden Platz einräumte.  Löhr 
mid Sturm haben neuerdings Basedowsymptome durch Behandlung mit 
dem BI-Stoff günstig beeinflussen können. 

Aus Mangel an Zeit ist es mir nicht möglich, auf die Beziehungen 
zwischen dem B1-Mangel und rheumatischen Erkrankungen, insbesondere 
der Gicht, einzugehen. Aus dem gleichen Grunde kann ich nur ganz all-
gemein die besondere Bedeutung hervorheben, die eine• ausreichende Ver-
sorgung mit dem BI-Vitamin für den kindlichen Organismus und für die 
schwangere Frau hat. Ich kann mich dabei u. a. auf das Referat, das 
13es s au im vorigen Jahr hier in Wiesbaden hielt, und auf die Monographie 
°en Guggisberg beziehen. 

Zusammenfassend müssen wir aus unseren eigenen und den in dem 
einschlägigen Schrifttum niedergelegten Erfahrungen den Schluß ziehen, 
daß sich zur Zeit eine endgültige Indikation für die therapeutische Ver-
wendung des BI-Vitamins noch nicht abstecken läßt. Schon heute läßt 
sich aber sagen, daß eine Behandlung der neurologischen Affektionen 
erfolgversprechend ist, deren Vitaminabhängigkeit wir erkannt haben. 
eißerdem empfiehlt sich der Versuch einer Behandlung mit dem Vitamin 
.N-131 bei den Erkrankungen, die sich im sensiblen Nervenanteil abspielen. 

Indikation in der inneren Medizin glaube ich im wesentlichen ange-
deutet zu haben. Eine Sichtung und Klärung der Verwendungsmöglich-
kkeiten dieses Vitamins werden sicher die nächsten Jahre bringen. Dabei 
edeutet die Möglichkeit der Bestimmung des B1-Vitamins mittels neuer, 
einfacher Methoden einen wichtigen Schritt vorwärts. Das Wichtigste 
scheint mir aber die Aufgabe zu sein, durch eine entsprechende Um-
gestaltung unserer Volks- und Krankenernährung nach Möglichkeit für 
eine optimale Darreichung dieses lebenswichtigen Nährungsstoffes zu 
6e 
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LI. 

Aus der Nervenabteilung der Medizinischen und Nervenklinik 
der Universität Würzburg. 

Diskussionsvortrag zum Vitamin BI-Problem. 

Von 

G. Schaltenbrand (Würzburg). 

Mit 2 Abbildungen. 

Während meines Aufenthaltes in Ostasien 1928 bis 1930 hatte iella 
wiederholt Gelegenheit, echte Ben-Ben i zu sehen, und ich muß sagen, 
eine Verwechslung dieses Krankheitsbildes mit den üblichen Nervenleiden' 
denen wir in Europa begegnen, nur in den seltensten Fällen möglich ¡et' 
Eine Verwechslung ist eigentlich nur mit bestimmten Fällen der Pee' 
neuritis möglich. 

Ich arbeitete damals in Peking, und wir bekamen nur mittelschwere 
Fälle von Ben-Ben i zu sehen, ' die unter der gewöhnlichen Krankenhans-
kost nach einigen Wochen oder Monaten abheilten'. 

Das Krankheitsbild mit der hochgradigen Abmagerung und 
fälligkeit des Kranken, mit seinen schlaffen, völlig symmetrischell, 
Lähmungen der Beine und Arme, mit den entsprechenden nach dista' 
zunehmenden Sensibilitätsstörungen ist so. chara,kteristisch, daß eirle 
Verwechslung mit irgendwelchen anderen Krankheitsbildern kaum Inóg' 
lich ist. Von unseren europäischen Krankheitsbildern lassen sich höchst  
schwere Polyneuritiden .vergleichen. 
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Auch abortive Fälle sahen wir, die nach einer Entbindung bei Frauen 
auftraten. Dabei klagten die Kranken hauptsächlich über Parästhesien 
in den Händen und Füßen, ohne daß ein objektiver Befund gelegentlich 
zu vermerken war. Sie heilten prompt ab, wenn man die Wöchnerin 
abstillte oder auch eine gute vitaminreiche Krankenhauskost verabreichte. 

Das chinesische Volk lebt unter so kümmerlichen Ernährungsbe-
dingungen, daß man sagen kann, fast die Hälfte der Bevölkerung hat eine 
einseitige Mangelernährung. Es gibt kaum ein Gebiet der Welt, wo man 
die Avitaminosen so gut studieren kann, wie in Ostasien. Deswegen bin 
ich immer wieder erstaunt, daß, abgesehen von der Rachitis, bei unseren 
doch sehr viel besseren Ernährungsverhältnissen Avitaminosen eine große 
Rolle spielen sollen. Insbesondere  s 
bin ich skeptisch in bezug auf  °C Tern era & I \̀....  /' 

IN, 

die B-Gruppe.  P..%  I  ....." 
‘ Daß bei uns Vitamin B1-  K.-15- //  I 

e Avitaminosen vorkommen kön-  A  e-io - Wartburg \I / 
lien, insbesondere bei extrem ein-  — 
seitiger Ernährungsform, wie dies  80-  Aufnahmen 

/A\ °C ... 
-5 

Von Stepp beschrieben worden  " 8,9K   ̀%  A  A  ---  -io 
¡S te steht außer Zweifel und eine e, 70—\ \ Z  Temperatur --15 e-
Avitaminose dieser Art ist wahr- '%* re 
scheinlich auch verantwortlich  % 
für die eigentümlichen Polyneu-  % fa 110  4e, e 
ritiden, die wir nicht selten nach  '‘ «0 -  % e, o so e 

.70  
schweren Infektions kran kheiten  % 

70 und bei akuten  Magen-Darm- ‘z 
krankheiten  beo bac hten  können.  20  Aufnahinen  SO 

Ob aber bei der Entstehung  der I ,, 
üblichen Neuritiden und Neural- 1926 27  28  2.9  30  31  12 1113 

gien, sowie anderen einheimischen Abb. 1. Zahl der Jährlichen Zugänge an neuri-
tischen Erkrankungen von 1926 bis J933 in Ham-

1\T el burg und Würzburg (ausgezogene Linien). Die er venkrankheiten ein BI-Mang   
gebrochenen Linien bedeuten die tiefste Jahres-

eine wesentliche Rolle spielt, er- temperatur in Würzburg und Hamburg.  Man 

hscahfeti.nt mir noch sehr zweifel- erkennt  ein  Maximum an Neuritisaufnahmen während des kalten Jahres 1929. 

„ In bezug auf die Neuritiden und Neuralgien glaube ich einen anderen 
:,'ticlogischen Faktor anschuldigen zu müssen, der viel wesentlicher ist als 
fueiketEiornneänh.rung des Kranken, nämlich Kälteschädigungen und latente In-

Ich habe schon in Hamburg auf den gesetzmäßigen Zusammen-
hang zwischen  der Zahl der neur itischen  Erkran kungen  un d der Jahres -, 
'elnperatur hinweisen können. Ich habe mit meinem Mitarbeiter S c h or n 
an unseren Würzburger Krankengeschichten ,diesen Zusammenhang ge-
lei]. so nachweisen können, wie in Hamburg. Die Zahl der neuritischen 
e2rkrankungen ging in Hamburg und Würzburg, zwei so entfernt liegenden 
ttidten, einander absolut parallel und stand in einer direkten Beziehung 
ZU  tiefsten Jahrestemperaturen (Abb. 1). Es geht soweit, daß man Car den Zusammen hang  m it der Witterung  bis au f den Tag festlegen 
an n. Jeder Durchzug einer hochgradigen atmosphärischen Unstetigkeits; 
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schicht in Form des Einbruchs einer Polarfront in eine Landschaft hat 
dort eine Reihe von neuritischen Erkrankungen zur Folge. Natürlich wäre 
es möglich, daß noch andere disponierende Faktoren eine Rolle spielen. 

Die Reindarstellung des Vitamin B1 ist eine große Tat 'der chemischen 
Forschung, und wir müssen dankbar sein, daß wir heute über ein so wirk-
sames Mittel in konzentrierten Formen verfügen. Wir haben dank dew 
Entgegenkommen der verschiedenen Firmen (Merck, Hofmann -: 
Roche, I. G.-Farbenindustrie) die Möglichkeit gehabt, eine Reihe von 
Kranken mit hohen Mengen von Vitamin B1 zu behandeln.  Die Er-
gebnisse hat mein Mitarbeiter Adolph in Form einer Dissertation 2 11-
sammengestellt (Abb. 2). 

bisherige Dauer 

-Kra/Ike/is/layer Mae lemeehomeefig 

=zustilzbehe reminbehandung 

f Mona/ 

/elk - 
aefen/haft 

 ••• 

 111 1 

 1»11•10 

Abb. 2. lichandlungsdaner der Ischias mit und ohne Vitamin 131. Dio Mille sind nach der 
Liinge ihrer Vorgeschichte geordnet. 

über die größte Erfahrung verfügen wir bei der Ischias, von der Wiz' 
18 Kranke mit Vitamin Bi behandelt haben. Zwei weitere Kranke er-
hielten nur Hefe. Wir haben diese Kranken aus allen Formen der Ischias 
ausgewählt und mit einer großen Zahl von Ischiaskranken verglichen, 
die wir ohne B1 geheilt haben. Ich muß dazu vorausschicken, daß Wir 
praktisch jede frische Ischias in etwa 3 bis 5 Wochen, schwerere Fä 
in etwas längerer Zeit, beschwerdefrei machen können, und wir hielten es 
deswegen nicht für richtig, unsere bewährte Therapie einfach durch eure 

andere zu ersetzen, sondern wir gaben allen unseren Kranken dieselbe Behandlung, haben aber den Vitaminpatienten noch zusätzlich B1 zu ihrer 

Behandlung gegeben. 
Solange wir nur kleine Dosen von Vitamin B1 gaben, haben wir nie" 

mals einen Erfolg gesehen. Wirkungen beobachteten wir erst, seitdeill 
en wir über die Vitamin-Forte-Präparate verfügten. Einige Kranke, ‘.eni 
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wir 10  bis 50 mg Aneurin einspritzten, gaben zum Teil sofort, zum Teil 
nach einer vorübergehenden Schmerzreaktion ein völliges Verschwinden 
ihrer Schmerzen an. Um ganz sicher zu sein, ob eine Suggestivwirkung 
vorliegt, haben wir Kontrollversuche mit einem Präparat gemacht, das 
auch einen schönen Namen haben sollte und dem wir den Namen Nihilin 
fortissimum gaben. Es bestand aus physiologischer Kochsalzlösung. Wir 
mußten leider feststellen, daß alle diejenigen Kranken, die auf ,stärkere 
BrDosen eine schmerzlindernde Wirkung spürten, auch recht gut auf 
das Nihilin ansprachen, obwohl, um der Wahrheit die Ehre zu geben, die 
Wirkung des Nihilin 3 bis 5 Stunden anhielt, während B, häufig bis zum 
nächsten Tag anhielt. Man wird deswegen die Möglichkeit noch nicht 
völlig ablehnen können, daß B, tatsächlich eine echte analgetische Wirkung 
ausübt. Indessen zeigen unsere Versuche, wie vorsichtig man bei der 
Bewertung der Arzneimittel sein muß. Auch bei den mit hohen Dosen B„ 
(50  mg) gespritzten Patienten kehrte der Schmerz am nächsten Tag wieder. 

Einzelne frisch Erkrankte, bei denen wir nur B, versuchten, reagierten 
gar nicht auf das Mittel, so daß wir bald zu unserer bewährten Therapie 
zurüekkehrten. 

Als ein sicheres Analgeticum kann man deswegen das B, nicht be-
zeichnen. Bei einzelnen unserer Ischiaspatienten haben wir 10 Tage lang 
hintereinander täglich 44 rng B, intravenös eingespritzt ohne den geringsten 
rfulg zu erzielen. Das ist praktisch 1/2 g B1, also soviel, als in 80 Pfund 

Br auertrockenhefe oder 600 Pfund Gemüse oder Obst enthalten wäre, 
vorausgesetzt, daß es überhaupt unserem Magen-Darmkanal gelingen 
würde, das B, quantitativ restlos zu erfassen. Unserer chemischen In-
destrie gelingt dies bekanntlich noch nicht, sondern sie muß, um eine 
solche Menge von B, zu produzieren, Hefe zentnerweise verarbeiten. 

Man kann wohl kaum behaupten, daß solche Mengen Vitamin zum 
normalen Ernährungsbedarf des Menschen gehören oder überhaupt noch 
eine Beziehung dazu haben. Versuche mit so großen Dosen beweisen 
-7,,er allem, daß B, gut vertragen wird und nicht schadet. Die Tatsache, 
'faß es nicht ge lingt,  m it so  hohen  Dosen  schlagar tig eine Neuritis zu  
12,Leilen, scheint mir aber auch zu beweisen, daß diese Erkrankung nicht 

halt en, 
Vitaminmangel verursacht wird. Ich möchte es für wahrscheinlicher 

haben, 
nalten, daß die hohen Vitamindosen eine gewisse analgetische Wirkung 

die fast an die des Pyramidons heranreicht.  Vielleicht hängt Tee Wirkung mit der chemischen Struktur des Vitamin B, zusammen, 
-"„,le. eine gewisse Ähnlichkeit mit der des Pyramidons hat. Warum diese 
"'Thug nur bei einzelnen Kranken eintrat, vermögen wir nicht zu sagen. 
-v, Wir haben versucht, die Behandlungsdauer der zusätzlich mit 
‘,.,darnin B, behandelten Kranken mit der Behandlungsdauer ohne 
,"tarnin zu vergleichen . Dies ist natürlich schwierig, da im Grunde 
'eh immer wieder eine Fülle individueller Unterschiede bestehen. 
d. Als ein ungefähres Maß der Schwere der Erkrankung haben wir 
le Dauer des Leidens bis zur Aufnahme in die Klinik angenommen 
ljncl haben au f beige fügter Abbildung  die einze lnen  Kran ken  nac h 

'ter Dauer ihrer Vorgeschichte geordnet, so daß die chronischen Fälle zu 
li:ongren I. innere Medizin. L.  23 
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oberst, die akutesten zu unterst eingeordnet sind. Auf der rechten Seite 
des tief ausgezogenen Striches ist die Dauer der Klinikbehandlung an-
gedeutet, die ein Maß für die Schwierigkeit der Behandlung darstellt. 
Am Ende dieser Behandlungszeit sind die Kranken praktisch beschwerde-
frei. Die mit Vitamin B, zusätzlich behandelten Kranken sind auf der 
rechten Seite der Abbildung durch einen dicken Strich gekennzeichnet. 

Der Vergleich der ,Behandlungsdauer unserer 18 mit Vitamin Bi 
behandelten Kranken mit einer entsprechend großen Zahl wahllos heraus-
genommener Ischiaspatienten, die ohne B, behandelt worden sind, ergibt 
keine Abkürzung des Heilungsverlaufes, eher noch eine Verlängerung, die 
aber noch im Bereiche der Fehlergrenze sein dürfte, und die vielleicht 
durch das vermehrte Interesse für diese Kranken bedingt war. 

In bezug auf die alkoholische und diabetische Neuritis haben wir 
leider noch nicht genügend Erfahrung gesammelt. Unsere Beobachtungen 
gingen auseinander.  Eine unserer diabetischen Neuritiden heilte sehr 
schön und schnell nach By-Injektionen aus, eine andere hielt sich ziemlich 
hartnäckig und refraktär. Von den alkoholischen Neuritiden besserten 
sich zwei rasch nach Alkoholentzug und Vitamin 131-Zufuhr, eine dritte 
entwickelte sich unter unseren Augen bei einem Korsakow-Kranken, ob-
wohl wir prophylaktisch B, gaben. Unsere Erfahrungen sind nicht groß 
genug, um sich mit den Versuchen ariderer Autoren mit Gaben von Bi 
bei alkoholischer Neuritis vergleichen zu lassen, sie ergeben jedenfalls bis 
heute noch keine sichere Bestätigung dieser Beobachtungen. Immerhin 
würden wir empfehlen, bei diabetischer Neuritis und alkoholischer PolY-
neuritis B1 regelmäßig zu geben. 

Eine große Enttäuschung war für uns das praktisch völlige Versagen 
der Bi-Konzentrate bei einzelnen Polyneuritiden unklarer Ätiologie, die 
zum Teil schon recht lange bestanden. Es handelte sich um Fälle von 
„Gulllain Barr éschem Syndrom", d. h. ausgedehnte schlaffe Lähmung 
mit Muskelatrophie und Entartungsreaktion, nach der Peripherie zu" 
nehmende Sensibilitätsstörung, dabei hochgestellter Liquor mit hohem 
Eiweißgehalt und niedriger Zellzahl.  Diese Kranken waren in keiner 
Weise auch durch große By-Gaben zu beeinflussen, selbst einer der 
Kranken, der eine leichte Polyneuritis diesei. Art hatte, die sich nur liT 
Areflexie, leichter Ataxie und Parästhesien äußerte, hat trotz wochen-

langer Zufuhr von 50 mg B, täglich keine Änderung seines Befundes 
erkennen lassen. 

In der Literatur findet sich mehrfach die Empfehlung, auch multiple 
Sklerosekranke mit B1 zu behandeln. Die Ursache dieses Leidens ist noch 
nicht bekannt, aber wenn es sich um eine Avitaminose handeln wurde, 
würde man doch gerade die multiple Sklerose wahrscheinlich öfter in 
Ostasien finden. Indessen ist es weder mir noch anderen Neurologen, die 
in Peking gearbeitet haben, gelungen, eine multiple Sklerose mit Sicherheit 
zu diagnostizieren, obwohl wir sonst alle übrigen in Europa bekannten 
Nervenkrankheiten dort feststellen konnten, und noch einige dazu, die  
bei uns nicht vorkommen. 
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Wir haben bei einer Gruppe von zwölf Multiple-Sklerosekranken das 
zusammen mit anderen Vitaminen A, C und D, sowie mit einer Rohkost-
ernährung gegeben, so daß man also nicht von einem Reinversuch sprechen 
kann. Bei zwei der Patienten mit besonders schnell verlaufender M. S., 
die einer Neuromyelitis optica entsprach, ließ sich der Krankheitsverlauf 
'licht aufhalten, die beiden Kranken sind ihrem Leiden erlegen. Die übrigen 
Kranken zeigten eine etwas größere Zahl von Remissionen als bei den 
übrigen Therapieformen, die wir zu geben pflegen, doch kann man bei der 
kleinen Zahl der Kranken keine bindenden Schlüsse ziehen. 

Bei drei weiteren Kranken haben wir auch den Versuch gemacht, das 
Vitamin B, endolumbal einzuspritzen. Wir gaben jedesmal 10 mg. Der 
Erfulg bestand in einer meningealen Reaktion, wie man sie auch sonst 
nach lumbalen Einspritzungen irgendwelcher Arzneimittel beobachten 
ketin, die aber nach ein paar Tagen wieder abklang ohne ernsthafte Folgen 
hinterlassen. Irgendeine bemerkbare Beeinflussung des Krankheits-

bildes haben wir weder durch diese Injektion noch durch die gleichzeitig 
unternommene perorale BI-Therapie feststellen können. 

Zusammenfassend sind wir zu der Überzeugung gekommen, daß 
tt.as 131 harmlos ist. Eine Wirkung bei der multiplen Sklerose ist nicht zu 
finden, bei Ischias und bei den anderen Neuritiden ist die Wirkung zweifel-
haft. Aber hier wird ansc heinend manchmal ein analgetischer Effekt 
durch hohe Dosen des Präparates ausgelöst, Dosen, die allerdings in der 
menschlichen Ernährung niemals auftreten können. Schlagartige Hei-
ungen, wie man sie im Tierversuch bei der experimentellen Ben-Beni 
Jederzeit demonstrieren kann, konnten auch bei frischen Neuritiden selbst 
dur.ch hohe Dosen nicht erzielt werden. Versuche bei diabetischer und alko-
1211scher Neuritis versprechen am ehesten Erfolg, doch waren unsere 
'aiden zu klein für bindende Schlüsse. Die Polyneuritis von Gu ii la in - 
Barr éschem Syndrom erwies sich leider als unbeeinflußbar. 

LII. 

Physiologisches Institut der Universität Hamburg. 

Über die gemeinsame Ursache des Hungerödems 
und des Ödems bei Beriberi. 

Von 

Herbert Luekner (Hamburg). 

Mit 3 Abbildungen. 

Das Hunger- oder Ernährungsödem und die hydropische Form der 
f..ejiberl sind einander sehr ähnliche Krankheitszustände.  Bei beiden 
iir t  unzureichende Kost zu Ödemen, die nicht renalen oder kardialen 
pirsPruuge sind, deren Entstehung vielmehr auf die Verminderung der 
asin aeiweißkörper und die damit verknüpfte Senkung des kolloid-

23* 

t-



356 Luc kn er, Über die gemeinsame Ursache des Hungerödems 

osmotischen Drucks zurückgeht. So lag es nahe, die Ursache der ()dew-
krankheit neben einer allgemein unzureichenden Ernährung noch in dem 
Mangel an Vitamin B zu sehen, wenn auch diese Auffassung nicht end-
gültig geklärt werden konnte. Es ist möglich, diese ernährungsphysio-
logischen Fragen im Tierexperiment zu bearbeiten, seitdem es Dent on 
und Ko h m an, nachher auch anderen amerikanischen Untersuchern 
gelungen ist, mit einer eiweißarmen, aus Karotten, Stärke, Fett und 
Salzen gemischten Kost Ernährungsödem bei Albinoratten und bei 
Hunden zu erzeugen. Ich habe diese tierexperimentellen Untersuchungen 
vor allem wegen der Frage der Entstehung des Ernährungsödems aufge-

griffen und möchte die gewonnenen Befunde hier kurz skizzieren: Die 
klinischen Erscheinungen beim experimentellen Ernährungsödem der 
Ratten, die Stoffwechselbefunde und die raschen Heilerfolge mit aus-
reichender Kost lassen sich in wesentlichen Punkten überraschend gut in 
der ödemkrankheit beim Menschen vergleichen. Zusatz der Vitamine A, 

132, C und D zur ödemerzeugen-
den eiweißarmen und vitamin-
armen Grundkost bee influßt 
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Weise. Die perorale oder parer'. 50 
terale Zufuhr von Vitamin B1 
verzögert das gewöh n l ichnach 430 
40 Tagen beobachtete Auf-

treten der Odeme um wenige 
Tage, ohne aber ihre Bildung 

20 verhindern zu können, oder 
a den Grad der Wasserspeiche-

rung zu beeinflussen. In Über-

einstimmung mit denBefunden 
der erwähnten amerikanischen Untersucher gelingt es durch Kaseinzulage 
in ausreichender Menge zur Grundkost, aber auch durch Zusatz eines 
anderen Eiweißes, die Wasserretention zu verhindern. Die Konsequenzen 
dieser Ergebnisse lassen sich in einem Versuch zusammenfassen, dessen 
typischen Verlauf Sie an den Gewichtskurven der untersuchten Tiere ab-

lesen können (Abb. ). Vor Versuchsbeginn erhielt das Tier, dessen Gewichts' 
kurve mit A bezeichnet ist, ausreichendes Futter ohne Vitamin B und 
. bekam nach einigen Wochen die für die B-Avitaminose bekannten ner-
vösen Ausfallserscheinungen.  Tier B wurde mit der ödemerzeugenden  
Kost gefüttert und entwickelte nach einigen Wochen Ödeme, deren A118 : 
maß an dem Anstieg der Gewichtskurve zu erkennen ist. Nachdem be  
beiden Tieren die Krankheitserscheinungen typisch ausgeprägt Wall' 
wurde ihr Futter getauscht mit dem Ergebnis, daß die ödemerzeugenue  
Kost mit ihrem geringen Vitamingehalt die nervösen Erscheinungen z1151  
Verschwinden brachte, während es durch die B-vitaminfreie eiweißreic.he 
Kost zur ödemausschwemmung und zu einem steilen Gewichtsanstieg 
kam. Auch in den letzten Jahren an ödemkranken Menschen gewonnene 
Erfahrungen deuten darauf hin, daß Mangel an Vitamin B für die Nero' 

70  20  30  410 

Abb. 1. (ErklArtmg im Text.) 
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entstehung nicht von entscheidender Bedeutung ist. Youmans und 
seine Mitarbeiter haben gelegentlich des gehäuften Auftretens von Er-
nährungsödem im Staate Tennessy (U. S. A.) und Ling, Liu und Mit-
arbeiter in den Hungerdistrikten von China zahlreiche Ödemkranke 
lediglich durch Zugabe von Eiweiß zur Nahrung heilen können. 

Nach eigenen tierexperimentellen Untersuchungen kommt es zur 
Verhinderung der Ödemkrankheit oder zu ihrer Heilung nicht so sehr auf 
die Menge des zugeführten Eiweißes an, als vielmehr darauf, das in der 
ödemerzeugenden Kost enthaltene Eiweiß biologisch vollwertig zu 
machen. So ist es z. B. in Versuchen an Ratten allein durch Zulage ganz 
kleiner Mengen Cystin gelungen, die Ödembildung zu verhindern und 
die Tiere drei- bis fünfmal länger am Leben zu erhalten als ohne diesen 
Zusatz. 

Die entscheidende Ursache der Ödemkrankheit ist nach diesen Be-
funden eine Unterernährung mit biologisch minderwertigem Eiweiß, 
während durch den Mangel an Vitamin B, lediglich das Manifestwerden 
der Ödeme beschleunigt wird. Wenn also die zur Ödembildung führende 
IlYPuproteinämie bei Ernährungsödem und der hydropischen Form der 
Beriberi auf eine gemeinsame Ursache zurückgeht, so kann diese nicht der 
Mange]. an Vitamin B, sein. Es liegt nahe, statt dessen daran zu denken, 
daß auch bei der Beriberi eine mangelhafte Eiweißernährung für die 
fltstehung der hydropischen Form Bedeutung hat, um so mehr, als immer 

wieder die Schwierigkeiten betont werden, die vielfältigen Symptome der 
inenschlichen Beriberi allein mit Vitamin-B,-Mangel zu erklären. Wenn 
diese Annahme richtig ist, wird zunächst die oft betonte Diskrepanz 
.z_wisehen dem klinischen Bild der Beriberi und der experimentellen 
ti-Avitaminose bei Tieren wenigstens teilweise erklärbar. Mit einer ge-
1:Vissen Vereinfachung kann man sagen, daß das Fehlen von Vitamin B 
lie Futter lediglich zu nervösen, durch Vitamin B, heilbaren Ausfalls-
erscheinungen führt. Es ist aber nicht gelungen, die cardiovasculäre Form 
der Beriberi und vor allem nicht die hydropische Form im Tierversuch 
zu erzeugen. Dabei gelingt es doch gerade bei Albinoratten als Versuchs-
b? So so leicht, durc h eine  eiwe ißarm e Kost Hypoproteinämie und Ödem-
¡Idling zu erhalten und damit ein der menschlichen Ödemkrankheit 
auß erordentlich ähnliches Krankheitsbild hervorzurufen. 
A  Da auch bei der mensc hlichen Beriberi, wie schon erwähnt, die 
vwvdieehm biidung von der Senkung der Plasmaproteine abhängt, erscheint es 

tig, im Tierversuch die Abhängigkeit der Plasmaproteine gegenüber 
„ersehiedenen  Formen  der Mange lern ährung  zu  un tersuc hen.  Bei einer  

,,.Ye,rsu chsanordnung, bei der langdauernde eiweißarme Unterernährung 
'aehließlich zur  Ödem bildung  führt, ist die Sen kung ' der Plasmapro teine  
rp11e rurdentlich star k. Der Eiwe ißgehalt im Serum  unserer  ödemkranken 
5'1,, he re liegt zw ischen  2,3  un d 3% gegenü ber Normalwerten  zw ischen  

des  und 6,2% bei Tieren gleichen Alters, ohne daß nach der Untersuchung 
/4-re.ten Blutbildes sich ein Anhalt für das Bestehen einer wesentlichen 
fTrri  .ergibt. Eine  nur  an nähernd so hochgradige zur Odembildung 
11 ende  Senkung der Plasmaproteine ikonnte im Tierexperiment bei 
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keiner anderen Form mangelhafter Ernährung und auch nicht im ab-
soluten Hunger erzielt werden. Im Blut von Ratten mit B-Avitaminose 
schwanken die Plasmaproteinwerte um 5,1%, sie liegen also nur wenig 
unter den Normalwerten; und zwar hängt hier die Erniedrigung der Blut-
eiweißkörper vor allem von der wesentlich verringerten Nahrungsauf-
nahme der B-avitaminotischen Tiere im letzten Versuchsabschnitt ab. 

Besteht nun auch die Möglichkeit, die Hypoproteinämie bei der 
menschlichen Beriberi auf eine mangelhafte Eiweißernährung zurück-
zuführen? Nach unseren Befunden muß für die Frage der odem-
entstehung infolge Eiweißmangels neben der Menge vor allem die 
biologische Wertigkeit des Nahrungseiweißes berücksichtigt werden. 
S hi ma z ono bringt in seiner Monographie über die Beriberi als Beispiel 
für die Zusammensetzung einer typischen zur Beriberi führenden Kost 
einen Speisezettel aus einer japanischen Spinnerei. Danach sind von den 
täglich für eine Portion ausgegebenen 61 g Eiweiß 80-85% vegeta-
bilischer Herkunft und stammen im wesentlichen von Reis, Gemüse und 
getrocknetem Seegras. S h ima z ono konnte mit dieser Kost gefütterte 
Ratten erst durch Eiweißzusatz zu normalem Wachstum bringen und be-
wies so den Eiweißmangel in dieser Kost.  Auch die in Deutschland 
während der letzten Jahre beobachteten Beriberikranken, über die 
Brauchle und Stähelin, Géronne, Bröder und Engel u. a. be-
richten, hatten sich vorwiegend oder ausschließlich mit einer einseitig 
vegetabilischen und dazu eiweißarmen Kost ernährt. 

Nach den hier in Kürze vorgebrachten Untersuchungen und Beob-
achtungen scheint bei der Beriberikost Eiweißmangel neben Vitamin-
armut nicht selten vorzukommen. Es ist anzunehmen, daß sich hier ein 
Eiweißmangel •ebenso auswirken wird, wie es für die Odemkrankheit 
bekannt ist. Dem Einwand, daß es ja gelingt, durch Zufuhr von Vitamin 131 
auch die hydropische Form der Beriberi zu heilen, ist folgendes zu ent-
gegnen: Die Kranken, die nach der Kliniksaufnahme neben dem B-Vita-
min eine sicherlich auch hinsichtlich des Eiweißgehalts ausreichende Kost 
erhalten, scheiden von dieser Betrachtung aus. Elsom konnte bei ihren 
beiden Versuchspersonen erst nach reichlicher Zufuhr von Hefekonzentrat 
bzw. Eiern zu der B-vitaminfreien und eiweißarmen Grundkost die 
Ödeme endgültig zur Ausheilung bringen, was ihr -durch Zusatz von 
Vitamin B, und B, allein nicht gelungen war. Auch S hima z ono 
brachte die Ödeme bei seinen Versuchspersonen, bei denen er durch 
Speisehauskost Beriberi erzeugt hatte, durch Vitaminextrakte erst nach 
8 bis 14 Tagen allmählich zum Verschwinden. Das langsame Einsetzen 
der Ausschwemmung kann so gedeutet werden, daß es nicht auf eine 
primäre Vitaminwirkung zu beziehen ist, sondern daß es infolge der 
durch. Vitaminzufuhr wesentlich gesteigerten Nahrungsaufnahme tind 
verbesserten Resorption auch zu einer vermehrten Eiweißzufuhr ge-
kommen ist. 

Von besonderer Bedeutung für die Frage, ob das Ern ährungsöde' 
und die hydropische Form der Beriberi verwandte Mängelzustände sind, 
ist ein Befund, der in gemeinsam mit S cr iba durchgeführten Unter-
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suchungen über die morphologischen Veränderungen beim experimentellen 
Hungerödem gewonnen wurde. Es lassen sich in der Arbeitsmuskulatur 
des Herzens ödemkranker Tiere neben einfacher Atrophie recht ausge-
dehnte degenerative Veränderungen nachweisen. Sie bestehen in Quellung 
der Muskelfasern, Körnelung und schließlich endgültigem Zerfall der 
Muskelfibrillen.  Es kommt zur Bildung völlig fibrillenfreier Muskel-
fasern, die nur noch eine feinkörnige 
sehr schwach färbbare Substanz und. 
meist wohlerhaltene Kerne enthalten. 
Ein solcher Fibrillenzerfall ist unseres 
Wissens bisher niemals im Tierexperi-
ment gefunden worden, nach einer 
Mitteilung von S crib a insbesondere 
nicht bei Ratten mit B-avitamino-
tischen Erscheinungen. Diese Befunde 
ähneln aber außerordentlich den histo-
logischen Bildern im Herzen beriberi-
kranker Menschen, die Dürck und 
Wenckebach als Sarkolyse beschrie-
ben haben (Abb. 2). 

In Abb. 2 sind die Befunde von 
Wenckebach den unseren gegen-
übergestellt. In beiden Bildern sind 
deutlich die leeren fibrillenfreien Mus-
kelfasern mit ihren Kernen zu erken-
nen. Solche Herzveränderungen sind 
von anderen Krankheiten nicht be-
kannt, auch nicht von Herzerkran-
kungen mit hydropischen Zuständen. c 
Sie sind zwar vom pathologisch-anato-
mischen Standpunkt aus nicht als 
Spezifisch anzusprechen, sind aber 
nach VVenckebach jedenfalls kein 
alltägliches Vorkommnis. Makrosko-  Abb. 2. A = Beriberiherz (Mensch) nach 

We nekebac h. B = Herz einer gesunden, 
PiSeh besteht keinerlei Ähnlichkeit der jungen Al binoratte. C = Herz einer Ratte 

Be funde. Bei der Beriberi findet man gleich stark vergrößert.  In A und C 
mit Erniihrungsödem. Bild B und C sind 

das große dilatierte Herz, beim experi- zeigen  mehrere Muskelfasern Aufhel-
lungen und zum Tell völligen Fibrillen-

tentellen Ernährungsödem ein sehr zerfall. 

kleines und atrophisches Herz. 
In der. W eiteren twicklung des Gedankens, daß auch für die Ent-

stehung des Beriberiödems mangelhafte Eiweißernährung von wesent-
licher Bedeutung ist, wurden Versuchstiere mit gleichzeitig eiweißarmer 
und B-vitaminfreier Kost gefüttert und dazu zwei Wege eingeschlagen: 
Aus  dem üblichen, zur Erzeugung des Vitamin B-Mangels bei Ratten be-
nutzten Futter wurde von den sonst zugesetzten 18% Casein so viel weg-
gelassen,  \Ter daß das  Futter insgesamt etwa 1% Eiweiß enthielt, oder die 
suchstiere erhielten das ödemerzeugende Futter, das nach Behandlung 
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der Karotten im Autoklaven bei 130° als annähernd B-vitaminfrei anzu-
sehen war und ebenfalls einen geringen Zusatz von Casein erhielt. 

Im Versuchsverlauf nahmen die Tiere langsam und gleichmäßig an 
Gewicht ab, bei Versuchsende betrug der Gewichtsverlust 30-40% des 
Ausgangsgewichts und war damit größer als bei den Tieren mit Er-
nährungsödem oder B-Avitaminose. Nach einer Versuchszeit von 4 bis 
7 Wochen kam es erwartungsgemäß zur Bildung von ödem und den be-
kannten nervösen Ausfallserscheinungen.  Bei den Tieren, die mit der 
trockenen zuerst beschriebenen Kost gefüttert wurden, traten die ner-
vösen Störungen gegenüber den Ödemen in den Vordergrund, bei den 
Tieren, die das autoklavierte ödemerzeugende Futter erhielten, kam es 
zunächst zur Bildung von Ödemen und meist nur zu geringen nervösen 
Erscheinungen. Es entstehen durch die Futterkombination an einem Tier 
die Symptome, die sonst getrennt beobachtet werden. Dazu kommen 
Krankheitserscheinungen, die besondere Beachtung verdienen. Die mit 
gleichzeitig B-vitaminfreier und eiweißarmer Kost gefütterten Versuchs-
tiere wurden früher kränklich und gleichgültig gegen ihre Umgebung und 
das gereichte Futter als die Vergleichstiere. Einige von ihnen starben 
plötzlich, ohne nervöse Erscheinungen oder Codeine und ohne daß Kom-
plikationen den raschen Tod erklären konnten. Gegen Versuchsende fiel 
bei den meisten Tieren besonders an den nicht behaarten Hautstellen 
eine zunehmende Blässe auf, die später eine geradezu schmutzigweiße 
Farbe mit blaugrauem Unterton annahm. Da die bestehende geringe 
Anämie eine ausreichende Erklärung dafür nicht ergab, wurde diese Er-
scheinung als blasse Cyanose aufgefaßt. Bei der Sektion der ebenfalls in 
Gemeinschaft mit S cr ib a untersuchten Tiere fand sich in etwa der 
Hälfte der Fälle eine starke Blutfüllung der Abdominalorgane, ein 
gegenüber den anders lokalisierten Wasserretentionen besonders hervor-
tretender Pleuraerguß, vor allem aber ein sehr großes Herz mit weiten 
Coronarvenen, das in Diastole zum Stillstand gekommen war und dessen 
rechter Ventrikel besonders stark mit Blut gefüllt war. Die auf Abb. 3 
dargestellten Tiere sind in einer nicht schrumpfenden Flüssigkeit etwa 
gleich lang fixiert. Es ist deutlich, wie das Herz des mittleren mit 
kombiniertem Futter ernährten Tieres strotzend mit Blut gefüllt beinahe 
den ganzen Thoraxraum einnimmt. Rechts ist ein öderritier mit demselben 
Ausgangsgewicht und Endgewicht, wie bei dem Tier in der Mitte, zum 
Vergleich abgebildet, links ein gleichschweres Normaltier, das mit Äther 
getötet wurde. Es ist nicht leicht, mit der hier möglichen Form der Dar-
stellung den sicheren Eindruck der Dilatation, den wir in zahlreichen 
Sektionen immer mehr gewonnen haben, so zu vermitteln, daß er ohne 
Bedenken anerkannt werden kann, zumal die zum Vergleich heran-
gezogenen Herzen nicht in Diastole stehen geblieben sind. Dieses Ver-
halten ist aber für die Herzen der Odemtiere die Regel, und es ist deshalb 
nicht möglich, ein in Diastole stehen gebliebenes Herz davon zur Abbildung 
zu bringen. Die Annahme, daß es sich hier um eine echte Dilatation 
handeln muß, wird gestützt, ja gesichert durch die histologischen 
Untersuchungen. In diesen großen Herzen finden sich regelmäßig schwere 
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degenerative Veränderungen, vor allem in Form des oben beschriebenen 
Fibrillenzerfalls, in solcher Ausprägung und Ausdehnung, wie wir ihn 
im Herzen der Odemtiere nie gesehen haben. Es findet sich weiter 
eine ausgesprochene Leberstauung mit sinusartiger Erweiterung der 
zentralen Läppchencapillaren und schwerer Druckatrophie der Leber-

4,....1?,!). 3. Herzgrößen bei verschieilener ,Ernährung. Unten: Das Tier in der Mitte wurde 
gleichzeitig B-vitaminfreier und eiweißarmer Kost gefüttert, links davon - gleich 

.2hweres Normaltier, rechts gleich schweres und gleich altes Tier mit Ernährungsödem. 
Oben: Die Herzen derselben Tiere zeigen die Größenverhältnisse nach Herausnahme 
is de m Situs und Eröffnung.  Das links oben abgebildete Herz eines anderen Normal-

tieres war nach dem Tod durch Nackenstich noch mit Blut gefüllt. 

zellbalken in diesem Gebiet. Die blasse Cyanose, die Blutüberfüllung 
b  der Abdominalorgane, das Hervortreten des Pleuraergusses machen 
g as Bild einer Insuffizienz, besonders des rechten Herzens, vollständig. 
la  So let es mit eiweißarmer und gleichzeitig Vitamin B-freier Kost im 
a 1:ierversuch gelungen, neben nervösen Störungen und Odembildung bei 
e einer Reihe von Tieren einen Symptomkomplex zu erzeugen, 
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der der kardiovasculären Form der menschlichen Beriberi 
in funktioneller und morphologischer Hinsicht außerordent-
lich ähnelt. 

Nach dem kurzen Überblick über diese Befunde und ihrem Ver-
gleich mit den Verhältnissen beim Menschen erscheint die Auffassung 
berechtigt, als die gemeinsame Ursache des Ernährungsödems 
und des Odems bei Beriberi eine Unterernährung mit biologisch 
minderwertigem Eiweiß anzusehen. Außerdem wurde in Erweiterung 
des Themas ein erster Beitrag dafür geliefert, daß auch für die Ent-
stehung des kardiovasculären Symptomkomplexes bei Beriberi 
das Zusammenwirken einer B-Vitamin- und  eiweißarmen 
Kost nötig ist. 
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LIII. 

Diskussionsvortrag. 

Von 

W. Nagel (Dortmund). 

Dem Vitamin B, ist Erfolg bei Störungen des Nervensystems auch 
dann zugesprochen worden, wenn klinisch keine Hypovitaminose anzu-
nehmen war. Besonders gut seien Neuralgien und Neuritiden beeinflußbar, 
dabei spiele ihre Ätiologie keine Rolle.  So sei bei den verschiedenen 
Formen der Erkrankung des Ischiasnerven nach etwa drei bis sechs In-
jektionen Schmerzfreiheit bzw. Heilung erzielt, im allgemeinen solle hier 
eine Gesamtmenge von etwa 50 mg Vitamin B, genügen. Da bei der iso-
lierten Neuralgia bzw. Neuritis ischiadica neben den wesentlichen sub-
jektiven Angaben der Kranken eine Reihe objektiver, zum Teil meßbarer 
Symptome vorliegen, sind die Aussichten hier am größten, über einen 
Heilerfolg ein Urteil zu gewinnen. 
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Es wird über stationär-klinische Beobachtungen der Anwendung 
von Vitamin B1 in hohen Dosen bei einseitigen Ischiaserkrankungen ver-
schiedener Ursache (Erkältung, fokal-toxisch, durch beginnende Spondyl-
arthrosis bedingte oder sogenannte „genuine" Ischias) berichtet. Durch 
zusätzliche Scheinbehandlung wurden unbewußte Täuschungen ver-
mieden.  Aus einer Serie von Krankheitsfällen demonstrieren einige 
Kurven den Verlauf an graphisch darstellbaren Ischiassymptomen. 
(Die Ergebnisse werden in einer Sonderveröffentlichung zusammengefaßt 
werden.)  Die unter Vitamin B1-Anwendung erkennbaren Besserungen 
wurden auch unter indifferenter klinischer Scheinbehandlung beobachtet. 
In starkem Gegensatz dazu kommen zum Vergleich, teils anschließend, 
angewandte  andere  Heilmaßnahmen  (Fokusbeseitigung,  Epidural-
injektionen) durch günstige Änderung der Richtungen der Kriterien-
kurven eindeutig zum Ausdruck.  Es wird davor gewarnt, bewährte 
therapeutische Maßnahmen — das gilt besonders für die Behandlung 
von Infektionsherden — auf Kosten des problematischen Wertes des 
Vitamin B1 bei den Erkrankungen des peripheren Nerven zu vernach-
lässigen. 

Aussprache. 

Herr Gottlobe (Königsberg): 

Zur Frage des Einflusses von Vitamin B1 auf den Kohlehydratstoff-
vvechsel stellten wir insulinbelastungen mit und ohne Vitamin B1 an.  Es 
wurden don Versuellspersonen, Gesunden und Diabetikern, am ersten Ver-
euchstag 10 bis 20 Einl 1( t (41 Insulin, an einem zweiten unter gleichen Versuchs-
bedingungen die gleiehe Menge Insulin + 10 mg Vitamin B, parenteral ver-
abreicht und der Blutzuckerverlauf bestimmt. Die gefundenen Durchschnitts-
werte von 40 Insulinbelastungen wurden kurvenmäßig dargestellt. Es zeigte 
sieh, daß die durchschnittlichen Blutzuckerwerte in den Versuchen mit 
Vitamin 131 deutlich niedriger sind als in denen ohne Vitamin B1. Man muß da-
her annehmen, daß die Insulinwirkung durch parenteral gegebenes Vitamin B, 
verstärkt wird. 

Herr F ünf gel d (Magdeburg): 

Durch hohe Vitamin B1-Dosen ist die Chorea minor auffallend gut und 
tasch zu beeinflussen. Vortragender hat in elf Fällen völlige Beseitigung der 
uckungen binnen 4 bis 6 Wochen erzielt. Dagegen zeigte sich keine Beein-
ssung einer begleitenden Endokarditis.  Die B1-Behandlung stellt somit 

9ule symptomatische Behandlung dar, die eine Ergänzung einer anti-
lufektiösen Therapie bedeuten sollte. 

Herr Gaehtgens (Leipzig) (mit 3 Abbildungen): 

Es ist noch keineswegs entschieden, ob es sich bei den Vitaminen um 
Qubstanzen handelt, die im pharmakologischen Sinne eine spezifische Wirk-
,sa..lnkeit besitzen, d. h. also, ob ihre Anwendung über die Indikation der 
'vl,augelkrankheit hinaus therapeutischen Nutzen zu bringen verspricht oder 
'net. Ich glaube aber doch sagen zu können, daß den Vitaminen festum-
ehriebene Angriffspunkte im Organismus zukommen. Bei den wasserlöslichen 
vitaminen B1 und C interessiert besonders die Frage ihrer Beziehung zum 
vegetativen Nervensys tem . Literar ische Hinweise, auf die im einzelnen ein-
zugehen hier nicht der Ort ist, lassen erscheinen, als ob diesen Vitaminen eine 



364 Aussprache. 

besondere Affinität zum parasympathischen System zukäme. Es soll sich 
danach um vagotrope Substanzen handeln. Eigene Untersuchungen jedoch 
haben darüber Zweifel aufkom men lassen.  Wenigstens gilt dies für das 
Vitamin B1. Am Modellversueli der Prüfung des Blutdrucks an der dekapi-
tierten Katze nach der Methode von Tr encleleriburg gelangten wir zum 
gegenteiligen Resultat. Zur pharmakologischen Prüfung der Vitaminwirkung 

sei zunächst gesagt, daß irgend-
welche pharmakologischen Ef fe I; to 
mit Vitaminen in der großen Mehr-
zahl der Untersuchungen sich nicht . 
erzielen lassen, wenn man lediglich 
mit diesen Substanzen allein arbei-
tet. Die Vitamineffekte lassen sich 
erst erzielen, wenn in Verbindung 
mit anderen Pharmaka gearbeitet. 

Abb. I. Verstärkung der Adrenalinwirkung  wird. So .prüften wir den Einfluß 
durch Vitamin B1. Versuch vom 11. III. 38. 
Katze, weibl. Gewicht 3070 g, Avertin 0,15 glkg  des Vitamins B, auf die Adrenalin-
decapitiert. Anfangsdruck etwas höher als  wirkung am Blutdruck. Die folgen-
no mm Hg. Bei 1 0,001 mg Adrenalin. 2 -0,001 mg  den Diapositive geben die Resultate 
Adrenalin. x 5 c m Puffer pH 6,3. x 50 mg 

unserer Untersuchungen wieder. (5 ccm) Vitamin 13,. 1-4 je ()pm mg Adrenalin. Wir konnten feststellen, daß das 
Vil Hain B, den Adrenalineliekt 

steigert. Diese Steigerung des Adrenaline f ruld es ist nicht auf eine Heim 'lung 
der parasympathisclen Tonuslage zurückziifiiliren, da die Förderung der 
Adrenalinwirkung auch am atropinisierten Tier zur Geltung kommt.  Es 
bleibt also noch zu diskutieren, ob dieser pharmakologische Effekt auf dem 
Wege über eine direkte Beeinflussung des Stoffes Adrenalin oder auf dem 
Wege über eine Sensibilisierung des Sympathicus zustande kommt.  Wir 
glanhen (len letzteren Weg als den richtigen ansehen zu können, weil unsere 
Untersuchtmgen gezeigt haben, daß das Vitamin B1 die Adrenalinumkehr 
nach Ergotamin hemmt. Diese Hemmung der Adrenalinumkehr nach Ergo-
. tamin konnten wir auch ben  Cocain feststellen, von dem wir wissen, daß es 
den Sympathicus für Am er lin sensibilisiert. Es scheint uns also auch für 
das Vitamin B/ der Analogieschluß einer den Sympathicus sensibilisierenden 
Wirkung gerechtfertigt zu sein.  Damit aber ist natürlich nielit gesagt, ob 

Abb. 2. Verstärkung der Adrenalinwirkung durch Vitamin Ili nach. Ausschaltung des 
Parasympathicus. Versuch vom 11. III. 38. Versuchsbedingungen wie bet Abb. 1. Vorher 
Atropin 2 mg. Bei 1 und 2 je (0,01)1 mg Adrenalin.  x 30 ing vitamin 13 (3 cern) 1 und 2 
je 0,001 mg Adrenalin.  x x 3 mg Pilocarpin und mech. vagusrcize sind wirkungslos auf 

den Blutdruck. 

nicht neben dieser auch noch parasympathische Wirkungen vorliegen.  Sie 
sind aber bisher noch nicht erwiesen.  Gesetzmäßige Blutdrucksteigerungeri 
durch das Vitamin )3, allein lassen sich im pharmakologischen Experiment 
nicht erzielen. Wir warden also weniger mit einer sympathicotropen als mit 
einer sympathicotonischen Wirkung des Vitamins B1 zu rechnen haben. 
Ich glaube, daß es ganz treffend sein mag, zu sagen, daß es':sich beim Vitamin 
B, um ein vegetatives Tonikum, speziell ein Sympathicotonikum, handelt. 
Damit aber ist ein wesentlicher Angriffspunkt in pharmakologischer Hinsicht 
charakterisiert. Mit dem Einfluß des Vitamins 131 auf die sympathische Tonus-
lage wird der allgemeine vegetative Funktionen steuernde Einfluß dieser 
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Substanz deutlich. Allerdings muß gesagt werden, daß diese demonstrierten 
Effekte sich im Experiment erst bei der Anwendung relativ großer Dosen 
geltend machen. Aber es ist anzunehmen, daß in dieser Hinsicht der ausge-
glichene Organismus sich anders verhält als der hypo- oder gar avitaminotische. 
Beim letzteren werden geringe Mengen cleS Vitamins weit größere Effekte 
erzielen können als hohe Dosen beim geSunden Organismus.  Dafür haben 
japanische Autoren speziell für das Vitamin C sehr einleuchtende Beispiele 
gebracht. Die Forschung auf diesem Gebiete muß noch mehr Klarheit bringen. 
Immerhin scheint mir doch daraus hervorzugehen, daß mit einer pharmakolo-
gischen Wirkung der Vitamine zu rechnen ist. 

Abb. 3. lleinninng der Adivnalimunkehr  1,:rgotamin durch Vita min  Versuch 
iviem 25. II  ZO,  Iniinnl.  Ilewielit 3600 g. A vertin 0,15 g/kg decapitiert, Anfangs 
druck um 40 nun 11g.  Bei 1 0,001 mg A(livnaliti. X 0,8 mg Gynergen.  1-3 0,001 mg 

Adrenalin. X x 30 mg Vitamin II,. I -1 je 0,001 mg Adrenalin. 

Rerr Diction (Saarbrücken): 

Zur Frage des Vorkommens von kardiovasculären Störungen bei B1-
RYpovitaminosen eine kasuistische Mitteilung.  18jähriges Mädchen: Auf-
fallender Gewichtssturz, gleichzeitig Menstruationsstörungen und Stimmungs-
umschwung nach der depressiven Seite. Später Auftreten von prallen Unter-
Schenkelödemen, die auch über Nacht nicht verschwinden.  Krankenhaus-
behandlung in der gewöhnlichen Form einschließlich Cardiaca führt nicht 
zum- Verschwinden der Ödeme, die aber prompt auf Betaxininjektionen ver-
hwinden, unter gleichzeitiger Gewichtszunahme trotz vermehrter Diurese. 
v ermutung einer Hypovitaminose, wofür die nachträglich revidierte Anam-
nese (auffallend viel Süßigkeiten, einseitige Ernährung!) gewisse Anhalte-
Unkte lieferte. Auffallend noch schlaffes (hypotonisches) Herz und niedriger 
dlastolischer Blutdruck (130:45 mm Hg, keine Aorteninsuffizienz!). 

2 
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Rerr Diction (Saarbrücken) : 

Wenn sich die Mitteilung von Herrn S chal t en br and , daß fast alle 
-Isehiasfälle in 3 bis 5 Wochen zu heilen sind, nicht nur auf akute, sondern 
auch auf chronische uni1 rezidivierende Fälle bezieht, möchte ich ihn bitten, 
uns sein Zaubermittel, das ja offenbar nicht ein Vitamin ist, verraten zu 

Rerr Stepp (München) : 

Die beiden Referate, die wir soeben gehört haben, geben mir Anlaß zu inigen Bemerkungen, von denen ich glaube, daß sie von großer praktischer 
edeutung sind. Wenn von Herrn Schroeder ausgeführt wurde, daß die 
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Mengen von Vitamin B1, die im Durchschnitt bei uns in Deutschland mit der 
Nahrung aufgenommen werden, an der unteren Grenze dessen liegen, was wir 
wirklich brauchen, so möchte ich das nochmals unterstreichen. In den letzten 
Jahren hat man nun Kenntnis davon bekommen, daß der Gebißverfall, der 
in neuerer Zeit in so erschreckender Weise um sich greift, durch einen Mangel 
an Vitamin B1 verursacht ist. Die Zahncaries ist wahrscheinlich eine richtige 
BI-Avitaminose. Wir sind heute alle davon überzeugt, daß die Zähne auf 
Vitaminmangel außerordentlich fein reagieren, mit anderen Worten, Zahn-
schäden sind ein Indikator für Vitaminmangelzustände. Nun hat kürzlich 
ein Schweizer Zahnarzt, namens • Roos, eine ganz ausgezeichnete Studio 
erscheinen lassen, die sich betitelt: „Die Zahncaries der Gomser Kinder". 
Wegen ihrer außerordentlichen Wichtigkeit möchte ich ganz kurz über einige 
ihrer bemerkenswertesten Ergebnisse hier berichten. 

Es war schon séit langem bekannt, daß in der Goms, einem Hochtal des 
Kantons Wallis, big vor wenigen Jahrzehnten die Zahncaries vollkommen un-
bekannt war. Dieses Hochtal mit ungefähr 4000 Seelen war bis zum Bau der 
Furkastraße mit der übrigen Welt nur durch Fußwege verbunden. Alle Waren 
mußten auf dem Rücken hinaufgeschafft werden, und os war schon lange 
aufgefallen, daß bei der Gomser Bevölkerung Zahncaries so gut wie gar-
nicht vorkam. Dios änderte sich sehr bald, als os durch don Bau der Furka-
straße möglich wurde, Lebensmittel per Achse in das Tal zu bringen, und es 
kam für die Bevölkerung zu einer einschneidenden Änderung ihrer Lebens-
führung. Früher hatte die Bevölkerung so gut wie ausschließlich von dem 
gelebt, was eine während dreier Monate intensiv betriebene Feldwirtschaft zu-
sammen mit der Viehwirtschaft an Nahrungsmitteln lieferte. Den Grundstock 
der Ernährung bildete Roggenvollkornbrot, das aus Winterroggen durch 
100%ige Ausmahlung gewonnen war. Aus 100 kg, von ihren holzigen Men 
befreiten Roggenkörnern, wurde 100 kg Mehl gewonnen. Es wurde nur drei-
bis viermal im Jahre gebacken. Das Brot war infolgedessen entsprechend 
hart. Der Genuß von Zucker spielte praktisch so gut wie keine Rollo. Als nun 
nach dem Bau der Furkastraße und besonders später durch den Bau einer Bahn 
Lebensmittel, wie Weißmehl, Teigwaren und Zucker der Gomser Bevölkerung 
unbegrenzt zur Verfügung standen, änderten sich sehr schnell die Lebens-
gewohnheiten. In großem Umfange begann Weißbrot an dio Stelle des alten 
Roggenbrotes zu treten. Der Konsum von Zucker stieg gewaltig an. Es 
dauerte nicht lange, und es kam bei der Gomser Bevölkerung ebenso zur 
Entwicklung der Zahncaries wie sonst bei der übrigen Schweizer Bevölkerung-
Gleichzeitig mußte eine Abnahme der gesamten Vitalität festgestellt werden, 
und auch Fälle von Tuberkulose kamen zur Beobachtung. Wie außerordent-

lich kräftig die Leute in der Goms in früherer Zeit gewesen waren, geht aus 
einer Feststellung hervor, über die Ro os berichtete. Fünf Geschwister, zwei 
Brüder und drei Schwestern trugen zusammen 450 kg auf ihrem Rücken 
ohne besondere Mühe das Tai hinaus. 

Von den Angaben in dem Büchlein Roos habe ich nur einiges Wichtige 
bringen können. Aber für mich ist das, was ich hier festgestellt fand, so über-

zeugend, daß ich glaube, man kann sich dem Gewicht der Schlußfolgerungen, 
zu denen Roos kommt, unmöglich entziehen. Ich bemerke noch, daß Rens 
durchaus nicht etwa seine Studien unter der einseitigen Blickrichtung auf da8 
Vitaminproblem durchgeführt hat. 
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LIV. 

Diskussionsvortrag. 

Von 

Chr. Kroetz (Hamburg-Altona). 

Als Anregung für klinische Nachprüfungen möchte ich kurz über 
eine wahrscheinlich positive und über eine einwandfrei negative 
Wirkung des Vitamins B, bei einer schweren Diphtherie-
epidemie berichten. 

über  den  Muskelstoffwechsel  im  diphth eriegeschäd igt en 
Herzen wissen wir nichts Näheres, insbesondere wissen wir nicht, ob 
irgendwelche Störungen der Bl-Funktion als Co-Ferment der Carboxylase 
vorliegen.  Im histologischen Bild weist die diphtherische Myokard-
erkrankung, besonders bei stark entwickeltem interstitiellem Ödem, 
gewisse Ähnlichkeiten mit dem Muskelschaden des Beriberi-Herzens auf, 
für ,welches pathologische Abweichungen des Kohlehydratstoffwechsels 
in). Muskel beschrieben sind. Als wir im Winter 1937/38 eine besonders 
schwere Diphtherieepidemie, ausgehend von einer bestimmten Knaben-
schule in Altona, hatten und als wir in dieser Epidemie schon nach 2 bis 
4 Tagen besonders schwere Kreislaufzeichen, schwere Arhythmien, hoch-
gradige elektrokardiographische Abweichungen des Kammerkomplexes, 
Stauungszeichen, frühe Herztodesfälle in besonders starker Häufung 
erlebten, versuchten wir, ob Gaben von B1 dem schwer bedrohten 
ihphtherieherzen Nutzen bringen könnten. Wir gaben bei den neu auf-
genommenen Kindern jedem zweiten Kind täglich 20-40 mg Betabion 
intramuskulär.  Diese Kinder zeigten im Vergleich mit den anderen 
Xindern, die kein Betabion erhalten hatten, deutliche subjektive und 
objektive Besserungen. Der Puls wurde wieder fühlbar, die Leberschwel-
lung ging zurück, die Kinder nahmen wieder Anteil an ihrer Umgebung, ihr 
Appetit besserte sich. Es fiel auf, daß ihre Tachykardie und die elektro-
hardiographischen Abweichungen des Kammerkomplexes, wenn auch 
langsam, zurückgingen.  Demgegenüber waren bei den nicht mit B, 
behandelten Kindern die Kreislaufgefahren schwerer und es kamen in 
dieser Gruppe frühe Herztodesfälle vor, die in der B1-Krankengruppe 
fehlten. Bei der geringeren Zahl der in unserer Klinik aufgenommenen 
I,C. ¡rider würden wir kein sicheres Urteil besitzen, wenn wir nicht wüßten, 
u,a 13 in der städtischen Kinderklinik, die einen größeren Teil dieser 
-r,Pidemiekranken aufnahm, die frühen Herztodesfälle bei allen Kindern, die 
ails der erwähnten Ansteckungsquelle stammten, während des ganzen 
Weiteren Verlaufs der Epidemie unverändert häufig blieben. Daraus und 
ale der Zweiteilung unserer Aufnahmen in B1-Behandelte und Nicht-B1-
tehandelte glauben wir den Schluß ziehen zu dürfen, daß tägliche 

/   
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Mengen von 20 bis 40 mg Betabion in der Behandlung schwerer 
diphtherischer  Herzmuskelschädigungen  Nutzen  bringen 
können. (Natürlich war die übrige Behandlung der Kinder mit Neben-
nierenrindenhormon, Vitamin C, vereinzelt auch mit Strophanthin, in 
beiden Gruppen streng dieselbe, so daß der therapeutische Unterschied 
mit Wahrscheinlichkeit auf die B1-Gabe zu beziehen sein dürfte.) 

Im weiteren Verlauf dieser Diphtherieepidemie kam es zu gehäuften 
und sehr schweren polyneuritischen Diphtherieschäden. Es war 
nun bemerkenswert, daß die von vornherein mit B, behandelten Kinder 
keinesfalls gegen das Einsetzen dieser schweren neurologischen Affektionen 
geschützt waren. Das Auftreten der Polyneuritis war bei ihnen durch die 
gewiß reichliche und gewiß frühe Zufuhr von B, nicht verhindert worden. 
Bei leichteren neurologischen Bildern (Gaumensegellähmung) gingen die 
Störungen in der B1-Krankengruppe nicht rascher zurück als in der 
anderen Gruppe. Bei schweren neurologischen Bildern mit fortschreitenden 
und ausgebreiteten Ausfällen waren die B1-Kinder ebensowenig begünstigt. 
Drei von ihnen starben zwischen dem 42. und 52. Krankheitstag unter 
bulbärparalytischen Symptomen trotz fortgeführter B1-Behandlung. Der 
Kreislauf dieser Kinder war zu diesem Zeitpunkt völlig einwandfrei, die 
Stauungserscheinungen und die Tachykardie verschwunden, das Elektro-
kardiogramm wieder normal oder schon fasCnormal. Unter den Kranken 
der städtischen Kinderklinik waren solche schwerste neurologische Ver-
läufe verhältnismäßig, selten, wahrscheinlich deswegen, weil die schwerst-
kranken Kinder in der ersten Krankheitswoche den Herztod gefunden 
hatten; der frühe Herztod war bei den Kindern der städtischen Kinder-
klinik, wie erwähnt, viel häufiger als in unserer B1-Krankengruppe. Man 
gewinnt den Eindruck, daß die Kinder, die bei uns durch B, vom frühen 
Herztod bewahrt geblieben sind, dann in der 7. und 8. Krankheitswoche 
der neurologischen Affektion erlegen sind. Selbst früheste und reich-
liche B1-Gaben vermochten also nicht, den Ausbruch und den 
schweren, teilweise tödlichen Verlauf der diphtherischen 
Nervenschädigung auch nur im geringsten zu beeinfussen• 

Zusammenfassend scheint also dieser Schluß naheliegend: 
Die diphtherische Herzschädigung kann in schwersten Fällen 
durch B1, wenn es sehr früh und in genügender Menge gegeben 
wird, günstig beeinflußt werden; von unseren mit 131 be-
handelten Diphtheriekindern erlag keines einem Herztod. 
Die diphtherische Nervenschädigung kann auch bei frühester 
BI-Gabe weder in ihrem Ausbruch noch in ihrem Verlauf durch 
B1 beeinflußt werden. 

Aussprache. 

Herr Hermann Schnetz (Graz): 
Zu der Frage PankreasinsuffizienzundHypovitaminose, auf die 

Herr Schröder hingewiesen hat, möchte ich in Kürze folgende klinische 
Beobachtung mitteilen: Eine in den 40er Jahren stehende Frau mit  gub-
jektiven und objektiven Symptomen einer durch 3 Jahre zurückverfolg-
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baren, typischen cholangiogenen Pankreopathie, gekennzeichnet durch 
Linksschmerz, Fett-KII-Intoleranz, Völlegefühl, Blähsucht, Obstipation, durch 
pathologisch erniedrigte duodenale Fermentwerte hinsichtlich der 
Amylase und Try psi ns ekreti on und durch hypoglykämische Beschwerden 
?nit objektiv wahrscheinlich gemachter Inselreizfun ktion, bekam bei einer 
in häuslicher Pflege durch einige Monate hindurch eingehaltenen strengen 
diätetischen Schonung und trotz Fermentersatztherapie heftige polyneuri - 
tische Beschwerden und migräneartige Kopfschmerzen. Auch die dys-
Peptischen, pankreatischen Erscheinungen, die Appetitlosigkeit, die Obstipation 
verschlimmerten sich, und eine ausgesprochen depressive Stimmungslage setzte 
init der fortschreitenden Verschlechterung des Allgemeinbefindens ein.  In 
der Annahme, daß im Rahmen dieser schweren funktionellen Verdauungs-
störung einer cholangiogenen Pankreopathie. begünstigt durch die einseitige 
Schondiät, zweifellos Symptome einer Bi-Hypovitaminose manifest in Er-
scheinung traten, erhielt die Kranke nach Einlieferung in die Klinik neben 
einer ausgiebigen Pankreonzufuhr (täglich noun bis zwölf Tabletten) 
auch reichliche Mengen von Vitamin B1 in Form von Betaxin forte (Bayer) 
drei. bis viermal wöchentlich eine Ampulle (4000 E.). 

Schon nach 2 Wochen schlagartige subjektive und zum Teil auch 
°,biektive Besserung sämtlicher Beschwerden. Schwinden der neuritischen 
-e,,,rscheinungen und der Kopfschmerzen.  Besserung der hypoglykämischen 
371-riptome, Hebung des Appetites, Stuhlregulierung, Gewichtszunahme, nach 
Aussage der Kranken „blühte sie auf". 
, Dio Beobachtung  macht  darauf  aufmerksam,  daß  P ankreas-
,insuffizi en z zu Bi -Hipovitaminose führen kann, eine Tatsache, die 
in der Praxis therapeutische Berücksichtigung verdient. 

Herr Pette (Hamburg): 
Die an der Hamburger Neurol. Klinik gesammelten Erfahrungen in der 

-2.ehandlung organischer Nervenkrankheiten mit Vitamin B stehen hinsichtlich 
ues Erfolges in keinem Verhältnis zu dem anfänglichen Enthusiasmus. Einen 
gewissen Erfolg sah Pette bei abiotrophischen Prozessen. 

LV. 

Das Vitamin 132. 

Von 

R. Kuhn (Heidelberg). 

Bericht. 

Laktoflayin. 

Im Jahre 1933 gelang es R. Kuhn, P. György und Th. Wagner-
:ja ure gg , einen noch unbekannten B-Faktor, das Laktoflavin, aus Molke 
ic,11 reiner krystallisierter Form zu erhalten. Dieses Vitamin B, (im engeren 

das in der, Natur als gelber, grün fluoreszierender Farbstoff vorliegt, 
wirkt fin Rattenversuc h als W ac hstums faktor.  In der  Natur  komm t 

Laktoflavin sowohl in freier wie in gebundener Form vor. Am weitaus 
v,erbreitetsten ist es als „gelbes Ferment", in dem das Laktoflavin als 
r.,110e phorsäureester an einen kolloidalen Eiweißkörper gebunden ist. 

'urch Dialyse bei schwach saurer Reaktion findet eine Spaltung des nicht 

Kongren I. innere Medizin. L.  24 
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fluoreszierenden gelben Fermentes in die grün fluoreszierende Flavin-
phosphorsäure und einen kolloidalen Träger statt. Die Spaltung ist um-
kehrbar (H. The or ell). Im Anschluß an die Synthese des Laktoflavins 
gelang es mit H. Rudy und F. Weyg and, die Laktoflavin-5'-phosphor-
säure auf dem Wege über die Tritylverbindung aufzubauen und ihre 
Identität mit der natürlichen zu beweisen. Die synthetische Lakto-
flavin-5'-phosphorsäure vermag wie die natürliche bei neutraler Reaktion 
mit dem kolloiden Träger unter Bildung eines gelben Chromoproteids zu 
kuppeln. Die Vorstellung Willstätters , daß ein Ferment aus einem 
kolloiden Träger und einer prosthetischen Gruppe besteht, konnte durch 
die Synthese des gelben Fermentes als richtig erwiesen werden. 

Im allgemeinen besteht die Auffassung, daß die B-Vitamine mit 
geradzahligem Index (132, B4, B6) für die Ernährung der Säugetiere, die 
mit einem ungeradzahligen für die Vögel notwendig sind. Doch konnte 
L. C. Norris zeigen, daß diese Einteilung nicht zu Recht besteht. Füttert 
man 132-arm ernährten Hühnern zur Nahrung Laktoflavin zu, so ist bei 
jungen Hühnern ein deutlich schnellerer Gewichtsanstieg zu verzeichnen. 
Die mit Laktoflavin ernährten Hühner sind auch in der Legeperiode aus-
gezeichnet: aus den befruchteten Eiern schlüpfen mehr Küken (80%) 
aus als aus den Eiern der B2-arm ernährten Legehennen (20-30%)• 

Als Bausteine der Eiweißkomponente des gelben Fermentes, dessen 
Molgew. 70000 beträgt, wurden mit P. Desnuelle folgende Aminosäuren 
krystallisiert erhalteh: Arginin, Histidin, Lysin, Glutaminsäure und 
Asparaginsäure.  Von den übrigen im Hydrolysengemisch enthaltenen 
Aminosäuren wurden stufenphotometrisch bestimmt: Tyrosin, Trypto-
phan, Glykokoll, Cystin, Phenylalanin. 

Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den Aminosäuren bekannter 
Proteine und den im gelben Ferment enthaltenen hat sich bisher weder 
qualitativ noch quantitativ ergeben. Die Mengenverhältnisse entsprechen 
in guter Näherung der von M. Bergmann angegebenen Formel: 

2n . 3rn (n und m = 0, 1, 2, 3...). 

Nicotinsäure, 

Die Nicotinsäure wurde im Jahre 1911 von U. Suzuki und 1913 von 
C. Funk aus pflanzlichem Material (Reiskleie) bei Versuchen zur An-
reicherung von Vitamin B, isoliert. O. Warburg .(1934) und H. v. Eule" 
(1935) erkannten das Nicotinsäureamid als wichtigen Bestandteil der Co-

Dehydrasen. B. C. J. G. Knight konnte 1937 zeigen, daß Nicotinsäure-

amid ein Wachstumsfaktor für Staphylococcus aureus ist. C. A. Elvehj ern. 
machte 1937 die wichtige Entdeckung, daß Nicotinsäure und Nicotin-
säureamid die bei Hunden auftretende „blacktongue" zu heilen vermögen. 
Die bei einseitiger Fütterung mit Mais bei Schweinen auftretenden schweren 
Krankheitserscheinungen lassen sich nach H. Chick durch 50 mg Nicotin-
säure pro Tag heilen. 
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Adermin. 

Unter den übrigen Faktoren der B-Gruppe beansprucht der von 
P. György in seinen Wirkungen beschriebene Faktor B, ein großes 
Interesse, dessen Fehlen in der Nahrung bei der Ratte zu einer pellagra-
ähnlichen Dermatitis (Akrodynie) führt. Wie weitere Forscher bestätigt 
haben, handelt es sich um eine niedrig molekulare, leicht dialysierbare, 
hitze- und alkalibeständige Verbindung. 

Wie R. Kuhn und G. Wendt gefunden haben, ist das antiderma-
titische Vitamin B, in dem Rückstand eines bei niedriger Temperatur 
dialysierten Lebedew- Saftes in einer hochmolekularen, nicht dialysierbaren 
hitze- und alkaliempfindlichen Form enthalten. Die hochmolekulare Ver-
bindung, für die die Autoren den Namen Adermin-Protein vorschlagen, 
ließ sich nach den üblichen Methoden der Eiweißchemie weiter reinigen 
und zeigte nach Zufütterung bei B6-arm ernährten Ratten eine auffällige 
rasche Heilung der pellagraähnlichen Dermatitis. 

Durch Erhitzen wird die prosthetische Gruppe von dem Protein ge-
Spalten. Nach weiterer Reinigung ist es gelungen, durch Einwirkung von 
Essigsäureanhydrid die prosthetisehe Gruppe in eine chloroformlösliche 
Verbindung überzuführen, die im Vakuum bei 10-4  mm zwischen 85 und 
90° destilliert. 

Durch Hydrolyse der Acetylverbindung mit verdünnter Salzsäure 
erhält man das Aderminchlorhydrat , das aus wasserhaltigem Aceton 
in derben Prismen krystallisiert, die bei 204 bis 205° unter Zersetzung 
schmelzen. Das Chlorhydrat hat die Bruttoformel C8111203NC1. Je Tag 
und Ratte sind 8 bis 10 y erforderlich. Es gibt eine rotbraune Farbreaktion 

FeCl3nt  und kuppelt mit diazotierter Sulfanilsäure unter Bildung eines 
Grangegelben Azokörpers. Es ist optisch inaktiv und zeichnet sich durch 
ein schön krystallisierendes Silicowolframat und Reineckat aus.  Mit 
,eineni von der Firma E. Merck, Darmstadt, zur Verfügung gestellten 
rräparat, das J. B. Keresztesy und J. R. Stevens aus Reiskleie ge-
wo nnen haben, konnte das Aderminchlorhydrat aus Hefe verglichen 
'erden. Der Mischschmelzpunkt ergab keine Depression. Das Vitamin B 6 

uer Hefe ist also mit dem der Reiskleie identisch. 

LVI. 

Das Vitamin 1132. 
(Physiologischer und klinischer Teil.) 

Von 

J. Kiihnau (Wiesbaden). 

Bericht. 

Mit 2 Abbildungen und 3 Tabellen. 

M. D. u. H.! Sie haben soeben einen Bericht über ein Kapitel der 
vitä minforschung vernommen, das einen grundlegenden Fortschritt 
ulls erer Kenntnisse auf dem Gebiet der wasserlöslichen Vitamine und 

24* 
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ein Ruhmesblatt in der Geschichte deutschen Forschergeistes darstellt. 
Aber es wäre falsch zu glauben, daß mit der Isolierung des Laktoflavins 
und Adermins und der Erkenntnis des Vitamincharakters der Nicotin-
säure alle Probleme auf dem Gebiet des Vitamins B, gelöst seien. Das 
„Vitamin B2" besteht nicht aus zwei oder drei Teilfaktoren, sondern ist 
ein schwer trennbares Gemisch einer großen, bis heute nicht genau be-
kannten Zahl von Wirkstoffen, von denen bisher nur ein kleiner Teil 
rein dargestellt ist und die nicht nur fast stets gemeinsam vorkommen, 
sondern auch funktionell aneinander gekoppelt sind, so daß die Leistungen 
der einzelnen Teilfaktoren nur mit den größten Schwierigkeiten gegen-
einander abgegrenzt werden können. Dazu kommt, daß der Bedarf an 
diesen Teilfaktoren bei den einzelnen Tierarten ganz verschieden ist; 
einige werden von allen Tieren, andere nur vom Menschen, wieder andere 
nur von gewissen Säugern benötigt. Zur Klärung der Frage, wie weit 
der B2-Komplex für den Menschen von Bedeutung ist, kann also der 
Tierversuch nicht oder nur mit größter Vorsicht herangezogen werden. 
So ist es erklärlich, daß das „Vitamin B 2" den eigentlichen weißen Fleck 
auf der Landkarte der Vitamine darstellt. Die Aufgabe, im gegenwärtigen 
Zeitpunkt einen Bericht über Physiologie und klinische Bedeutung des 
B2-Komplexes zu geben, ist um so schwieriger, als die Forschung sich 
auf diesem Gebiet in vollem Fluß befindet und uns fast täglich zwingt, 
Anschauungen, die eben noch wohlbegründet und gesichert erschienen, 
zugunsten neuer Erkenntnisse zu verlassen. So kann das folgende Referat 
nur eine Art von Momentaufnahme sein, die das augenblickliche Bild 
unseres Wissens vom Vitamin B 2 wiedergibt und später wahrscheinlich 
an manchen Stellen retuschiert werden muß. 

Die verwirrende Fülle von Einzeltatsachen, die die Erforschung der 
Wirkungsweise des B2-Komplexes und seiner Bestandteile ergeben hat, 
läßt sich nur dann zu einem Bild von einigermaßen geschlossenem Ge-
samteindruck ordnen, wenn man die zahlreichen Teilfaktoren des B2, 
Komplexes nach ihren physiologischen Leistungen in mehrere größere 
Gruppen zusammenfaßt. Eine solche Einteilung muß zwar in Anbetracht 
unseres lückenhaften Wissens von den Wirkungen dieser Teilfaktoren 
vorläufig noch einen etwas schematisierenden Charakter haben, besitzt 
aber didaktische Vorteile und ermöglicht dem Kliniker einen besseren 
Überblick über Wirkungsweise und Wechselbeziehungen der 13,-Kom-
ponenten. Das Prinzip dieser Einteilung, über das Tabelle 1 Auskunft 
gibt, beruht darauf, daß die einzelnen Vitamine der B2-Gruppe entweder 
für das Wachstum oder für die Hautfunktion oder für die Blutbildung 
unentbehrlich sind. Die Unzulänglichkeit des Schemas liegt darin, daß 
die Leistungen der einzelnen Teilfaktoren sich nicht auf die Funktion, 
unter der sie in Tabelle 1 rubriziert sind, beschränken; so ist z. B. der 
Wuchsfaktor Laktoflavin bei der Ratte auch für die normale Haut-
funktion erforderlich, .gehört also eigentlich gleichzeitig auch zu den 
Hautfaktoren. Diese Überschneidungen entwerten aber nicht das der 
Tabelle 1 zugrunde gelegte Einteilungsprinzip, das jeweils die biologisch 
bedeutsamsten Funktionen der Einzelfaktoren berücksichtigt. 
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Tabelle 1. 

Teilfaktoren des B2- Komplexes. 
Vorkommen: Hefe, Leber, Weizenkeimlinge, Reiskleie. 

rl 

e 
.1 

3 
e 

rl 

Bezeichnung 
Zugeordnete 

Mangelerscheinung 
Notwendig für 

A. Wuchsfaktoren. 
1. Laktoflavin 

2. Cozymase 
3. Faktor W 

B. Hautfaktoren. 
4. Pellagraschutzstoff 
(Nicotinsäuro) 

5. Vitamin B 0 

6. Filtratfaktor 

C. Blutfaktoren. 

7. Härnogen 

8. Xanthopterin 

9. Reifungsfaktor 

10. Tropenaniimiever-
hütender . Faktor 

11. Anämiefaktor der 
Taube 

Wachstumstillstand, Der-
matitis, Katarakt 

Wachstumstillstand 
Wachstumstillstand 

Pellagra, Dermatitis, Sto-
matitis,Gastroenteritis, 
Porphyrinurie 

„Rattenpellagra", Akro-
dynie 

„Hühnerpellagra" 

Knochenmarkssperre 
(Perniziosa!) 

Abnahme der Erythrocy-
tenzahl 

Panmyelophthiso, Agra-
nulocytose 

Megalocytose 

Sichelzellenanämie 

Säugetiere, Vögel 

Ratte 
Ratte 

Mensch, Affe, Hund, 
Schwein 

Ratte 

Huhn, Taube 

Mensch, Affe, 
Schwein 

Mensch (Kind), Ratte 

Mensch], Hund, Ratte 

Mensch, Affe 

Taube 

Der am besten bekannte dieser Faktoren des B2-Komplexes, das 
Laktoflavin — oft und nicht ganz korrekt auch als Vitamin B, schlecht-
hin oder als Wachstumsvitamin bezeichnet sei hier nur kurz erwähnt, 
da wir soeben Näheres über seine chemische Natur und physiologische 
Rolle vernommen haben. Die Fähigkeit des Laktoflavins, nach Bindung 
an Phosphorsäure und einen Eiweißträger dehydrierend auf die ver-
schiedensten organischen Substrate zu wirken, also die Verbrennungs-
vorgänge zu unterhalten, ist letzten Endes die Grundlage seiner wachs-
tu msfördernden Qualität. Neben diesem am Gesamtorganismus sich 
Manifestierenden Effekt übt das Laktoflavin aber noch spezielle organ-
gebundene Wirkungen aus.  Besonders eng sind die Beziehungen des 
Laktoflavins zum Auge. Die Netzhaut ist das laktoflaviiireichste Gewebe 
„d,us Körpers; die des Dorsches z. B. enthält 50 mg-% Laktoflavin. 
h e or e 11 hat die chemischen Veränderungen des Netzhautflavins beim 
Sellvorgang eingehend studiert. Seine Funktion besteht offenbar darin, 
da ß eS  beim Dämmerungssehen kurzwelliges Licht in gelbgrünes 

Nur gemeinsam  mit 1 Tyrosin und einem Purin (Xanthopterin?) sowie 
.uach Bindung an das Magensaftprinzip (Hämogenase) wirksam. 
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Fluorescenzlicht umwandelt, für welches das Auge maximale Empfindlich-
keit besitzt. Auch die Atmungsvorgänge in der Linsensubstanz sind an 
die Anwesenheit von Laktoflavin geknüpft.  Damit hängt zusammen, 
daß bei der Ratte Laktoflavinmangel zur Kataraktbildung führt (Day - 
Darby). Fischer fand, daß Kataraktlinsen im Gegensatz zu normalen 
Linsen kein Laktoflavin enthalten. Das angebliche „kataraktverhütende 
Vitamin" (Day-Langston,- Bourne-Pyke), lange Zeit für einen be-
sonderen Teilfaktor des 13,-Komplexes gehalten, ist identisch mit Lakto-
flavin.  Seine kataraktverhütende Wirkung ist auch klinisch von Be-
deutung; dafür spricht, daß bei der Zöliakie, die mit einer Phospho-ry-
lierungs- und damit Resorptionsstörung des aufgenommenen Laktoflavins 
einhergeht, häufig Linsentrübungen beobachtet werden (Bennett - 
Hunter - Vaughan). Außer diesen und den von György bei flavinfrei 
ernährten Ratten festgestellten Haut- und Haarveränderungen (einer 
spezifischen Dermatitis) sind klinische Zeichen mangelnder Laktoflavin-
zufuhr bisher nicht bekannt.  Insbesondere ist beim Menschen eine 
Laktoflavin-Avitaminose bisher nicht beobachtet worden, so daß über 
die Rolle des Laktoflavins in der menschlichen Pathologie noch nichts 
Endgültiges gesagt werden kann. Lediglich Neuweiler (1) hat nach-
weisen können, daß bei Säuglingen ein durch Laktoflavinmangel bedingter 
Wachstumsstillstand vorkommt.  Klinisch wichtiger ist vielleicht, daß 
Laktoflavin entgiftend auf Schwermetalle wirken kann. Es bildet, wie 
Kuhn, Rudy und Wagner-Jauregg (2) zeigten, ein unlösliches und 
daher ungiftiges Thalliumsalz. Damit hängt wohl zusammen, daß die 
Thalliumvergiftung bei der Ratte wesentlich milder verläuft, wenn reich-
lich Laktoflavin zugefüttert wird (3).  Es verlängert die Lebensdauer 
thalliumvergifteter Ratten und verhindert die für diese Vergiftung 
typischen Degenerationserscheinungen an den endokrinen Organen 
(Abb. 1).  Es erscheint daher aussichtsreich, Laktoflavin auch bei der 
menschlichen Thalliumvergiftung anzuwenden, um so mehr als ein 
günstiger Einfluß vitaminreicher Kost auf diese bereits bekannt ist (4). 

Die Existenz anderer zum 13,-Komplex gehöriger Wuchsfaktoren 
ist bisher nur im Tierversuch nachgewiesen worden. Interessanterweise 
gehört zu ihnen die Kozymase, ein wichtiges Hilfsferment des biologischen 
Kohlehydratabbaus (5). Sie ist als Rattenwachstumsvitamin nicht durch 
die in ihrem Molekül enthaltene Nicotinsäure ersetzbar, was im Hinblick 
auf den Vitamincharakter der Nicotinsäure (siehe unten) bedeutsam ist. 
Ein anderer, chemisch noch nicht definierter Rattenwachstumsfaktor 
der 13,-Gruppe, Faktor W genannt, ist von Frost und El v e hj em (6) 
beschrieben worden. 

Auf dem Gebiet der zum 13,-Komplex gehörigen Hautfaktoren, also 
derjenigen Vitamine, deren Zufuhr vor allem für die normale Haute 
funktion und das Haarwachstum benötigt wird, ist die Forschung manche 
Irrwege gegangen, ehe die Individualität der einzelnen hierher gehörigen 
Wirkstoffe klargestellt werden konnte. Erst in jüngster Zeit ist hier ein 
entscheidender Fortschritt insofern erzielt worden, als man erkannt hat, 
daß je nach der Tierart verschiedene Vitamine zur Verhütung von Hallt" 
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funktions- und Haarwuchsstörungen („Pellagra") benötigt werden. Die 
1925 von Goldberger zuerst studierte und von ihm für identisch mit 
der menschlichen Pellagra gehaltene „Rattenpellagra" wurde 1934 von 

Le 

je 

íe 

Abb. 
ltatt • Roden gleich erniihrter, mit Thalliumacetat (0,2 mg TI pro kg und Tag) vergifteter 

Monate nach Beginn der Thalliumga hen. Oben: Ohne "weitere Behandlung. 
".¡;,ea.‘yerste Degeneration des Semen epithels mit Verklumpung und Verflüssigung der 
2enrittohnezlezrilelelin, Ausfüllung des Lumens der Kanälchen mit Detritus, Verschwinden der 

Fehlen jeder Spermiogenese. Unten: Nach gleichzeitiger Zufütterung von 
Laktoflavin (7 Wochen lang täglich 0,1 mg). Völlig normaler Befund. 

C137 "--irgy als besondere Avitaminose erkannt, die durch das Fehlen eines 
volli Pellagraschutzstoff des Menschen verschiedenen Vitamins, des so-
genannten Vitamins B,, verursacht wird. Auch die früher (noch 1934 



376  Kühnau, Das Vitamin I32. 

von Koehn-Elvehjem und Lepkovsky-Jukes) mit der Pellagra 
des Menschen zusammengeworfene sogenannte Hühnerpellagra ist, wie 
kürzlich Dann festgestellt hat (7), eine Avitaminose für sich. So kennt 
man heute drei Haut-(„Pellagra"-)Schutzstoffe, von denen einer für 
den Menschen, ein zweiter für die Ratte, ein dritter für das Huhn unent-
behrlich ist. Der erste wird außer vom Menschen auch von Schwein und 
Hund benötigt — sein Fehlen in der Kost verursacht beim Hund die als 

„black tongue" oder „Stutt-
garter  Hundeseuche"  be-
kannte Krankheit —, nicht 
aber von der Ratte, während 
umgekehrt das Vitamin Bg 
für den Menschen entbehrlich 
ist. über die Chemie des letzt-
genannten, auch als Adermin 
bezeichneten Vitamins, das 
etwa gleichzeitig in Deutsch--
land von R. Kuhn (8) aus 
Hefe und in Amerika von 
Keresztesyund Stevens (9) 
aus Reiskleie rein dargestellt 
wurde,  haben wir  soeben 
Genaueres gehört; von seiner 
Wirkungsweise  wissen  wir 
kaum etwas. 

Um so interessanter und 
bedeutsamer ist die Tatsache, 
daß im letzten Halbjahr das 
seit 12 Jahren die Vitamin-
forscher beschäftigende Pro-
blem des zur Verhütung und 
Heilung  der  menschlichen 
Pellagra erforderlichen Diät-
faktors  eine überraschende 
Lösung gefunden hat. Nach-
dem lange Zeit hindurch von 
sehr • sachverständiger Seite 
der Avitaminosecharakter der 
Pellagra bestritten und diese 
Erkrankung ausschließlich auf 

den Genuß minderwertigen Eiweißes zurückgeführt wurde, steht jetzt fest: 
daß die menschliche Pellagra und die ihr wesensgleichen Erkrankungen bei 
Affe, Schwein und Hund durch einen wohldefinierten Diätfaktor geheilt 
werden, also echte Avitaminosen sind. Die Identifizierung dieses Diitt-

faktors verdanken wir Elvehj em und Mitarbeitern (10). Sie stellten 
fest, daß die Pellagra des Hundes durch Zufuhr kleinster Mengen einer 
schon lange bekannten, einfach gebauten Substanz, der Nicotinsäure 

Abb. 2. Oberes Bild: Schwein, '/2 Jahr alt, nach 
dreimonatiger Fütterung mit pellagra erzeugender 
Kest (Mais -I- Kasein). Schwere Pellagra. Gewicht 
36 Pfund. Unteres Bild: Dasselbe Tier 3 Monate 
später bei gleicher Kost, jedoch nach dreimona-
tiger Zufütterung von taglich 60 mg Nicotinsiture. 

Normales Befinden. Gewicht 129 Pfund. 
(Nach Chick, Macrae, Martin und Martin.) 
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(Pyridin-ß-carbonsäure) in kürzester Zeit zum Verschwinden gebracht 
werden kann, und daß nicht unbeträchtliche Mengen dieser Substanz (in 
Form ihres Amids) in den pellagrawirksamen Leberpräparaten des 
Handels vorkommen. In rascher Folge erschienen dann in Amerika und 
England Veröffentlichungen, die diese Beobachtungen bestätigten und 
über verblüffende Heilerfolge der Nicotinsäureanwendung bei der Pellagra 
des Menschen und den analogen Erkrankungen des Hundes und Schweins 
(Abb. 2) berichteten (11). Der so erwiesene Vitamincharakter der-Nicotin-
säure ist deswegen von besonderem Interesse, weil ihr Amid, das ebenfalls 
Pellagrawirksamkeit besitzt, schon 1935 von Warburg als ein Bestand- , 
teil tierischer und pflanzlicher Zellen, und zwar als Baustein der beiden 
am Kohlehydratabbau beteiligten Hilfsfermente Kodehydrase I (Kozy-
Mase) und II erkannt worden war. Es ergab sich daraus die Folgerung, 
daß analog den anderen wasserlöslichen Vitaminen Aneurin, Laktoflavin 
und Askorbinsäure auch das Pellagravitamin, die Nicotinsäure, nach 
Aufnahme mit der Nahrung im Organismus durch Anlagerung anderer 
Molekülgruppen und Bindung an Eiweiß in körpereigene Wirkstoffe von 
Permentcharakter umgewandelt und so in der Zelle verankert wird 
(Tabelle 2). Die Nicotinsäure ist offenbar ebenso wie die Vitamine B1 
und ü ein Stoff, der von jeder lebenden Zelle benötigt wird, denn schon 
die niedrigst organisierten Lebewesen, die Bakterien, bedürfen ihrer zum 
normalen Wachstum (Wolff; Mueller). In Anbetracht ihres Vitamin-
Charakters und ihrer großen biologischen Bedeutung muß der einfache 
chemische Bau der Nicotinsäure auffallen. Sie ähnelt in dieser Hinsicht 
der Askorbinsäure, mit der sie auch insofern eine Analogie aufweist, als 
die Ratte auf die Zufuhr beider Vitamine mit der Nahrung nicht an-
gewiesen ist; nicotinsäurefreie Diäten, die bei Mensch, Hund und Schwein 
Pellagra erzeugen, werden von der Ratte ohne jede Störung der Gesund-
heit vertragen (12). Wie die Askorbinsäure spielt also offenbar auch die 
Nicotinsäure bei den niederen Wirbeltieren (Nagern) die Rolle eines 
Ilormons, bei den höheren die eines Vitamins. 

Mit der Feststellung der Pellagrawirksamkeit der Nicotinsäure ist 
aber das Problem des Pellagravitamins noch nicht gelöst. Es hat sich 
nämlich gezeigt, daß zwar Leber und Muskelfleisch reichlich Nicotinsäure 
(frei oder als Amid) enthalten (13), daß aber ihr Vorkommen in der 
Pflanzenwelt ein recht beschränktes ist und daß gerade die pellagra-
'vvirksamsten pflanzlichen Nahrungsmittel nicotinsäurefrei sind (Tabelle 3). 
Klein und seine Mitarbeiter (14) untersuchten auf mikrochemischem 
Wege über 90 Pflanzenar ten  au f ihre n Gehalt an Nicotins äure  un d fanden 
.cliese Substanz nur dreimal, nämlich in der Kohlrübe, roten Rübe und 
ispflanze (aus Reiskleie hatte C. Funk schon 1912 Nicotinsäure iso-

1'11); sonst kommt Nicotinsäure nur noch in der Hefe vor (15). Man 
uß also annehmen, daß für die Heilwirkung pflanzlicher Produkte bei 
ellagra nicht die Nicotinsäure, sondern ein anderer Stoff verantwortlich 
ist. Da ist nun interessant, daß eine der Nicotinsäure chemisch sehr nahe-
tehende Substanz, das Alkaloid Trigonellin (Nicotinsäuremethylbetain), 
in der Pflanzenwelt weit verbreitet ist (Klein konnte es in 84 Pflanzen-
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Tabelle 2. 

Vergleichbare Eigenschaften der wasserlöslichen Vitamine. 

Das Vitamin Bi B2 

ist chemisch: 

heilt: 

wird nach Bin-
dung an: 

und an einen Ei-
weißträger  in 
der Zelle ver-
ankert als: 

Redoxeigen-
schaft: 

Redoxpotential 
Eo(pn0): 

Aneurin 
Cl2HioN4S0 

Laktoflavin 
Ci71120N406 

Beriberi  Wachs-
tums-

stillstand 

Pyro-  Phosphor-
phosphor-  säure 
säure 

Carboxy-  gelbes 
lase Ferment 

(Flavo-
protein) 

reversibel  reversibel 
reduzierbar  reduzierbar 

187 mV 
(Flavin) 
387 mV 
(Flavo-
protein) 

Nicotinsäure 
C6H,NO, 
(bzw. Trigo-
nellin 

C7H7NO2?) 

Pellagra 

Ribose, 
Phosphorsäure 
und Adenin 

Zymase und 
Dehydrase 

reversibel 
reduzierbar (nur 
Trigonellin) 

87 mV (rJrigo-
nellin-amid) 1 
153 mV 

(Cozymase) 

Askorbin-
säure 
C61406 

Skorbut 

Esterase 

reversibel 
oxydierbar 

392 mV 

arten nachweisen) und gerade in den pellagrawirksamen Pflanzenstoffen 
reichlich vorkommt (Tabelle 3). Der Samen des Bockshornklees (Trigo-
nella foenum graecum), in dem J a h ns 1885 das Trigonellin entdeckte 
und der dies Alkaloid in großer Menge (nicht aber Nicotinsäure!) enthält, 
dient in Ägypten seit Jahrhunderten als wirksames Volksmittel gegen 
Pellagra (16).  Zwischen Trigonellin und Nicotinsäure bestehen enge 

bneiollliong insecbheen W Neiccohtsienlbsäeuzireeh (u7n),g eebne. nsIon  idme rn oSrämuagleetnie mrleebnesrc hfliincdheetn sich Trip Ham (17). 

Wir konnten es auch in relativ großer Menge aus Rindernebennieren 
isolieren. Verfütterte Nicotinsäure wird im Hundeorganismus in Trig°-

. 
nellin umgewandelt (18).  Dieser Methylierungsvorgang findet in der 
Leber statt. Umgekehrt vermag, wie wir fanden, Leberbrei zugesetztes 
Trigonellin teilweise zu entmethylieren. (In diesem Zusammenhang sei 
auf das fast kohstante Vorkommen von Leberschädigungen bei Pellagra 

1 Das Nicotinsäurearnid-jodmethylat, dessen Redoxpotential von Karre" 
und Benz gemessen wurde und den angegebenen Wert hat, kann auch als 
Jodid des Trigonellin-amids betrachtet werden. Da die Amidogruppe keinen 
wesentlichen potentialverschiebenden Einfluß hat, gilt der angegebene Wert 
ungefähr auch für das Trigonellin selbst. 

11 
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Tabelle 3. 

Pellagrawirksamkeit, Nicotinsäure- und Trigonellingehalt 
pflanzlicher Nahrungsmittel. 

Material 
Heilwirkung 
bei Pellagra 

Gehalt 
Nicotinsäure 

an 
Trigonellin 

Erbse   + — ± 
Grüne Bohne   + — + 
Bockshornsarnen . .   
Tomate   

+ + 
-I- + 

— 
.._ 

+ + 
+ 

Apfelsine, Citrone . . . ± — + 
Kartoffel   4- _ + 
Kopfsalat   ± + _ + -I-
Kohlrübe   + + + + + 
Sojabohne  + -I- _ + + 
Erdnußmehl   + + — + ± 
Baumwollsamenm('hl  . + -I- — -I- + 
Reiskleie   + ± + + + + 
liefe   + + + + _ 

1 

hingewiesen.) Der Organismus kann also Nicotinsäure und Trigonellin 
ineinander umwandeln, und es ist möglich, daß das Trigonellin die eigent-
liche Wirkform des Pellagraschutzstoffs darstellt, die je nach den Be-
dürfnissen des Organismus entweder unmittelbar spezifische Stoffwechsel-
leistungen vollbringt oder entmethyliert, amidiert und als eine der beiden 
Kodehydrasen in der Zelle fixiert wird. Für diese Annahme spricht noch 
ein anderer Umstand. Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, sind alle wasser-
löslichen Vitamine, die rein dargestellt sind, durch die gemeinsame Eigen-
schaft reversibler Oxydier- bzw. Reduzierbarkeit gekennzeichnet.  Das 
gilt auch für die Pyridinderivate mit fünf wertigem Stickstoff, zu denen 
das Trigonellin und die beiden Kodehydrasen gehören, nicht aber für 
die freie Nicotinsäure und ihr Amid, deren Stickstoff dreiwertig ist. Die 
Wahrscheinlichkeit, daß wie alle anderen wasserlöslichen Vitamine auch 
die Aktivform des Pellagraschutzstoffs ein reversibles Redoxsystem bildet, 
gibt gleichzeitig einen Hinweis auf den biologischen Wirkungsmechanismus 
,dieses Stoffes.  Der Energieinhalt aller thermodynamisch reversiblen 
-t%edoxsysteme ist durch ein bestimmtes Redoxpotential gekennzeichnet, 
das vor allem auch für die physiologischen Leistungen dieser Systeme 
niaBgebend ist.  Ein Blick auf Tabelle 2 lehrt, daß die Nicotinsäure-
derivate mit fünfwertigem Stickstoff das negativste Potential, also im 
Qleichgewichtszustand des Systems die größte Reduktionsintensität von 
„alien wasserlöslichen Vitaminen aufweisen. Die Reduktionsprodukte der 
-̀12rPer vom Trigonellintyp gehören zu den stärksten Reduktionsmitteln, 
'lie wir kennen. Zweifellos bedingt dieser extrem niedrige Potentialwert 
die besondere biologische Funktion des Pellagraschutzstoffs. 

'Ober diese Funktion lassen sich bereits einige auch für den Kliniker 
wichtige Angaben machen. Der relativ hohe Trigonellingehalt der Neben-
nieren deutet auf eine bestimmte Funktion dieser Organe im Haushalt 
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des Pellagraschutzstoffs hin. As ch of f hat als einer der ersten auf die 
Häufigkeit von Nebennierenveränderungen bei Pellagra hingewiesen. 
Das klinische Bild dieser Krankheit wird durch Symptome der Neben-
niereninsuffizienz mitbestimmt; diese treten häufig so in den Vorder-
grund, daß addisonähnliche Zustände resultieren (Th a nnh a user s „Frei-
burger Symptomenkomplex"), und werden auch bei der der Pellagra ver-
wandten Sprue beobachtet, hier allerdings vor allem in Form von 
Störungen der Darmresorption (V er z är). Wie für die meisten anderen 
Vitamine ist offenbar auch für den Pellagrastoff die Nebenniere gleich-
zeitig Depotorgan und Wirkungsvermittler.  Die eigentliche Funktion 
des Pellagravitamins erstreckt sich auf zwei Teilgebiete des Stoffwechsels, 
den Aufbau des Blutfarbstoffs und die Verwertung des Nahrungseiweißes. 
Eisenverluste und Porphyrinurie sind zwei für die Pellagra typische Stoff-
wechseldefekte.  Große• Eisengaben beeinflussen schon ohne Diätmaß-
nahmen die Pellagrasymptome günstig (19). Der Grad der Porphyrin-
ausscheidung geht der Schwere der pellagrösen Erkrankung genau parallel. 
Die Symptome der Pellagra sind denen der idiopathischen und toxischen 
Porphyrien in vieler Hinsicht, vor allem auch insofern ähnlich, als sie 
durch Sonnenlicht ausgelöst oder verschlimmert werden können (20). 
Das im Pellagraharn auftretende Porphyrin ist ein Gemisch von Kopro-
porphyrin I und III (21), was beweist, daß die Porphyrinausscheidung 
bei Pellagra nicht durch vermehrten Blutfarbstoffabbau, sondern durch 
eine Entgleisung der Hämoglobiusynthese bedingt ist (22). Perorale 
Gaben von Nicotinsäure vermögen nun nicht nur die Porphyrinurie 
bei Pellagra innerhalb 24 Stunden zu beseitigen, sondern auch toxische 
Porphyrien (bei Sulfanilamid- und Barbitursäurevergiftung) und solche 
bei Leberaffektionen (23). Dieser Heileffekt und das Zusammentreffen 
von Anämie, Eisenverlusten und Porphyrinurie bei Pellagra deutet darauf 
hin, daß der Pellagraschutzstoff für den Aufbau des Hämins beiin 
Menschen unentbehrlich ist.  Offenbar steht sowohl die Synthese des 
Protoporphyrins III wie die Einfügung des Eisens in den Porphyrinring 
unter der Kontrolle des Pellagravitamins. In diesem Zusammenhang ist 
interessant, daß das Trigonellin ein charakteristisches Hämochromogen 
bildet, dessen Eigenschaften zur Zeit näher untersucht werden. 

Die zweite biologische Hauptfunktion des Pellagravitamins besteht 
darin, daß der Organismus seiner zur normalen Eiweißverwertung bedarf. 
Seit Jahrhunderten ist das gehäufte endemische Auftreten der Pellagra 
in Landstrichen bekannt, deren Einwohner sich von Mais oder Weizen 
grieß als einziger Eiweißquelle ernähren. Die vor allem von E. Mellan by 
vertretene Ansicht, daß es sich hierbei um eine Giftwirkung von Eiweiß-

begleitstoffen,. sogenannten Toxaminen, handle, hat sich nicht beweisen 
lassen. Die Giftwirkung geht vielmehr vom Eiweiß selbst aus. C o wg 
und Melnick konnten durch Verfütterung von Gliadin (dem Protein des 
Weizengrießes) bei Hunden Krämpfe und Nervenveränderungen hervor-

rufen, die denen bei Pellagra ähnlich waren; bei Ratten wirkte dagegen 
Gliadin nicht giftig (24). Damit stimmt überein, daß der Pellagraschutz-

stoff wohl vom Hund, nicht aber von der Ratte benötigt wird. T s ch er k ea 
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hat dementsprechend aus dem in Leber und Hefe vorhandenen 13,-Kom-
plex ein „eiweißentgiftendes" Vitamin herausarbeiten können, das vom 
Vitamin B 6, Hämogen und Vitamin H verschieden ist und alle Eigen-
schaften des Pellagrastoffs besitzt (25). Dieser ist also zur Verwertung 
gewisser, vor allem pflanzlicher Eiweißkörper im Organismus von Mensch 
und Hund unentbehrlich; wie er diese Verwertung vermittelt, ist un-
bekannt.  Merkwürdigerweise scheinen Porphyrinurie und Giftwirkung 
pflanzlicher Eiweiße gekoppelte Reaktionen zu sein.  Das gleichzeitige 
Auftreten beider Symptome findet sich nicht nur bei der Pellagra, 
sondern auch bei der Buchweizenkrankheit (Fagopyrismus) und der in 
Italien häufigen Bohnenvergiftung (Lathyrismus, Fabismus), zwei Er-
krankungen, die im Lichte heutigen Wissens wohl als relative Pellagra-
schutzstoff-Avitaminosen zu deuten sind. 

Verhältnismäßig wenig wissen wir bisher von den Faktoren der 
dritten Gruppe des 13,-Komplexes, den zur Bildung der normalen Blut-
zellen erforderlichen Vitaminen. Die Abgrenzung ihrer Funktionen macht 
besondere Schwierigkeiten. Zwei Tatsachen bilden Ausgangspunkt und 
Grundlage ihrer Erforschung: die von Minot und Murphy entdeckte 
Heilwirkung der Leber bei Perniciosa und die von Castle und Strauß 
gemachte Entdeckung, daß der perniciosawirksame Leberstoff im Magen 
durch eine Reaktion zwischen dem Ca stl e schen Ferment (Hämogenase) 
und einem Vitamin, dem „extrinsic factor" oder Hämogen, entsteht. Der 
Mechanismus dieser Reaktion ist noch unbekannt.  Sicher ist es kein 
Proteolytischer Vorgang, wie oft angenommen wird, denn das sehr hitze-
urid alkalibeständige Hämogen ist kein Eiweißkörper. Von Roth wird 
die Umwandlung von Hämogen in den Perniciosastoff mit der von 
Glykogen in Glucose verglichen, also als Molekülverkleinerung gedeutet, 
Während Castle ursprünglich das Gegenteil, nämlich die Vereinigung von 
,,extrinsic" und „intrinsic factor" anzunehmen geneigt war. Das Hämogen 
findet sich in Hefe, Weizen, Gerste, Reiskleie, aber auch im Säugetier-
urganismus jenseits des Magendarmkanals, vor allem in Muskulatur, 
.L,eber, Niere, Gehirn, während der Perniciosastoff sich nur in der Leber 
udet, und zwar intra vitam nur in kleinsten Mengen. Die Reaktion 
zwischen Hämogen und Hämogenase ist also reversibel; der aus dem 
narm resorbierte Perniciosastoff wird in den Geweben wieder in Hämogen 
zurückverwandelt und als solcher gespeichert.  Nur die Leber ist im-
stande, das in den Organen gestapelte Hämogen in dem zur Aufrecht-
erhaltung der normalen Erythrocytenregeneration erforderlichen Ausmaß 
111 Perniciosastoff zu verwandeln, enthält also als einziges Organ neben 
nagen und Dünndarm eine Hämogenase.  (Der reichliche Gehalt der 
Leberextrakte an Perniciosastoff ist auf eine postmortale Steigerung *der 
Wirksamkeit dieser Hämogenase zurückzuführen.)  Der Perniciosastoff 
(Anahitmin) ist nach D akin ein Polypeptid; seine Aufgabe ist die Ver-
reidung der „Knochenmarkssperre", also die Aufrechterhaltung der Ab-
gabe einer den Verschleiß kompensierenden Menge reifer roter Blutzellen 
seitens des Knochenmarks. Für sich allein ist er wirkungslos; er bedarf 
vielmehr zur Ausübung seiner physiologischen Funktion der Mitwirkung 
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des 1-Tyrosins und eines Purinkörpers (26). Es scheint nach den Unter-
suchungen von Jacobs (27), daß nicht das Tyrosin selbst, sondern ein 
aus ihm in der Leber entstehendes rot gefärbtes, reversibel reduzierbares 
Oxydationsprodukt, das Chinon der Dihydro-indolcarbonsäure [identisch 
mit dem „roten Körper" von Friedheim (28)], der eigentliche Aktivator 
des Perniciosastoffs ist. Die zweite zu dessen Komplettierung notwendige 
Substanz von Purincharakter ist anscheinend ebenfalls ein Farbstoff, 
und zwar identisch mit dem Xanthopterin, dem gelben Farbstoff der 
Zitronenfalterflügel und des Wespenleibes.  Dieses Purinderivat hat 
nach den Untersuchungen von Ts c he s ch e und Wolf (29) die Spezial-
aufgabe, die Zahl der roten Blutzellen (unabhängig von deren Hämo-
globingehalt) auf normaler Höhe zu halten; er ist auch im Organismus 
höherer Tiere (Leber, Harn) und in pflanzlichen Materialien (Klee, 
Kartoffeln) gefunden worden und offenbar weit verbreitet. Die Anämie, 
die die sogenannte Rattensprue (Rominger) begleitet, wird durch 
Xanthopterin geheilt.  Zu seiner vollen Wirkung ist die Anwesenheit 
von Eisen in der Kost erforderlich. Durch chemische Methoden ließ sich 
von den Vitaminkomponenten (bzw. -vorstufen) des Perniciosastoffs 
noch ein Vitamin abtrennen, das von Mensch, Affe und Hund benötigt 
wird und das Auftreten megalozytärer Anämien verhütet (Will s - 
Clut t er b u ck- E v ans); es scheint kein Farbstoff zu seih. Ein weiterer, 
offenbar für alle Säugetiere lebenswichtiger, aber noch nicht isolierter 
Teilfaktor des 13,-Komplexes ist .zur Aufrechterhaltung der gesamten 
Knochenmarksfunktion notwendig; bei seinem Fehlen in der Kost nimmt 
die Zahl aller Zellelemente fortschreitend ab und es kommt schließlich 
zum Krankheitsbild der Panmyelophthise (Aleukie) oder der Agranulo-
cytose (30). Das erste Symptom des Mangels an diesem „Reifungsfaktor" 
ist eine Granulopenie; sie wird beim Menschen als Folge ungenügender 
Resorption des Vitamins, z. B. bei Gastroenteritiden (Wendt) oder 
Perniciosa sowie als Begleitsymptom anderer BrKomplex-Avitaminosen 
(Pellagra, Sprue) häufig beobachtet.  Doch kommt auch die voll ent-
wickelte Panmyelophthise als Folge unzureichender Vitaminzufuhr beim 
Menschen vor. In Rußland, dem Land furchtbarer unfreiwilliger Massen-
experimente auf dem Gebiet der Ernährung, treten in gewissen -ländlichen 
Distrikten während jedes Frühjahrs Epidemien von hämorrhagischer 
Aleukie auf.  Das Brotgetreide bleibt in diesen Gegenden den Winter 
über im Freien unter der Schneedecke liegen und wird im Frühjahr nach 
der Schneeschmelze noch feucht zu Brot verbacken, welches längere 
Zeit als einziges Nahrungsmittel dient; in dieser Zeit treten die Aleukie-

fälle auf (31). Miller und Rhoads (32) konnten weiter zeigen, daß die 
Zufuhr des aleukieverhindernden Reifungsfaktors zur Entgiftung jener 
aromatischen oder heterozyklischen Substanzen notwendig ist, die ent-

weder im Darm als Eiweißfäulnisprodukte entstehen (Phenol- und Indol-
derivate) oder als Arzneimittel bzw. Gifte von außen her aufgenommen 
werden (Benzol, Pyramidon) und die sämtlich eine toxische Wirkung 
auf das Knochenmark ausüben. Der Reifungsfaktor steht in einer noch 
unklaren synergistischen Beziehung zur Nicotinsäure (György).  Es 
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gibt endlich noch einen Teilfaktor des 13,-Komplexes, dessen Fehlen bei 
der Taube eine charakteristische „Sichelzellenanämie" hervorruft (33). 
Man kennt solche Anämieformen auch beim Menschen, ohne bisher ali-
mentare Einflüsse auf ihre Entstehung in Betracht gezogen zu haben. 

All diese äußerst verwickelten Verhältnisse auf dem Gebiet des 
13,-Komplexes machen es verständlich, daß die therapeutische Aus-
wertung der hier bestehenden Möglichkeiten noch nicht über Anfänge 
hinausgediehen ist.  Das Haupthindernis einer planmäßigen Therapie 
mit 13,-Vitaminen ist der Umstand, daß die Vitamine der 13,-Gruppe fast 
stets gemeinsam vorkommen und daher auch bei Mangelernährung 
gemeinsam zu fehlen pflegen, und daß es aus diesem Grunde keine 
den einzelnen Faktoren des B2-Komplexes zugeordnete reine Avit-
aminosen, sondern nur gemischte (B2 -Komplex-)Mangelkrankheiten gibt, 
die ihre spezifische Ausprägung nur durch das• Vorwiegen des einen oder 
anderen Teilfaktordefizits erhalten. Eine weitere Schwierigkeit für die 
Therapie liegt darin, daß die bei diesen B2Komplex-Mangelkrankheiten 
oft im Vordergrund stehenden Magendarmsymptome nicht nur Folge, 
sondern ebensogut Ursache der Erkrankung sein können, insofern als • 
Primäre Magendarmstörungen die Vitaminresorption verhindern können. 
(So erklärt sich auch, daß bei manchen 13,-Avitaminoseformen wie der 
SPrue auch Anzeichen eines A-, C- und D-Vitaminmangels vorhanden 
sein können.) Es wird sich dann leicht ein Circulus vitiosus entwickeln, 
indem die Störung der Resorption von Vitaminen der 13,-Gruppe, die für 
die normale Magendarmfunktion unentbehrlich sind, eine weitere Ver-
schlimnierung der schon bestehenden gastrointestinalen Beschwerden 
verursachen kann. Man hat sogar angenommen, daß nicht nur die Re-
sorption des Hämogens, sondern auch die der anderen 13,-Faktoren nur 
unter chemischer Mitwirkung von Bestandteilen der intakten Magen-
darmmucosa möglich sei. Petri (34) hat nämlich menschliche Pellagra 
mit Magenschleimhautpräparaten heilen können. Da aber dieser Heil-
erfolg erst nach etwa zweimonatiger Darreichung des Magenpräparats in 
Erscheinung trat, während Nicotinsäure denselben Erfolg in 1 bis 2 Tagen 
bewirkt, ist anzunehmen, daß der günstige Effekt der Magenpräparate 
bei Pellagra nur ein indirekter ist und auf einer Verbesserung der Re-
sorption des in der Nahrung enthaltenen Pellagraschutzstoffs beruht. 

Von allen Teilfaktoren des 13,-Komplexes stehen bisher nur Lakto-
flavin und Nicotinsäure in Form reiner Handelspräparate zur Verfügung. 
'lar umrissene Indikationen für die therapeutische Anwendung von 
t °flay in gibt es noch nicht, da man die Symptome der Laktoflavin-

Avitaminose beim Menschen nicht kennt.  Stepp sah eine günstige 
Wirkung des Laktoflavins auf den Blutzucker des Diabetikers, die wohl 
1114  der wichtigen Rolle des Flavinenzyms im Kohlehydratstoffwechsel 
zU erklären ist. Laktoflavin in großen Dosen ist ferner, wie oben aus-
geführt, als Antidot bei chronischen Schwermetallvergiftungen geeignet. 
Auf Grund der Untersuchungen von V er z ä,r kommt bei Zöliakie die 
PPlikation von Flavinphosphorsäure (in Form von Hefekonzentraten) 
Frage. 
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Schärfer umschrieben ist das Anwendungsgebiet der Nie o tins ä ur 
Während des letzten halben Jahres sind in schneller Folge so zahlreiche 
Berichte über die schlagartige und nie versagende Heilwirkung dieser 
Substanz bei Pellagra (in insgesamt bisher über 40 Fällen) veröffentlicht 
worden, daß das Problem einer rationellen Pellagratherapie als gelöst 
angesehen werden kann.  Ich bin ermächtigt, mitzuteilen, daß auch 
schon in Deutschland (Wittenauer Heilstätten) ein Fall sporadischer 
Pellagra erfolgreich mit Nicotinamid (Merck) behandelt worden ist; 
Fräulein Dr. Bonse wird andernorts darüber berichten. Aus den vor-
liegenden Mitteilungen ergibt sich als geeignetste Dosierung der Nicotin-
säure eine Tagesgabe von 0,5 g (fünfmal 0,1) per os oder 0,05 g (als 
0,01%ige Lösung infundiert) intravenös.  Bei dieser Applikationsweise 
verschwinden Dermatitis, Glossitis, Stomatitis, Enteritis und Porphyrin-
urie innerhalb 48 Stunden. Bisweilen werden Hautrötung, Jucken und 
Hitzegefühl als harmlose und kurzdauernde Nebenwirkungen angegeben. 
Der Preis der Nicotinsäure (und ihres therapeutisch gleichwertigen Amids) 
ist sehr niedrig, ihre Anwendung also auch bei beschränkten Mitteln 
möglich. Auf Grund der bei Pellagra gemachten Erfahrungen ist auch 
bei Stomatitiden, Plaut-Vincent-Angina, Colitis ulcerosa und A die schem 
Syndrom die Darreichung von Nicotinsäure zu empfehlen, teilweise auch 
schon mit Erfolg versucht worden. Wie schon erwähnt, beseitigt Nicotin-
säure auch nichtpellagröse Porphyrinurien verschiedenster Ätiologie 
innerhalb 48 Stunden. 

Für die Behandlung aller Erkrankungen, an deren Entstehen eine 
mangelhafte Zufuhr der übrigen Faktoren des B2-Komplexes maßgebend 
oder mitwirkend beteiligt ist, kommen nur die Hefe- und Leberpräparate 
des Handels in Frage, in denen alle diese Teilfaktoren enthalten sind. 
Das gilt vor allem für die tropische und europäische Sprue einschließlich 
der Zöliakie und für die megalozytären Graviden- und Tropenanämien, 
aber auch für die diesen Anämien verwandte „Perniciosa mit erhaltener 
Magensalzsäuresekretion", die eine echte Hämogen-Avitaminose dar-
stellt (35), während bei der echten Perniciosa nur ein relativer, durch 
das Fehlen der zur Hämogenresorption erforderlichen Hä,mogenase be-
dingter Vitaminmangel vorliegt. Gelegentlich treten auch bei-Infektions-
krankheiten (Lepra) oder konstitutionellen Erkrankungen (Swift-
Feersche vegetative Neurose) Symptome eines relativen B2-Komplex-
mangels auf, die auf Leberextraktzufuhr verschwinden. Auch die ihrer 
Ätiologie nach noch unklare multiple Sklerose weist in ihrer Sympto-
matologie so oft Ähnlichkeiten mit dem Pellagrasyndrom auf (vor allem 
auch hinsichtlich ihrer häufigen Kombination mit Anacidität und Magen-
darmstörungen, Haug), daß die von Gowlland, Goodall, Hammer-

schlag, Dattner u. a. beobachteten Erfolge der Lebertherapie bei 
multipler Sklerose und die Heilwirkung vitamin-B-reicher Kost bei der 
kindlichen Form dieser Erkrankung (Rietsch el) nicht überraschen und 
auf die in dieser Form zugeführten 13,-Vitamine bezogen werden müssen. 
Endlich stellen Panmyelophthise und Agranulocytose, wie oben begründet 
und durch zahlreiche Erfahrungen belegt, erfolgversprechende A11-
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wendungsgebiete der Vitamin-13,-Therapie in Form der Leberextrakt-
applikation (große Dosen!) dar. 

Man sieht, daß auf dem Gebiet des Vitamin-B,-Komplexes eine 
Fülle von Problemen ihrer Lösung und ein Übermaß therapeutischer 
Möglichkeiten seiner Auswertung harrt. Wenn daher in diesem Referat 
über das 132-Vitamin mehr, als das sonst üblich ist, auf das noch nicht 
ganz Gesicherte und die in Zukunft besonders zu bearbeitenden Aufgaben 
hingewiesen wurde, so geschah dies deswegen, weil es sich hier um ein 
Teilgebiet der Ernährungslehre handelt, auf dem jede, auch die kleinste 
Erkenntnis voll auszunützen und auszubauen Pflicht jedes deutschen 
Arztes gegenüber dem Volksganzen ist. 
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LVII. 

Zur Ätiologie der Pellagra. 

Von 

Professor Dr. G. Frontall, 

Direktor der Universitätskinderklinik in Padua (Italien). 

Mit 8 Abbildungen und 3 Tabellen. 

Historisch sowie geographisch deckt sich die ende mische Aus 
breitung der Pellagra ungefähr mit derjenigen des Maidismus, d. h. mil 

der einseitigen Maisernährung 
In schwer erkrankten Fami 

lien ist es schon seit langer Zeil 
aufgefallen, daß nur an der Brusl 
ernährte  Säuglinge  von del 
Krankheit  solange  verschont 
bleiben, bis nach der Entwöb. 
nung die Maisernährung einsetzt 
Eine  italienische  Ministerial. 
kommission für das Studium 
der Pellagra, welche 1921 ihre 
Resultate veröffentlichte, sprach 
sich dahin aus, daß unter 34 
Provinzen, in denen Pellagrafälle 
gemeldet worden waren, in keiner 
ausschließlich an der Brust er. 
nährte Säuglinge an echten Pella. 
graerscheinungen erkrankt sind 

Dagegen war Pellagra vom 
2. Jahr an bei maisernährten 
Kindern durchaus nicht selten 
Sie stellte bis zum Alter von 
10 Jahren 55,4% der neuge-
meldeten Fälle dar. 

Pellagraerscheinungen können aber sporadisch ohne Maisernährumg 
auftreten: Bei chronischem Alkoholismus (in den nördlicheren Staatem 
Amerikas), bei schwerem Basedow mit Durchfällen, bei Darmstenosen. 
Sie sind auch von uns bei chronischen Ernährungsstörungen (besondere 
bei Mehlnährschaden) beobachtet worden. 

Jedoch treten massenhaft echte Pellagrafälle besonders bei Be-
völkerungen, welche vorwiegend oder ausschließlich auf Maisernährung 
(in Rumänien, in den südlicheren Staaten Amerikas), seltener auf andere 
Mehlarten (Hirsekorn in Nordafrika) oder Rohrzuckersirup (Südstaaten 
Nordamerikas) angewiesen sind, auf. 

Abb. 1. Pellagrold bei Mehlnährsehaden 
(came Maisernährung). 
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Wenn wir von den schwer kachektischen und weit vorgeschrittenen 
nervösen Formen der Pellagra absehen, so sind die gewöhnlichen Haut-
und Magendarmerscheinungen in praxi ziemlich leicht zu beseitigen. Die 
in Hospitälern aufgenommenen Fälle heilen in einigen Wochen bei der ge-
wöhnlichen Rekonvaleszentenkost. Jedoch fallen sie regelmäßig bei der 
Rückkehr zu den gewohnten Ernährungsverhältnissen in ihre Krankheit 
zurück. 

Sozialhygienisch haben die von der italienischen Regierung an-
geordneten Weizenbrotbäckereien und Küchen zu niedrigen Preisen, vor 
allem die zahlreichen Gasthäuser, wo pellagröse Landleute kostenlos eine 
vollständige Mahlzeit am Tage (mit Suppe, Fleischgericht, Käse und 
Milch) erhalten können, viel Gutes geleistet. 

In der Tat sind infolge der großartigen Maßnahmen, welche die 
Regierung durchgeführt hat, die Zahlen der Pellagrafälle von 104067 im 
Jahre 1881 auf 2176 im Jahre 1910 

2200 
und bis auf 66 Fälle im ganzen 
Königreich im Jahre 1923 zusam- 

2000 

1800 niengeschmolzen (siehe Abb. 2). 
Solche Feststellungen  sind  1800 

1000 nicht mit der Lehre eines inf ek - 
tiösen Ursprungs der Pellagra 1200 

(Tizzoni, Sambon, McFadden 1000 

Pellagra Commission und neu-  800 
hell noch Tucker) in Einklang zu too 
bringen. too 

Auch die Lehre einer toxi-  200 
schen Ursache aus durch Pilze 
verdorbenem Mais begegnet großen ow «5  19211  125  120 

Schwierigkeiten, da sowohl kli-
nisch, wie auch experimentell beim 
Menschen Pellagra durch reine 
unverdorbene Maisernährung hervorgerufen werden kann. In mehreren 
Pällen konnten wir, nach Rückkehr zu reiner unverdorbener Maisernäh-
rung, die Hauterscheinungen der Pellagra bei Kindern, welche vorher 
sehon geheilt waren, wiederauftreten sehen. 

Nach Volpino sollte bei der Pellagra eine anaphylaktische 
Sensibilisierung gegenüber Maisproteinen stattfinden. Jedoch haben 
die Kontrollversuche Rondonis jede Spur von Antikörpern, besonders 

Präzipitinen, im Serum Pellagrakranker vermißt. Auch die Hypothese 
eines photodynamischen Ursprungs der Pellagra aus im Mais ent-
haltenen, durch Sonnenlicht aktivierten Stoffen (Raubit schek) entbehrt 
einer genügenden Begründung. Die neueren Porphyrinstudien haben bei 
Pellagra kranken keine einstimmigen Resultate geliefert. Übrigens würde 
diese Lehre nur einen Teil der Pellagrasymptome erklären. 

Die Möglichkeit des Ursprungs der Pellagra aus einem Mangel in 
der Ernährung ist dagegen nicht von der Hand zu weisen. Die Mais-
ernährung zeigt aber einen Mangel an verschiedenen nötigen Bestandteilen. 

Abb. 2. Jährlich gemeldete none Pellagra-
fälle im Königreich Italien. 

25* 
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Schon durch Lussana (1852) und später durch Albertoni und 
Tullio und durch Baglioni wurde die geringe biologische Wertig-
keit der Maisproteine hervorgehoben. Diese sind auch bei großer 
Einfuhr von Maismehl (1,5 -2,5 kg) und von Maismehlbrei (3 -5 kg) 

pro Tag unfähig, die Stickstoffbilanz im Gleichgewicht zu erhalten. Bei 
Kindern sind sie erst recht nicht genügend, um eine positive Bilanz und 
ein gutes Wachstum zu erhalten. 

Es ist wohl bekannt, daß Zein Mangel an einigen unentbehrlichen 

Aminosäuren (Glykokoll, Lysin, Cystin, Tryptophan) aufweist.  Jedoch 
ist dieser Mangel im Zein durch ihre Anwesenheit in anderen Maispro-
teinen aufgewogen: 

Tabelle 1. 
Nach Luciani und Baglioni. 

Globuline, Eiweiß und Proteosen   
Zein   
Glutelin   
In Alkali unlösliche Proteine   

Maismehl 

o/c) 

3,19 
6,00 
4,50 
0,88 

Maisproteino 
ex) 

21,9 
41,8 
30,8 
5,9 

15,47  100,0 

Sollte Pellagra einfach mit einem Mangel an gewissen Aminosäuren 
zusammenhängen, so würde durch Zugabe derselben oder vollwertiger 
Eiweißstoffe der Krankheit vorzubeugen sein. 

In der Tat besteht gewöhnlich die Nahrung pellagrakranker Land-
leute nicht nur aus Maismehl als Brei (polenta), sondern auch aus Bohnen-
suppe und Käse. Die Zugabe von getrockneten Bohnen und Käse zur 
Maisdiät (in unseren Versuchen an fünf pellagrösen Kindern) bis zu 
einer Proteingesamtmenge von 3 g pro kg Körpergewicht und von 13,4% 
der gesamten Kalorienzufuhr genügt nicht, um Pellagra zu vermeiden oder 
zu heilen. In unseren Fällen kamen die Erscheinungen noch besser zum 
Vorschein (siehe Abb. 3 und 4) und die Stickstoffbilanz blieb negativ 
(siehe Tab. 2). 

Tabelle 2. 
Stickstoffbilanz bei fünf pcllagrakranken Kindern. 

Nr. Name  

Al
te
r,
 
Ja
hr
e 

c
er 
Ge
wi
c
ht Nahrung 

Pr
ot
ei
n-

me
ng
e 21., ,..:eru.s- — 

gem ter N. Bilanz 

. . nega-mit mit 
täglich .P ..., Faeces Harn positiv Us' 

g g g g g_ 

1 D. F. 7 22,300 300 g Maismehl 98,63 11,259 2,032 9,856 — 0,629 
2 M. P. 9 22,300 60 g Weizenmehl 98,63 11,259 0,238 11,854 — 0,833 
3 M. L. 9 23,400 30 g Bohnen 98,63 11,259 1,528 10,756 — 1,025 

4 T. D. 7 18,200 50 g Käse 98,63 11,259 0,685 11,659 — 1,085 

5 M. C. 7 17,900 12 g Speck 98,63 11,259 1,326 11,084 — 1,151 
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Wenn aber die Zugabe hochwertiger Eiweißkörper durch Fleisch 
erfolgt, wie in den Versuchen von Albertoni und Tullio, oder in den 
Beobachtungen Wilsons in einem 
armenisch-türkischen Lager bei Port 
Said während des Weltkrieges, dann 
führt sie leicht zur Genesung.  Aber 
dabei spielen wahrscheinlich  auch 
Faktoren des B-Komplexes eine Rolle. 

Auch der Mangel an Salzen 
soll bei der Maisernährung berück-
sichtigt werden (Camurri, Voegtlin, 
Albertoni  und  Tullio).  Jedoch 
werden die Pellagraerscheinungen nicht 
durch Zusatz von Kochsalz, von Eisen-
oder von Kalksalzen irgendwie be-
hoben und nur teilweise durch Schwefel-
präparate.  Übrigens können pella-
g-rogene  Diäten  vollständige  Salz-
mischungen enthalten (siehe Tab. 3). 

Außer Bohnen, Käse und Salz ent-
hält gewöhnlich die Diät pellagra-
kranker Landleute  auch  kleine 
Mengen (0,5-1 g pro kg) von 
einem A-vitaminarmen Fett, näm-
lich Speck. 

Die nervösen Erscheinungen 
der Pellagra wurden neulich durch 
Mellanby auf Mangel an A-
V it amin zurückgeführt. Sie werden 
aber bei ausgesprochener Kerato-
malacie gänzlich vermißt; während 
bei Pellagra Xerophthalmieerschei-
nungen gewöhnlich ausbleiben. 

Auch der C-Faktor ist oft in 
der Diät Pellagrakranker spärlich 
vorhanden. Jedoch sind nach un-
seren Untersuchungen die Capillar-
sYmptome der Pellagra leicht von 
den, von uns selbst 1931 beschrie-
benen,  skorbutischen  zu unter-
scheiden, und die enterale sowie 
Parenterale Zufuhr von Cebion ist 
auf die ersteren wirkungslos. 

Über den B-Komplex in den 
Diäten Pellagrakranker können wir 
(ans den Versuchen Goldbergers) als bewiesen annehmen, daß Mais-
Inehl den antineuritischen B1-Faktor enthält. Auch B 6, der Ratten-

Abb. 3. Pcllagrtisor Handschuh. 

Abb. 1. Pollagriisor Schuh. 



Abb. 5. Capillarbild bei 
Pellagroderma. 
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Tabelle 3. 

In 100 g der folgenden Getreidearten (bis auf Gewichtkonstanz getrocknet). 

K20 Na2O CaO MgO Fe2O3 P203 Cl 

Weizen   0,62 0,06 0,065 • 0,24 0,008 0,94 — 
Roggen   0,62 0,01 0,062 0,22 0,007 1,03 0,03 
Mais'   0,51 0,02 0,037 0,26 0,010 0,78 0,02 

dermatitisfaktor nach György, ist (wie Aykroyd festgestellt hat) im 
Maismehl reichlich enthalten. Wie die anderen Bestandteile des B2-

Komplexes in diesen Diäten dargestellt 
sind, ist nicht leicht aus der reinen Beob-
achtung der Kranken und ihrer gewöhn-
lichen Nahrung zu beurteilen. 

Darum ist der Versuch berechtigt, durch 
Mangeldiäten bei Versuchstieren pellagra-
ähnliche Syndrome  hervorzurufen.  Wir 
müssen aber gleich bemerken, daß unter 
den Diäten, welche Hauterscheinungen her-
vornifen können, sich nicht nur Mangel-
diäten, sondern auch solche Diäten be-
finden, welche einige Bestandteile im Über-
maß enthalten. 

So konnteFr a n k (1923) durch eine übrigens vollständige, aber sehr fett-
reiche Diät bei Ratten exsudative Erscheinungen an der Haut hervorrufen, 
welche durch Zugabe von Karotten oder von Hefe zur Heilung kamen. 

Wir selbst konnten (1924), unabhängig von den vorhergenannten 
Versuchen, mit der Mc Collumschen Diät aus chemisch reinen Stoffen 
(Kasein 18 g, Stärke 20 g, vollständige Salzmischung 3 g) mit Zugabe 
von 15% Fett (entweder mit oder ohne A-Faktor) nach ungefähr 2 Wochen 
Wachstumstillstand und später exsudative Erscheinungen beobachten, 
welche prompt nach Zugabe von Kleieextrakten heilten oder bei vorher-
gehender Zugabe verhütet wurden. Aber dieselben Erscheinungen wurden 
durch Verminderung der Fettzugabe von 15 auf 5% gleichfalls verhütet 
bzw. geheilt. 

Diese Erscheinungen haben große Ähnlichkeit mit denjenigen, welche 
Collazo und-Rodriguez (1933) durch hohe Vogandosen an der Haut 
von Ratten erhielten und bei uns durch Pr e tt o kontrolliert worden sind. 

Durch hohe Eiklargaben (20%) mit hohen Fettmengen (15% Oliven-
öl) hat György (1931) eine seborroische Dermatitis bewirkt, welche durch 
einen sowohl wasser- wie auch fettunlöslichen Bestandteil der Hefe- und 

Durchschnitt aus 15 Analysen (W o 1 f f). 
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der Leberextrakte verhindert bzw. verhütet wird, dem er bekanntlich 
den Namen H (Hautfaktor) gegeben hat. 

Alle diese Hautveränderungen entstehen aber bei solchen diätetischen 
Bedingungen, welche weit von denjenigen, die sich bei menschlicher 
Pellagra verwirklichen, entfernt sind. Wir möchten auch davor warnen, 
verschiedenartige Hauterscheinungen bei Versuchstieren mit dem Namen 
„Pellagra" zu bezeichnen. 

Im Jahre 1925 hat Goldberger Hauterscheinungen bei Ratten be-
schrieben, welche mit chemisch reinen Stoffen + 6% eines alkoholischen 
Maisextraktes (Alkoholperkolat) gefüttert wurden. Der Maisextrakt ent-
faltete antineuritische Wirkung und enthielt also den Faktor B1. Diese 
Hauterscheinungen wurden durch autoklavierte Hefe (2I/2stündige Er-
hitzung auf 130° bei neutraler oder saurer Reaktion) vermieden bzw. 
geheilt. Somit war der B-Komplex in zwei Teile, einen thermolabilen 
131- und einen thermostabilen B2-Komplex eingeteilt. 

-Abb. 6. Exsudative Erscheinungen (lurch fettreiche und B-komplexarine DIU bei der 
Ratte (links), rechts Kontrolltier bei gleicher  Kleieextrakt. 
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Bilde der hungernden als auch vom Bilde der an Skorbut erkrankten, 
nit der Holst -Fr oh Ii ch schen Diät ernährten Meerschweinchen unter-
scheidet. Dieses Krankheitsbild, welches weitgehend histologisch studiert 
wurde, besteht aus Erscheinungen an der Haut, an der Magendarmschleim-
haut, am Nervensystem, an den endokrinen Drüsen, besonders an den 
Nebennieren usw. 

Derselbe Forscher bewies, daß Zugaben von Casein, Eiklar, Pepton 
und von verschiedenen Aminosäuren, welche im Zein fehlen, auf dieses 
Krankheitsbild keinen wesentlichen Einfluß ausüben, während ein 
alkoholischer Leberextrakt, sowie ein Extrakt aus frischem Kohl eine 
Heilwirkung ausüben. Thyroidin schien einen erschwerenden, Adrenalin 
aber einen erleichternden Einfluß auf die Erkrankung auszuüben. 

Diese interessante und weitangelegte Untersuchung, welche als erste 
im Jahre 1915 den Vitaminmangel bei experimenteller Pellagra berück-
sichtigt, blieb im Ausland gänzlich unbeachtet. 

Viel bekannter sind die Folgen der einseitigen Maisernährung beim 
Hunde, wo sie das Bild des sogenannten „Hundetyphus" oder black-
tongue hervorruft, welches bekanntlich durch Nekrose der Zungen- und 
Mundschleimhaut, sowie durch blutig-schleimige Durchfälle ausgezeich-
net ist (Chittenden und Underhill). 

Durch vorwiegende Maisernährung mit Zusatz anderer Getreidearten 
(24 Stunden auf 1200 erhitzt) konnten Elvehj em und Mitarbeiter 
(1932) bei Küchlein an der Haut und am Gefieder charakteristische 
Erscheinungen hervorrufen. Birch, Chick und Martin (1937) be-
schrieben bei vorwiegend maisernährten (83%) jungen Schweinen Ge-
wichtstillstand und schwere Magendarmerscheinungen. lihnlicherweise 
konnte auch Harris bei macacus rhesus durch vorwiegende Maisdiät 
Haut- und Magendarmerscheinungen hervorrufen.  Alle diese Erkran-
kungen werden durch Hefe oder durch Leberpräparate, nicht aber durch 
Laktoflavin, geheilt bzw. verhindert. 

Einige Grundzüge dieser experimentellen Krankheitsbilder erinnern 
an Pellagra. Ihre tatsächliche Übereinstimmung mit der menschlichen 
Krankheit stützt sich nur auf die Beobachtung, daß dieselben Stoffe oder, 
besser gesagt, dieselben Gemische (Hefe, Leberpräparate) eine Heilwirkung 
auf die einen wie auf die andere ausüben. 

Aus diesen Forschungen läßt sich ableiten, daß die Möglichkeit mit 
einer Maisernährung im Tierexperiment ein mit der menschlichen Pellagra 
näher verwandtes Krankheitsbild hervorzurufen vielleicht aussichtsreicher 

ist, dennoch aber eine Übereinstimmung zwischen menschlicher und experimenteller Pellagra — wie sie z. B. zwischen menschlicher und ex-

perimenteller Rachitis besteht — bei weitem nicht erreicht ist. 

Bei der fortschreitenden Einteilung des B-Komplexes wurde der eine 
oder der andere Anteil als Antidermatitis- oder Antipellagrafaktor ange-

sehen. 
• Durch Kuhn, György und Wagner-Jauregg wurde (1933) der 
B2-Faktor sensu strictiori mit dem Laktoflavin indentifiziert. Jedoch 
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hat dieser Stoff keine Wirkung auf Pellagraerscheinungen weder beim 
Menschen, noch beim Experimentieren. Es ist aber nötig, um das Wachs-
tum bei Ratten, welche bei der Bourquin-Shermanschen Diät zum 
Gewichtsstillstand gekommen waren, wiederherzustellen und auch um 
dieselben Ratten am Leben zu erhalten, bis Hautsymptome einsetzen. 

Die Ergänzungsfaktoren für Tauben (B3), für Ratten (B4) brauchen 
wir hier nicht zu besprechen. György konnte 1934 bei mit der Bour 
quin- Shermanschen Diät ernährten Ratten mit Zusatz von B1 und 
Laktoflavin beständig eine Dermatitis hervorrufen, welche durch einen 
an Fullers Erde adsorbierten Teil eines Hefekochsaftes geheilt bzw. 
verhindert werden kann. Dieser Faktor wurde von György als B 6, von 
Chick Copping und Roscoe als Y bezeichnet. 

Neulich (1937) haben v. Euler und Malmb erg mit ähnlicher Ver-
suchsanordnung bei Ratten regelmäßig nach 45-60 Tagen eine Derma-
titis bewirkt, welche durch einen hitze- und alkalibeständigen Anteil des 
Hefekochsaftes geheilt bzw. verhütet wird. Durch fraktionierte Fällung 
konnten sie diesen Stoff konzentrieren und mit der Bezeichnung Bv 
(trotz einiger Unterschiede im Verhalten gegenüber sichtbaren und ultra-
violetten Lichtstrahlen) dem B 6 sehr nahe stellen. 

Der Rattendermatitisfaktor (B6, By oder Y) ist, wie schon gesagt, 
reichlich im Maismehl enthalten und hat auf der menschlichen Pellagra, 
sowie auf black-tongue und auf der Hühnerdermatitis von Elvehjem 
keine Wirkung. 

Dagegen wird letztere Erkrankung durch einen anderen sogenannten 
Piltratfaktor günstig beeinflußt. Dieser wird durch Behandlung von 
Hefe- und Leberextrakten mit Fullers Erde nicht an diese adsorbiert, 
sondern geht in das Filtrat über. 

Es kann also als bewiesen gelten, daß der Antidermatitisfaktor für 
die Ratte nicht demjenigen für das Huhn und nicht dem Anti-black-tongue 
für den Hund und dem Antipellagrafaktor für den Menschen gleich ist. 

In letzter Zeit ist durch Elvehjem aus hochwirksamen Leber-
extrakten ein chemisch reiner, krystallisierbarer Stoff isoliert worden, 
welcher auf black-tongue und auf menschliche Pellagra — nicht aber auf 
Hattendermatitis — wirksam ist, nämlich Nicotinsäure und dessen Amid 
(siehe Seite 394). 

Dieser Stoff wurde zum erstenmal als Bestandteil des Moleküls der 
IL Kodehydrase durch Warburg und Christian erwähnt. Später wurde 
er durch v. Euler und Mitarbeiter als Bestandteil des Kozymasemoleküls 
gefunden.  Die Kozymase (ein Dinukleotid, in welchem ein Molekül 
Nieetinsäure mit einem Molekül Adenilsäure durch zwei Ribosemoleküle 
und zwei Phosphorsäurereste verknüpft wird) ist ein wasserstoffüber-
tragendes Koenzym, welches dem Leben jeder Zelle notwendig erscheint, 
und für dessen Aufbau die Nicotinsäure von der Außenwelt im Organismus 
eingeführt werden soll, da eine synthetische Bildung von Pyridinbasen im 
ierorganismus unwahrscheinlich erscheint. 
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Nach der Eulerschen Auffassung soll die Kozymase als Wirkstoff 
verschiedene Apozymasen in ihrer enzymatischen Wirkung vervoll-
ständigen. 

Somit scheint eine neue Brücke zwischen Vitaminen mid Enzymen 
geschlagen zu sein. 

Die experimentelle Forschung über den 13-Komplex bringt uns zur 
menschlichen Pellagra zurück, als biologisches Reagens, auf dem letzten 
Endes der eventuelle Antipellagrafaktor erprobt werden soll. 

Hefe sowie Leberpräparate haben sich in diesem Sinne in den 
Händen von Spies und Mitarbeitern als nützlich erwiesen. Mit Lakto-
flavin sind keine Heilerfolge erhalten worden. 
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I 11 
C —C —C —NH2 
1  1 

+ N  N  N 

Cd 
H   HC   

HOCH  HOCH 

HOCH  HOCH 
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OH 

Kozymase nach v. Euler und Mitarbeiter. 

Die Erfahrungen über Nicotinsäure und dessen Amid in der mensch-
lichen Pellagra sind erst im September 1937 angefangen worden. Bei 
gewissen Diäten (wie die Sm it h sche), welche trotz vielseitiger Vervoll-
ständigung noch als pellagrogen wirken, kann Nicotinsäurezufuhr — wie 
wir bestätigen können — durch rasche Besserung der Hauterscheinungen 
und der Stickstoffbilanz gefolgt werden. 

Können wir aber aus den vorhergehenden Beobachtungen Schlüsse 
über die Ätiologie der Pellagra ziehen? Wir haben vielleicht nur &II° 
Unterlage für 'eine bessere Fragestellung erreicht. Diese stützt sich auf 
folgende Sätze: 

1.. Die menschliche Pellagra entsteht spontan bei einer Nahrung, 
welche an verschiedenen bekannten (Proteinen, Aminosäuren, Salzen, A- 1 
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und C-Vitamin) und noch unbekannten Stoffen (Anteile des B-Komplexes) 
mangelt. 

2. Keines der Krankheitsbilder, welche beim Experimentieren hervor-
gerufen wurden, kann einwandfrei mit der spontanen Pellagra beim 
Menschen in Übereinstimmung gebracht werden. 

3. Keiner der bis jetzt isolierten Bestandteile des B-Komplexes kann 
einfach als Antipellagravitamin angesprochen werden. 

4. Es ist möglich, daß die menschliche Pellagra ein aus verschiedenen 
Teilen zusammengesetztes Syndrom darstelle, welches besonders durch 
Maisernährung als Einheit hervorgerufen werden kann. 

Abb. 7. Casalscher Kragen. Abb. 8. Derselbe Fall (wie Abb. 7) 
12 Tage nach Zugabe von Nicotin-
Aura (bei gleichbleiben der pellagro-

goner Dittt). 

5. Die Maisernährung ist aber gut geeignet, die Mehrheit der Faktoren 
¡in 13-Komplex zum Vorschein zu bringen, da der Mais sich von anderen 
Getreidearten dadurch unterscheidet, daß er den antineuritischen B1 und 
auch den antirattendermatitischen B 6 enthält, aber an anderen hitze-
beständigen Bestandteilen des B2-Komplexes mangelt. 

6. Bei der menschlichen Pellagra kann die Maisernährung durch hoch-
wertige Eiweißstoffe, durch Salze, durch A. und 0-Vitamin und auch 
durch Lactoflavin ergänzt werden, ohne Heilung zu erhalten, während 
der weitere Zusatz von autoklavierter Hefe und von Leberextrakten gute 
Beilerfolge erzielen kann. 

7. Die neuesten Studien über Nicotinsäure erwarten eine vollständige 
klinische Bearbeitung. 

8. Sozialhygienisch haben die Maßnahmen der italienischen Regierung 
auf dem Gebiete der Volksernährung die Frage der Pellagra schon seit 
1923 praktisch gelöst. 
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LVIII. 

Coeliakie und B2-Vitaminkomplex. 

Von 

Professor Dr. H. Riot ed (Würzburg). 

Unter Coeliakie oder Her ter schem Infantilismus verstehen wir eine 
Erkrankung des jüngeren Kindesalters. Im Vordergrund dieses Krank-
heitsbildes stehen besonders zwei klinische Symptome.  Einmal ein 
typischer äußerer Habitus, ein großes schlaffes Abdomen mit Pseudo-
ascites in schweren Fällen verbunden mit einer beträchtlichen Abmage-
rung und Beeinträchtigung des Längenwachstums (Infantilismus) und 
zweitens eigentümliche, gelblich oder tonfarbenartige kuhfladenähnliche 
Stühle, die reichlichst Fett, Fettsäuren sowie Fettseifen enthalten und 
durch ihre große Menge imponieren.  Dieses Krankheitsbild ist in der 
Pädiatrie seit langem bekannt. Gee in England hat es zuerst beschrieben, 
und später hat Herter in Amerika und fast gleichzeitig He u bn e r in 
Deutschland auf dieses Krankheitsbild aufmerksam gemacht, ohne die 
Arbeit Gees zu kennen. Diese Coeliakie ist nun neuerdings von ließ 
Th a y s en und sodann von Hansen mit der Sprue der Erwachsenen 
identifiziert worden, und ich habe mich (bisher wohl als einziger Pädiater) 
diesem Standpunkt angeschlossen und glaube, daß Sprue und Coeliakie 
ein einheitliches Krankheitsbild ist und damit auch ein einheitliches 
Krankheitsgeschehen hat. 

Dieses Krankheitsbild ist nun deshalb ein so interessantes, trotzdem 
es relativ selten ist, daß wir hier wohl eine Krankheit vor uns haben, bei 
der alle Avitaminosen, die wir kennen, auftreten können. Daß eine A-
Avitaminose bei der Coeliakie vorkommt, hat Friderichsen-Kopenhagen 
gezeigt. Er beobachtete ein Coeliakiekind mit deutlicher Hemeralopie, die 
auf A-Vitaminzufuhr durch Frauenmilch verschwand, während sie bei 
einer A-Vitaminzufuhr durch Lebertran wahrscheinlich durch mangelnde 
Resorption bestehen blieb. Auch D-avitaminotische Zustände sind bekannt. 
Daß Skorbut vorkommt, ist durch klinische Beobachtungen sichergestellt. 
Ja neuerdings ist durch Fan coni wahrscheinlich gemacht, daß die beim 

Menschen noch unbekannte K-Avitaminose (K ist ein fettlösliches antihämorrhagisches Vitamin) wohl auch beim Menschen bei der Coeliakie 

vorkommen kann (Hypothrombiriämie). Und endlich kennen wir bei der 
Coeliakie der Kinder, wie der Sprue der Erwachsenen echte B, und 132 
Mangelsymptome (funikuläre Myelose, pellagraähnliche Pigmentationen 
u. a.). Nun wird von allen Forschern, die sich mit dieser Krankheit be-
schäftigt haben, in den Mittelpunkt der Pathogenese gerückt, daß eine 
verminderte Resorption der Nahrungsstoffe im Vordergrund des Krank-
heitsgeschehens steht. Da wir weiter alle Avitaminosen in einzelnen Fällen 
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bei diesem Symptomenkomplex beobachten — denn die Sprue und 
Coeliakie sind für mich ein Symptomkomplex und keine ätiologisch ein-
heitliche Erkrankung — so folgt daraus, daß die Coeliakie keine primäre 
Avitaminose sein kann, sondern nur sekundär die Vitaminmangel-
Symptome hinzukommen.  Die Auffassung Castles, daß die Coeliakie 
eine reine B-Avitaminose wäre, müssen wir daher ablehnen.  Bei der 
Coeliakie oder der Sprue der Erwachsenen kommt es also in einzelnen 
Fällen zu sekundären avitaminotischen Krankheitsbildern, die sich ent-
weder durch eine mangelnde Resorption der Vitamine bei den bestehenden 
schweren Durchfällen erklären, oder dadurch, daß durch eine allzu vitamin-
arme oder vitaminfreie Kost (sogenannte Schonkost) diese Krankheits-
bilder entstehen. Gibt man das Vitamin parenteral zu, so schwinden die 
spezifischen avitaminotischen Symptome, ohne daß die eigentliche Krank-
heit d. h. die Sprue als solche beeinflußt wird. 

Nun ist aber die Coeliakie besonders von Ver z är mit dem 13,-Kom-
plex, speziell der Laktoflavinphosphorsäure in besondere pathogenetische 
Verbindung gebracht worden. Verzär ist durch Versuche an Ratten, 
die er mit Monojodessigsäure vergiftet hat, dazu geführt worden, die 
Xrankheit der Ratten nach Zufuhr von Monojodessigsäure der Coeliakie 
der Kinder gleichzusetzen. Er nimmt nach seinen Versuchen bei Ratten 
an, daß die Anwesenheit des Laktoflavins bzw. der Flavinphosphorsäure 
hi der Darmschleimhaut für die Phosphorylierung der Kohlehydrate wie 
midi der Fette notwendig ist, und daß dieser Vorgang ebenso bei der 
Coeliakie wie bei der Monojodessigsäurevergiftung der Ratten gestört ist. 
Er will diese Störung mit dem Fehlen des Nebennierenrindenhormons in 
Verbindung bringen. Dafür fehlen nach unserer Ansicht alle eigentlichen 
Beweise. Einmal erkranken ganz gesunde Kinder, und diese Kinder können 
selbst nach schwerster Coeliakie völlig genesen. Das spricht gegen einen 
Primären Nebennierenrindenausfall. Zweitens finden sich keine anato-
mischen Veränderungen in den Nebennieren, und drittens findet sich bei 
der Sprue und der Coeliakie in den schwersten Zuständen stets eine Grund-
unisatzerhöhung, was nicht für einen primären Nebennierenrindenausfall 
Spricht. Wohl aber wäre zu der Ansicht Verz ärs Stellung zu nehmen, 
ob nicht eine funktionelle Schädigung der B2-Substanz für die Entstehung 
cler Coeliakie in Betracht käme. Ich glaube, daß auch hier Vorsicht am 
Platze ist. Einmal müssen wir uns hüten, die Erkrankung von Ratten 
durch Zufütterung von Monojodessigsäure ohne weiteres mit einem 
Xrankheitsbild des Menschen, das sicher auf anderem Wege entstanden 
sein muß, zu identifizieren. Sodann liegen noch viel zu wenig Erfahrungen 
,behn Menschen vor, ob durch parenterale Zufuhr von B 2 die resorptiven 
v erhältnisse bei der Sprue günstig beeinflußt werden; die Beobachtung 
St alder s reicht dazu nicht aus.  Andererseits muß aber auch ausge-
sProchen werden, daß die Vorstellungen Ver z är s eine außerordentlich 
schöne Arbeitshypothese darstellen, nur lehnen wir es prinzipiell ab, 
primar die Nebennieren in das Krankheitsgeschehen der Coeliakie hinein-
zubeziehen. Es wäre aber möglich, daß durch die pathologischen Darm-
v°rtgänge bei der Coeliakie auch das physiologische Geschehen der Lakto-
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flavinphosphorsäure im Sinne V er z är s Schaden gelitten hätte, und daß 
dadurch ein Teil der mangelnden Resorption ihre Erklärung fände. Das 
primäre Moment der Resorptionstörung bei der Coeliakie und bei der 
Sprue wäre aber damit noch nicht geklärt, und für die Vorstellung einer 
primären 13,-Avitaminose bleibt auch bei Annahme der Ver z är schen Vor-
stellungen kein Raum.  Ich habe dafür kürzlich pathogenetische Vor-
stellungen über die Entstehung der Sprue und Coeliakie gegeben, auf die 
ich hinweise (Dtsch. med. Wschr. 1938, 73 und Schweiz. med. Wschr. 
1937, 938). Ich glaube, daß das wesentliche eine bakterielle endogene 
Infektion ist, so daß durch die bakterielle Zerstörung der Nahrung 
die Resorptionsbedingungen leiden. 

So kommen wir zusammenfassend zu dem Schluß, daß der Vitamin 132' 
Komplex bei der Coeliakie wohl eine Rolle spielen kann, daß diese Er-
krankung aber sicher keine primäre B2-Avitaminose darstellt, und daß die 
V er z ärschen Vorstellungen über die Rolle des B 2 bei der Resorption der 
Zucker und Fette wohl bei der Coeliakie möglich, aber noch nicht be-
wiesen sind, daß aber auch diese Störung des Vitamins 132, falls sie wirk-
lich vorliegen sollte, erst ein sekundärer Vorgang ist, der jedenfalls nicht 
auf einen primären Ausfall der Nebenniererninde zurückzuführen ist, 
sondern wie wir glauben, durch bakterielle Störungen im Darm seine 
wesentlichen Ursachen findet. 

LIX. 

Einheimische — europäische — Sprue. 

Von 

Professor Dr. K. Hansen (Lübeck). 

Mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen. 

Wenn die Kongreßleitung bei der allgemeinen Erörterung des Themas 
„B-Komplex" ein Referat über die einheimische oder europäische Sprue 
erbeten hat, so darf ich annehmen, man wünsche vorzüglich eine Prüfung 
der Sonderfrage: Welche Beziehungen bestehen zwischen dem Krankheits-
bild Sprue und eben jenen Vitaminen der B-Gruppe ? 

Hier bestehen zwei Möglichkeiten: 
1. Ist ein B-Mangel bedeutungsvoll für die Entstehung der Sprue alS 

Krankheit, oder m. a. W.: 
Ist die Sprue eine B-Avitaminose? 
2. Treten im Verlauf der Sprue und als eventuelle Folge einer mög-

licherweise pathogenetisch anders zu bestimmenden Grundstörung 
B-Mangelsymptome auf, welche dann als sekundäre Mangelzeichen 
verstehen wären ? 

Zur Beantwortung dieser Fragen müssen wir freilich zuerst das Krank-

heitsbild selber kennen und die innere Ordnung seiner mannigfaltigen 
Symptome verstehen lernen. Da ich mich hierüber bereits mehrfach ails' 
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führlich geäußert habe, darf ich hier kurz sein und — wo ich unvollständig 
oder zu eilig zu sein scheine — auf jene Darstellungen1 verweisen. 

Ich nehme vorweg: Bei der einheimischen Sprue (e. S.) läßt sich als 
Grundstörung die Steatorrhoe bestimmen, welche auf einer mangel-
haften Resorption der Fette beruht. Was der ungenügenden Fettresorp-
tion selbst zugrunde liegt, wissen wir noch nicht — aber die Fettdiarrhoe 
ist nicht ein Symptom neben allen anderen, sondern sie ist das Kardinal-
symptom, aus welchem alle anderen uns bekannten Symptome folgen. 

Wir wollen aber, ehe ich auf diesen Satz noch einmal zurückkomme, 
ganz unabhängig von seinem Inhalt zunächst das Krankheitsbild selbst, 
seine klinische Entwicklung und seine Symptome betrachten. 

Die Krankheit beginnt meistens mit Mag en dar ms törung en , 
welche allerdings nie als Sprue erkannt werden.  Die Symptome sind 
lediglich subjektive Verdauungsstörungen ohne objektiv nachweisbare 
Veränderungen. Patienten in diesem Stadium (Stadium or tus) sind 
allerdings bis heute noch nie unter der besonderen Fragestellung einer 
etwa beginnenden Sprue untersucht worden; es steht zu erwarten, daß 
künftige Beobachtungen die jetzt noch bestehenden Lücken werden 
ergänzen können. 

Die Anamnese bei allen Erkrankten führt aber immer zu den gleicher-
maßen geschilderten Erstsymptomen, so daß wir schließen müssen, daß 
sieh hier in der Tat die Wurzeln der Krankheit bereits offenbarten. Es 
muß ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß infektiöse Darm-
katarrhe, insbesondere aber Dysenterie, Typhus und andere schwere Darm-
infekte bei der Krankheit so gut wie nie sicher nachgewiesen werden 
konnten. Lediglich in den Monographien über die tropische Sprue werden 
gelegentlich solche eindeutigen Infekte beschrieben und ihr Zusammen-
hang mit der späteren Fettdiarrhoe unterstellt. Sicher ist der Zusammen-
hang zwischen Infektion und Sprue jedoch keineswegs. 

Oft erst nach Jahren treten dann schwere und für die Sprue schon 
ganz charakteristische Erscheinungen auf (Stadium manifestationis): 
Plötzlicher Gewichtssturz, Bläschenentzündungen der Mundschleimhaut 
und der Zunge. Die genauere Untersuchung findet dann auch bereits eine 
erhebliche Anämie und, wenn man nur darauf achtet, stets Fettstühle. 
1:lie Kranken selbst fühlen sich außerordentlich schlapp und leistungs-
unfähig. Hier schon ist das führende Symptom die Fettdiarrhoe: 
Große, oft nur ein- oder zweimal erfolgende Stuhlentleerungen bis zu 
2 kg pro die. Die Stühle — wie bei der Coeliakie — sind manchmal ganz 
mit Fett überzogen und durchsetzt, manchmal aber sind nur mikroskopisch 
Pettseifen und Fettsäuren nachweisbar. 

Differentialdiagnostisch lassen sich diese Zustände gegen pankrea-
tegene Diarrhoen — mit denen sie früher oft verwechselt wurden — usw. 
abgrenzen: Der mit der Sonde entnommene Duodenalsaft zeigt stets 
uurmale Lipase-, Trypsin- und Diastasewerte. 

1 Hansen und v. Sta a: Die einheimische Sprue. Leipzig: Georg Thieme 
'936 . — Hansen, Dtseh. med. Wschr. 1937, 849. 
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Die Anämie ist oft vom Typus der echten Perniciosa, oft aber auch 
vom Typus der sekundären Anämie. Beide Formen wechseln bei demselben 
Kranken in der Folge vielfach miteinander ab. Remissionen treten in 
diesem Stadium nicht selten auf und können über Jahre anhalten, bis 
dann das ausgeprägte Spruesyndrom den Kranken eines Tages wieder 
zum Arzt führt. 

Wir finden jetzt (Stadium inveterationis) bereits den sehr kenn-
zeichnenden Allgemeinausdruck der schwerkranken und abgemagerten 
Patienten' (Abb. 1 und 2) mit einer Reihe von Einzelsymptomen, die 
- wenn auch verschieden deutlich - doch so gut wie immer vorhanden 
sind: Außer den schon genannten Krankheitszeichen sehen wir beginnende 
Veränderungen der Fingerform (Trommelschlegelfinger, sogenannte 
„clumbing fingers" der Engländer) (Abb. 3 und 4), deutliche Pig men - 
tier ung en der Haut (und zwar ohne Abhängigkeit von der Belichtung) 
(Abb. 1 und 2), trockene abschilfernde Haut (wie bei Pellagra) (Abb. 4), 
charakteristische Nagelveränderungen (Abb. 4), ähnlich wie bei Tetanie, 
zuweilen manifeste tetanische Symptome (Chvostek, Trousseau, Carpo-
pedalspasmen), Osteoporose (Abb. 5 und 6) bzw. Osteornalacie (Abb. 2 
und 7). 

Hierbei können die Grade der Knochenerweichung eminent sein und 
zu erheblichen Einbußen der Körperlänge führen. Der schlimmste unter 
unseren Fällen war während der Krankheit um 25 cm kleiner geworden. 
Der Gang ist dann typisch watschelnd; Spontanfrakturen sind nicht selten. 
Die Kranken sind außerordentlich schlapp und matt, ungewöhnlich 
abgemagert, und zwar hauptsächlich am Thorax, dem Schultergürtel 
und den Armen (Abb. 1). Der Leib ist immer dick aufgetrieben (Abb. 1. 
und 2).  Diese Schwellung beruht auf einer Vorwölbung des Abdomens 
infolge der gas- und kotgeblähten Darmschlingen. (Wine sind an der 

1  Verhältnisse von  Körpergröße u. Körpergewicht 

1. Bei einheimischer Sprue: 
Fall 1   125,0 cm  26,5 kg 
Fall ,2   164,5  „  49,0 „ 

(3 Jahre vorher  168,0 „  früher 90,0 „ ) 
Fall 3   146,0  „  39,9 „ 

(vorübergehend auch 
nur 33,0 kg) 

Fall 4   168,0 „  44,6 „ 
(früher 56,0 „ ) 

Fall 5   164,5  „  50,7 „ 
Fall 6 (V)   178,0  „  54,8 „ 
Fall 7 (W)   186,0  „  57,4 „ 
Fall 8 (Schl)   157,0  „  27,5 „ 

2. Bei gastrokolischer Fistol: 

Pat. R   183,0  „  59,2 „ 
Pat. St.   173,0  „  54,1 „ 
Pat. Jü.    174,0  „  58,8 „ 
Pat. Ju.    167,0  „  47,0 „ 
Pat. Tsch   167,0 „  58,5 „ 
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Einheimische Sprno. Abmagerungstypus! 
Leibiniftreibung I .1sare I 
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Abb. 2. :Einlichnische SPruo. Odom-
verteilung,  Pignientierung (Halide, 
Füße, Unterschenkel), Osteinnolade! 

Abb. 3 Einheimische Sprue. Trominelschlogelfinger. „Clumbing fingers"! 

unteren Körperhälfte meist vorhanden (Abb. 1 und 2). Alle Kranken 
h,,aben Gebißdefekte, zuweilen fehlen sogar alle Zähne.  Die Genital-
ninktionen sind seit langer Zeit völlig erloschen. Vielfach finden sich 

Kongreß f. innere Medizin. L. 26 
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schwere Muskel- und Zahnfleischblutungen. Der Magensaft ist nur in 
30% aller bisher beschriebenen Fälle achylisch; gewöhnlich findet man 

Abb. 4. Einheimische Sprue. Nagelver-
itnderung. Austrocknung der Haut. 

„Clumbing finger". 

Abb. 5. Einheimische Sprue. 
Haltung! Osteoporose mit 
schwerster Kyphoskollose. 

Abb. 6. Außerordentlich starke Osteoporose der Fußknochen bei Sprue. 

freie Salzsäure und jedenfalls Salzsäure nach Histamin. Der Blutdruck 
ist immer niedrig, meist etwa um 100/60 mm Hg, der Grundumsatz stets 
erhöht (15-25%). 
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Ein klinisch sehr charakteristisches Symptom bei Sprue ist die 
flache Blutzu ckerkurve : Niedriger Ausgangswert und niedriger, nicht 
über 40-50 mg-% gehender Anstieg nach oraler Zuckerbelastung mit 
50 g Glykose (Abb. 8). Auch bei der Coeliakie, der Sprue des Kindes-
alters, ist die flache Blutzuckerkurve beobachtet worden. Ich glaube 
übrigens nicht, daß sie auf eine mangelhafte Kohlehydratresorption 

Abb. 7a. Wirbelsäule. Starke Osteoporose bei Sprue. 

zurückzuführen ist, da sie auch bei intravenöser Belastung von ließß - 
Thaysen und uns beobachtet werden konnte. Die Erklärung dieser Ab-
weichung steht aber vorläufig noch dahin; die flache Blutzuckerkurve ist 
wahrscheinlich auf sekundäre innersekretorische Störungen zu beziéhen. 

Am Nervensystem werden bei der tropischen wie bei der europäischen 
SProe in einer nicht geringen, aber doch relativ auch nicht großen Anzahl 
von Fällen Störungen beschrieben. Eine genaue Übersicht von Wo lt - 
mann und Heck (Arch. intern. Med., Band 60, S. 272) läßt erkennen, daß 
cliese neurologischen Störungen fast ausnahmslos falsch bezogen werden. 
Paraesthesien der Hände und Füße, die von uns oft, ja fast regelmäßig 

26* 
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beobachtet wurden, beruhen sicher auf der vorhandenen Tetanie; es 
sind aber außerdem auch einwandfreie Störungen im Sinne der f uni - 
kulären Myelose mit Sensibilitätsausfällen und Pyramidenzeichen be-
schrieben worden, doch scheinen diese Fälle außerordentlich selten zu 

Abb. 7b. Wirbelsäule. Starke Osteoporose bei Spill°. 

sein; wir haben einen solchen beobachtet und pathologisch-anatomisch 
verifizieren könnenl. Ich möchte nicht vergessen, die eigentümliche, fast 
allen Kranken eigene Veränderung der Haare zu erwähnen: Oft strähnig 
und abstehend (Abb. 2), oft seidenweich, in mehreren Fällen aber Perücken 
wie von Motten zerfressen (Abb. 9), — Veränderungen, welche übrigens 
auch bei den meisten Coeliakiekindern zu finden sind. 

1 Hansen und v. Staa, Monographie.  Fall 2. 
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Im ganzen ist das Bild eines solchen, etwa im Stadium inveterationis 
oder gar ex ci di i befindlichen Kranken so ungemein charakteristisch, daß 
man es eigentlich mit  mg 
nichts anderem — aus-  90   
genommen einer später  180   

noch  zu  nennen den  170 
Krankheit — verwech- 150 

sein kann.  150 
7110 

Psychisch sind all  180 
diese Kranken schwer  120 
gestört. Ich hatte früher no 
geglaubt, diese psychi-  100 
sehen Veränderungen im  90 
Sinne einer der fakti-  80 
sehen Leistungsunfähig-
keit des Körpers ent-  20  50  90  170  150  180Ka. 

Sprechenden  Insuffizi-  Abb. 8. Flache Blutzuckerkurvo inch Verabfolgung von 
lä g Dextrose pro kg Körpergewicht. [II an es und Me. 

enzneurose und Unlust Bra yd o. Arch. of Intern. Med. 58, 15 (1936).] 

verstehen zu können;  . — Normal.  —  Pellagra. 0 —o Perniziöse 
Anämie.  —  Coeliakie. —  Sprue. 

mir ist aber im Verlauf 
der weiteren Beobachtungen, welche sich auf insgesamt acht sichere 
Spruefälle und auf weitere sechs Fälle der von mir sogenannten 
”symptomatischen  Sprue" 
(ich werde später noch davon 
sprechen) erstreckten, klar ge-
worden, daß diese psychischen Ver-
änderungen bei allen 14 Fällen eine 
so ausgesprochene Ähnlichkeit und 
Eigenart haben, — auch bei jenen 
Patienten, welche noch keineswegs 
eine erhebliche körperliche Lei-
stungsunfähigkeit auf wiesen —daß 
¡eh diese psychischen Störungen 
doch für außerordentlich charakte-
ristisch und bedeutungsvoll an-
sehen muß. Es ist nicht nur die 
Müdigkeit und Unlust, sondern vor 
allem die grundsätzliche Unzu-
friedenheit gegenüber allen An-
ordnungen des Arztes sowie allen 
Einwirkungen der Umgebung, die 
also in völliger Analogie zu dem 
sogenannten neuropathischen Ver-
halten der Coeliakiekinder steht. 

Dem behandelnden Arzt selbst 
gegenüber scheinen alle Patienten außerordentlich freundlich und an-
lehnend zu sein. In dem Augenblick aber, da der Arzt ihnen den 

Abb. 9. Einheimische Sprue. 
der Haare. 

Itarefizierung 
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Rücken dreht, beginnen das Gezeter und die Kritik, und zwar in 
einer die Mitpatienten reichlich beunruhigenden, ja man möchte fast 
sagen aufhetzenden Weise. Dies gilt fast ausnahmslos für alle von 
mir gesehenen Kranken. 

Heilung der europäischen Sprue habe ich in keinem einzigen Fall ge-
sehen, wohl aber langdauernde Remissionen. Die Kranken gehen schließ-
lich alle an einer S up erinf ekt i on zugrunde, und zwar entweder an 
einer aszendierenden Koliurosepsis, an einer Pneumonie oder an einer 
Streptokokkensepsis, die wir in einem dadurch besonders interessant 
gewordenen Fall (N.) beobachten konntenl. 

Die als Therapie in der Literatur angegebenen Diäten haben sich 
uns in keinem einzigen Fall erfolgreich gezeigt. Ich selbst habe mit fett-, 
mehl- und zuckerarmer, aber eiweißreicher Ernährung die Patienten 
immer gut hinhalten und die subjektiven Beschwerden im allgemeinen 
bessern können. Eine grundsätzliche Änderung des ganzen Krankheits-
geschehens wurde jedoch in keinem einzigen Fall erreicht. Ich betone dieses 
ausdrücklich vielfachen optimistischen Berichten gegenüber, die jetzt 
neuerdings gegeben worden sind. Von diesen schlechten Ergebnissen 
unterscheiden sich die bei Coeliakie doch erheblich.  Worauf dieses 
verschiedene Verhalten beruhen dürfte, werde ich später andeuten. 

Wenn man eine kausale Therapie treiben wollte, müßte man 
zunächst über die Ursachen der Krankheit oder zumindest über die Ur-
sachen der Symptome unterrichtet sein. Und ich will versuchen, diese 
ursächliche Bestimmung der Symptome — mit Ausnahme der Grund-
störung — hier zu geben. 

1 Von einem besonderen klinischen Interesse dürfte dieser Fall 5 unserer 
Monographie mit dem schweren Skorbut sein, der 11/2 Jahre nach der ersten 
Untersuchung ad exitum kam und hier seziert wurde. 

Bei der letzten vierwöchigen Krankenhausaufnahme, welche dann vom 
Tode gefolgt war, ist der Patient wieder auf das eingehendste untersucht und 
qualitativ der gleiche Befund wie bei der ersten Untersuchung erhoben worden. 
Mit Sicherheit waren bis in die letzten 14 Tage hinein niemals irgendwelche 
klinischen Befunde von seiten des Herzens vorhanden, weder auskultatorisch, 
noch röntgenologisch, noch elektrokardiographisch. Auch bestand keinerlei 
Arbeitsinsuffizienz. Milztumor fehlte.  Keine Albuminurie. 

Bei der Sektion fand sich eine frische Endokarditis bei ganz kleiner 
Milz und normalen Nebennieren. Diese Endokarditis mußte sich erst in den 
letzten Wochen entwickelt haben, denn in der Tat hatten wir wenige Tage 
vor dem Tode des Patienten ein leises, allerdings kaum hörbares systolischee 
Geräusch über der Mitralis wahrnehmen können.  Dieser Befund ist den 
interessanten Erhebungen einzuordnen, welche in den Arbeiten von Taylor 
(Lancet 1937, Bd. 1, S. 973) experimentell gewonnen wurden. Taylor 
zeigte, daß an Skorbut erkrankte Meerschweinchen häufig am Herzen Ent-
zündungen der Klappen, des Myokards und gelegentlich auch des Perikards 
boten, welche von grampositivcn Streptokokken begleitet sind.  Diesen 
Tierbefunden entsprechen klinische Beobachtungen über Endokarditiden bel 
Skorbut, welche während der Hungersnot 1918 in Wien durch Er dhe 
(Wien. klin. Wschr. 31, 1293) und andere beschrieben wurden (Literatur bel 
Taylor). Über den einzigartigen Darmsektionsbefund wird unser Prosektor 
Dr. Jeckeln publizieren. 



Hansen, Einheimische — europäische — Sprue.  407 

3 

a 
11 
11 

21. 

Wie Sie sehen, sind die Symptome außerordentlich mannigfaltig und 
anscheinend nicht unter ein Prinzip zu ordnen. Die Überlegung, daß bei 
der mangelnden Fettresorption auch die fettlöslichen Vitamine A, D und 
wohl auch E (?, sofern man die experimentellen Erfahrungen schon auf 
den Menschen übertragen darf) nicht resorbiert werden können, läßt uns 
erkennen, daß in der Tat ein Teil der Symptome Mangelsymptome 
der genannten Vitamine sind: Die Tetanie, die Osteoporose lassen sich auf 
einen D-Mangel zurückführen.  Unterstützt dürften die Knochenver-
änderungen werden durch die außerordentlich starke Bindung des per os 
eingeführten Kalkes zur Verseifung der im Darm vorhandenen Fettsäuren. 

In der Literatur über die Coeliakie wird ausdrücklich berichtet, daß 
D-Zufuhr wirkungslos sei. Das ist auch völlig klar. Denn gemeint ist 
orale D-Zufuhr, und D wird ja 
aus dem Darm nicht resorbiert. 

Die große Anfälligkeit gegen-
über Infektionen kann mit dem 
4- bzw. auch dem 0-Mangel (vgl. 
später)  in Zusammenhang  ge-
bracht werden.  Andere sichere 
A-Mangelsymptome kannten wir 
aber  bisher  bei  Erwachsenen 
noch nicht bzw. setzten sie nicht 
in Beziehung zur Fettdiarrhoe. 
Jedoch  auch  A - Mangelsym-
ptome sind bei Erwachsenen vor-
handen. 

Das führende A-Mangelsym-
ptom,  die  Wachstumsstörung, 
welche wir stets bei der Sprue des 
Kindesalters, der Coeliakie, beob-
achten, können wir bei Erwach-
senen natürlich nicht erwarten. 
Keratomalacie sieht man bei der 
Sprue nie, bei Coeliakie ist sie, wenn 
schrieben worden. 

Wie unsere Untersuchungen der letzten Monate ergaben, haben aber 
alle Spruekranken — wie auch die Fälle von symptomatischer Sprue 
eine ausgeprägte H emeralopie, welche ja auf der schlechten Ersetzung 
des im wesentlichen aus A bestehenden Sehpurpurs im Stäbchenapparat 
beruht1 (Abb. 10). Neuerdings sind entsprechende Beobachtungen von 
Pr iedr i ch s en (Acta paediatrica, Bd. 18, S. 377, 1936 und Am. Journ. 

of Children, Bd. 53, S. 89, 1937) über quantitative Untersuchungen 
der Resorption von A-Vitamin in einem Fall von Coeliakie mitgeteilt 
Worden. Einwandfreie Störungen der Dunkeladaptation wurden auch 
hier beschrieben. 

Untersuchungen mit dem Lichtsinnprüfer nach Birch-Hirschfeld; 
ausführliche Veröffentlichung erfolgt durch Zaffke. 
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Abb. 10. Hemeraloplekurve bei Sprue. Ab-
szisse: Zeit in Minuten nach der 1. Belichtung. 
Ordinate: Relative Helligkeitswerte am Licht-
sinnprüfer  nach  13 irch - Hirschfeld. 
Punktierte Kurve:  Adaptationskurve des 
Spruekranken. Ausgezogene Kurve: Adap 
tationskurve der gesunden Vergleichsperson. 

(Genaue Methode: s. bei Z a f fk e.) 

auch nicht häufig, so doch be-. 
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• Auch die von uns schon erwähnten Störungen der Haut und 
der Haare sind in diesen Fällen gesehen und in gleicher Weise wie in 
unseren Beobachtungen beschrieben worden. Fr je dri ch s en führt diese 
letzteren auf einen A-Mangel zurück, doch ist dies wohl noch nicht 
ganz erwiesen. 

Und schließlich dürfen wir die Störungen der Potenz und Erektion 
nicht vergessen, welche ausnahmslos bei allen männlichen Kranken — 
sowohl mit europäischer wie symptomatischer Sprue (vgl. später) — auch 
dann vorhanden sind, wenn noch keine erheblichere allgemeine Körper-
schwäche besteht. Hängt dies mit einem Mangel an E zusammen ? Wir 
wissen noch nicht, ob — analog den Tierversuchen —E auch beim Menschen 
eine Rolle spielt. E gehört jedenfalls zu den fettlöslichen Vitaminen, wäre 
also, genau wie A und D, bei der Steatorrhoe der Spruekranken von der 
Resorption ausgeschlossen. Daß die Potenz- und Erektionsstörungen ein 
Vitaminmangelsymptom sind, dafür sprechen durchaus die Beobachtungen 
bei der gastrokolischen Fistel, welche ich hier vorausnehmen will: Bei den 
drei von uns beobachteten glücklich operierten männlichen Patienten mit 
gastrokolischer Fistel kehrte die jahrelang erloschene Potenz am 10. bis 
14. Tag nach der geglückten Operation zurück, zu einer Zeit also, als noch 
keine Hebung der a Ilgemeinen Körperkräfte und des im unmittelbaren 
Anschluß an die Operation noch weiter abgesunkenen Körpergewichtes 
stattgefunden hatte I 

Wir sehen bei der Sprue stets das Bild des Skorbuts, oft nur an-
gedeutet, oft aber in ganzer Ausprägung vorhanden. Durch die Arbeiten 
von Stepp wissen wir, daß C, welches ja ein wasserlösliches Vitamin 
ist, also bei der Sprue eigentlich von der Resorption nicht ausge-
schlossen sein dürfte, durch ein pathologisches Darmmilieu, Bakterien-
überwucherung usw. zerstört wird. Und in der Tat sehen wir auch gerade 
diese Skorbutsymptome der Sprue außerordentlich empfänglich für 
C-Zufuhr, welche natürlich intravenös bzw. parenteral erfolgen muß, wenn 
C hier resorbiert werden soll. Für die Coeliakie sind gerade die C-avita-
minotischen Symptome besonders gut bekannt. — Es ist aus der Literatur 
nicht zu ersehen, ob bei der Coeliakie die mehrfach berichtete Resistenz 
gegenüber C-Vitamin bedingt ist durch orale C-Gabe, und ob die gute 
Ansprechbarkeit, über welche Fan coni berichtet, mit parenteraler C-Zu-
fuhr einherging. 

Mit einem C-Mangel zusammen hängt der bei der Sprue stets vor-

hbailndduennge,  Zdaieh nhmäuafniggeel, welchem bei der Coeliakie die ungenügende Dentin Caries und die Kleinheit der Milchzähne entsprechen 

dürften, wobei allerdings zusätzlich der gestörte Kalkstoffwechsel , 
als D-Mangel und Calciumverlust, einwirkt. 

Hierhin gehört auch die von der Coeliakie her bekannte und auch bei 
der Sprue wiederholt beobachtete leichte Zerreißbarkeit der Gefäße. 
Falle N. (Nr. 5) haben wir ein so ausgeprägtes Skorbutsyndrom gesehen, 
wie man es sich überhaupt nur vorstellen kann: Mit schwersten sub-

periostalen, muskulären und Zahnfleischblutungen. 
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Die bis zur fast völligen Skeletierung gehende Abmagerung ist 
ohne weiteres auf den Fettverlust sowie auf die allgemeine Inanition 
zurückzuführen. 

Die Pigmentierungen stehen in sicherer Beziehung zum Vitamin C. 
Sie sind von einigen Seiten als Ausdruck einer primären Nebennieren-
insuffizienz gedeutet worden. Da wir wissen, daß die von den Neben-
niereninkreten geförderte Farbstoffbildung durch 0-Zufuhr gehemmt 
wird, liegt es näher, für die Pigmentierungen den Mangel an C verant-
wortlich zu machen, um so mehr als 0-Zufuhr die Pigmentierungen gerade-
zu auffallend abblassen läßt, und andererseits bis heute bei Sprue noch 
niemals ein irgendwie deutbarer pathologisch-anatomischer Befund an 
den Nebennieren erhoben werden konnte. Darüber soll aber später 
noch ausführlicher gesprochen werden. 

Wenn ich die bisherigen Ausführungen zusammenfasse, so läßt sich 
sagen: Bei der einheimischen Sprue und ebenso der Coeliakie (der Sprue 
der Kinder) sieht man Symptome des Mangels von fettlöslichen 
Vitaminen, und zwar alle Symptome, welche wir von den A.. 
Und D-Mangelkrankheiten her kennen (Wachstumsstörung, Heme-
ralopie, Widerstandslosigkeit gegen Infekte, Keratomalacie, Osteoporose 
Osteomalacie, Tetanie usw.), außerdem, teils in ausgeprägter, teils in 

fragmentärer Form, Symptome von Mangel des wasserlöslichen 
C-Vitamins, das ja vielen Einflüssen gegenüber äußerst labil ist. Alle 
diese Symptome sind als sekundäre Avitaminosen zu verstehen, ent-
standen infolge einer Resorptionsbehinderung, und nicht als Folge einer 
ungenügenden Vitaminverfütterung. 

Wie steht es nun mit B-Mangel-Erscheinungen? Vorweg ist zu 
bemerken, daß diese im Krankheitsbild der Sprue nicht vorherrschen, ja 
sogar völlig fehlen können. Bei der Wasserlöslichkeit des B-Komplexes 
ist das nach den obigen Ausführungen ja auch nicht anders zu erwarten. 

a) 131. Symptome, die man mit Sicherheit auf B1-Mangel beziehen 
könnte, habe ich bei der e. S. nicht gesehen. Niemals finden sich auch 
nur Fragmente von Beriberi, der einzigen sicheren B1-Avitaminose. 
Polyneuritis kommt nicht vor (s. auch oben), niemals finden wir klinisch 
oder auf dem Sektionstisch ein Beriberiherz. Ob die Ödeme der unteren 
Körperhälfte auf die Inanition oder auf einen Vitaminausfall zu beziehen 
Bind, läßt sich noch nicht sagen; der Typus des Beriberiödems ist jeden-
falls ganz anders: Universell bzw. auch im Gesicht, während für Sprue-
kranke gerade das magere, eingefallene Gesicht und die extreme Ab-
luagerung der oberen Körperhälfte charakteristisch sind (vgl. Abb. 1, 
eewie Abb. 13). 

Es ist mir ungewiß, ob man die funikuläre Myelose auf einen B1-
Mangel beziehen darf. Jedenfalls ist sie bei der Sprue außerordentlich 
selten beobachtet worden, und überdies sind die Bedingungen, unter 
denen sich der Mangel an B, auswirkt, noch sehr unbekannt; der über-
reiche Katalog von B1-Mangelsymptomen beim Menschen, für welchen 
nianche Kliniker. und sehr viele Fabriken pharmazeutischer Präparate 
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• augenblicklich eintreten, wird, wie ich mir zu bemerken erlaube, in 
wenigen Jahren vermutlich erhebliche Korrekturen erfahren habenl. 

b) Antianämischer Fakt or (wahrscheinlich nicht identisch mit 
B2). Bei den Spruekranken findet sich fast ausnahmslos eine Anämie, 
bald vom hypo-, bald vom hyperchromen Typus, wobei bei ein- und dem-
selben Patienten der Typus wechseln kann. Neben dem sekundären Eisen-
mangel (nachweisbare Fe-Eisenresorptiorisstörung) und der allgemeinen 
Inanition, welche zur Erklärung der sekundären Anämie ausreichen, 
möchte ich das Perniciosablutbild der Sprue auf Resorptionsstörungen des 
Antiperniciosaprinzips zurückführen, obwohl man die näheren Umstände, 
unter denen dieses Prinzip zur Resorption zugelassen wird, noch nicht be-
stimmen kann. Sicher ist jedenfalls, daß wir die avitaminotische Anämie 
durch Leberinjektionen, genau wie die echte Perniciosa, temporär deutlich 
bessern können. Ausdrücklich sei bemerkt, daß bei der Ernährung unserer 
europäischen Spruekranken der extrinsic-Faktor nie fehlt, und, wie ich 
schon sagte, der intrinsic-Faktor, wenn wir die Achylie dafür nehmen 
wollen, nur in 30% der Fälle nicht vorhanden ist. Es ist völlig abwegig, 
wenn Castle und seine Mitarbeiter die Ursache der Krankheit in einem 
Mangel an Antiperniciosafaktor finden wollen. Es ist richtig, daß die 
Anämie mit einem Mangel des genannten Faktors zusa,mmenhängt, aber 
wohlverstanden mit einer Störung seiner Resorption, nicht seiner 
Verfütterung bzw. seiner natürlichen biologischen Synthese; es ist auch 
richtig, daß die Anämie bei entspiechenden Maßnahmen gebessert werden 
kann -- nicht aber, daß irgend eine ursächliche Beziehung dieses Faktors 
zur Sprue als Krankheit besteht2. 

c) Antidermatitisfaktor B6. Wie ich oben sagte, finden wir bei 
Spruekranken sehr oft eine trockene, grobschilfernde Haut wie bei Pella-
gra; höchstwahrscheinlich beruht dieses Symptom auf der Zerstörung des 
Antidermatitisfaktors im Darm. Zum Zustandekommen der Pellagra 
selbst ist vermutlich der Mangel an B2, B4, B, (Antidermatitisfaktor) und 
an antianämischem Faktor notwendig; die Unterschiede zwischen Pellagra 
und Sprue gehen aus den Tabellen 1 und 2 hervor. 

d) Die Glossitis, die bei der Sprue vorkommt, könnte, wie die 
Hunt er sche Glossitis bei Perniciosa, auf B2- plus B6-Mangel bezogen 
werden; doch ist diese Frage noch keineswegs spruchreif. 

e) Zu diskutieren wäre die Frage, ob die beobachtete Steigerung des 
Grundumsatzes auf einen B-Mangel zu beziehen wäre (B-Mangel-Hyper• 
thyreose s. auch A. Meyer, Klin. Wschr. 1937, Nr 46). Es liegt viel 
näher, für die Grundumsatzsteigerung bei der Sprue andere Gründe heran-
zuziehen, z. B. die vermehrte Eiweißverbrennung, denn andere thyren' 
toxische Symptome fehlen bei der Sprue vollständig. 

f) Von Stepp ist das gesamte Krankheitsbild „Sprue" ätiologisch 
auf B-Mangel bezogen worden. Für diese These fehlt jedoch jede wirkliche 
Begründung. Abgesehen davon, daß eine B-Mangelernährung bei all unseren 

1 Vgl. übrigens die unbestechlichen Ausführungen von SehretzenmaYr 
über die Beriberi und B, rKlin. Wschr. 50, 1737 (1037)]• 

2 Ausführliche Darstellung in unserer Monographie. 
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Tabelle 1 (Pellagra). 

Nr. Symptome 

1 

2 

3 
4 
5 

7 

8 
9 

10 

Ii 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Hautveränderungen: 
a) Erythem und Dermatitis   
b) Pigmentationen    
c) Lokalisation vorwiegend an belichteten 
Stellen    

Gastro-intestinale Störungen: 
a) Obstipation   
b) Durchfälle   
c) Koliken   
d) Schleim- und Blutbeimengungen im 
Stuhl   

Jahreszeitliche Schwankungen   
Temperaturerhöhungen    
Sekundäre Anämie   
Glossitis   
Zusammenhang mit einseitiger Ernährung 
(Mais)   

Muskelatrophie   
Organisch-neurologische Symptome: 
a) Psychische Abwegigkeiten   
b) Echte Psychosen   
c) Parästhosion, Neuralgien    
d) Objektiv  nachweisbare  Sensibilitäts-
störungen   

e) Strangdegenerationen   
Ansprechen auf Diät, Hefe usw   

Heilbarkeit   

Pathologisch-anatomische Befunde: 
Chronisch entzündliche Veränderungen und 
Atrophie des Darmes   

Fettleber   
Glossitis   
Sklerose und Atrophie der Nebenmerenrindo 
Atrophie der übrigen inneren Drüsen . .   
Osteoporose    
Veränderungen am Zentralnervensystem.   

Pellagra 

Selten 

Häu▪ fig 

Sprue 

(+) 

Kommt vor 

Selt- en 

Nicht obligat + 

Selten 
Selten 
? (m. E. 

sehr fraglich) 

Gering 

Kommt vor Kommt vor 
Kommt vor Kommt vor 

+ (obligat)  Selten 

SPruekranken nicht in Frage kommt, spricht auch dagegen, daß Zufuhr 
von B-Komplex die Grundstörung in keiner Weise beeinflußt, wie wir es 
doch sonst bei allen wirklichen Mangelkrankheiten erleben. Bei B-Mangel 
w,ird Magendarmatonie beobachtet; auf diese glaubt Stepp das gesamte 
l‘rankheitsbild zurückführen zu dürfen. Es soll nicht geleugnet werden, 
i_daß sekundärer B-Mangel die Darmatonie der Spruekranken verstärken 
21111; als primärer ätiologischer Faktor kommt er keinesfalls in Frage. 
41, agenatonie ist übrigens bei der Sprue nicht charakteristisch. Röntgen°. 
1°gisch ist überhaupt außer vermehrter Flüssigkeitsfüllung und zeitweiser 
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Nr. 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Tabelle 2 (Sprue). 

Symptome 

Voluminöse Fettstühle   
Durchfälle   
Anämie: 
a) Sekundäre Anämie   
b) Perniciosaartige Anämie   

Glossitis   
Enteritis, Colitis   
Abmagerung, Muskelschwund    
Diffuse Magen-Darmbeschwerden   
Hautpigmentierungen   
Hypoglykämische Dextrose-Belastungskurve 
Osteomalacie   
Tetanie    
Hämorrhagische Diathese   
Ödeme   

Pathologisch-anatomische Befunde: 
Chronisch-entzündliche Veränderungen und 
Atrophie des Darmes . . .  . . . 

Braune Atrophic der Leber   
Glossitis   
Osteomalacio   
Sklerose und Atrophie der Nebennierenrinde 
Atrophie der anderen inneren Drüsen . . . 
Organische Veränderungen am Zentralnerven-
system   

Sprue 

Sehr gering 

Sehr gering 

+ • 

Kommt vor 
Kommt vor 

Gering 
und sel ten 

Pellagra 

Gelegentlich 

Wechsel 

Selten 
Gelegentlich 

NurbeiHerz-
insuffizienz 

(+) 
Kommt vor 
Kommt vor 

Gasaufblähung der Därme sowie gelegentlich verlangsamter Dünndarm-
passage bei der Sprue nicht viel zu finden. 

g) B2, L a ct of la v in. In wenig Worten will ich noch eingehen auf die 
neuerdings durch Verz är geäußerte Theorie, daß die Nebennierenrinde 
für die Entstehung der Fettdiarrhoe pathogenetisch bedeutsam sei. 
V er z är nimmt an, daß die Fettresorption im Darm durch Phosphory-
lierung der Fettsäuren vor sich gehe, daß also „die Phosphatidbildung in 
der Darmschleimhaut eine Bedingung der Fettresorption" sei; daß diese 
Phosphorylierung unter der hormonalen Einwirkung der Nebennieren-
rinde steht, die ihrerseits wiederum unter dem Antrieb der Flavinphosphor-
säure, des sogenannten gelben Atmungsferments (B2) stehe. B 2 aber wird 
als Provitamin verfüttert und erst durch die Synthese zur Flavinphospher-

säure in das wirksame Vitamin übergeführt. Diese Synthese soll ebenfalls 
in der Darmschleimhaut erfolgen und bei der Sprue gehemmt sein, damit 
also auch der Antrieb für die Nebennierenrinde zu der von ihr gesteuerteo 
Phosphorylierung der Fettsäuren in Wegfall kommen. V er z är muß also 
durch Darreichung des fertigen Vitamins B 2 oder durch Darreichung von 
Nebennierenrindenhormon die Resorptionsstörung beseitigen können. 
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Hierzu ist zu bemerken, daß die unter einer solchen Therapie bisher 
beobachteten Fälle keinen wirklichen Erfolg aufweisen konnten. Es mag 
dieses daran liegen, daß die zugeführten Mengen zu gering waren. 

Die im Anschluß an diese Ausführungen von mancher Seite emp-
fohlene orale (!) Darreichung von Hefe, in welcher Flavinphosphorsäure 
enthalten ist, wirkt aber, wie ich mich wiederholt überzeugt habe, nicht 
etwa bessernd auf die Sprue, sondern in katastrophaler Weise ver-
schlimmernd, indem oral dargereichte Hefe stets zu einer enormen Ver-
mehrung der Durchfälle und infolgedessen zu einer unmittelbar zu-
nehmenden Kachexie führte. 

Es ist weiter zu bemerken, daß die unterstellte Nebennierenfunktions-
störung bis jetzt durch keinen einzigen pathologisch-anatomischen 
Befund erhärtet worden ist, und daß andererseits zahlreiche Sektions-
befunde der Nebennieren nicht nachträglich zu einem etwa vorhandenen 
Spruesymptom in Beziehung gesetzt werden konnten. 

Andererseits ergaben sorgfältige Beobachtungen bei Nebennieren-
endeninsuffizienz nach Scharlach [Camerer, , Jb. Kinderheilk. 149, 66 
(1937); Sektion durch Schminke, Heidelberg], daß „keine Anomalien 
der Stuhlbeschaffenheit nachweisbar waren". Außerdem ist in diesem 
Pall die perorale Zuckerbelastungsprobe, welche ja bei der Sprue in fünf-
zig, wenn nicht mehr Fällen eine durchaus charakteristische flache Kurve 
ergibt (siehe Abb. 8), ganz entgegengesetzt ausgefallen: 

Nüchternblutzucker    89 mg- % 
15 Minuten nach der Belastung   175  3 f 

30  „  ,,  Pf  175  21 

30 „ ,,  130 3f 

60 „ PP  ff Pf 115  „ 
also ganz steiler Anstieg, im Gegensatz zur flachen Kurve, welche Verz dr 
auch auf die Nebenniere beziehen will. 

Ich meine also, daß — wenn die Nebenniere in der von Verz är 
unterstellten, übrigens noch keineswegs bewiesenen, sondern nur per 
analogiam erschlossenen Funktionsleistung bei der hypothetischen Phos-
Phorylierung der Fettsäuren in der Darmwand eine Rolle spielen sollte — 
diese Funktion in der Tat sekundär gestört sein kann, und zwar dadurch, 
daß das die Nebenniere stimulierende Vitamin B, nicht resorbiert wird. 

Pathologisch-anatomisch finden wir ja bei der Sprue eine Atro ph ie 
84 nitlicher innersekretorischer Drüsen, und insbesondere auch — 
Wie ja F an coni nachgewiesen hat — eine Verminderung des Sollgewichts 
der Nebennierenrinde. Diese Atrophie, der aber außerdem auch noch alle 
anderen Organe unterworfen sind, kann ich nicht anders als eine Hunger - 
atr o ph ie deuten bzw. für die inneren Drüsen als eine Folge des Mangels 
der für ihre Funktion notwendigen Vitamine. Die Vorstellung von der 
Primären Nebennierenwirkung wird nun auch durch eine andere klinische 
13eobachtung, wie ich glaube ganz und gar, unwahrscheinlich gemacht: 

Ich sagte oben, daß die Sprue nur mit einem einzigen Krankheitsbild 
Wirklich verwechselt werden könne.  Dieses Krankheitsbild ist die 



414  Hansen, Einheimische — europäische — Sprue. 

gastrokolische Fistel. Differentialdiagnostisch wird es uns keine 
Schwierigkeiten machen, diese Fistel, welche sich ja gewöhnlich im An-
schluß an eine schlecht angelegte Gastroenterostomie entwickelt, auf 
Grund der Inspektion der Bauchdecken zu vermuten und dann mit be-
sonderen Methoden, unter denen übrigens die Röntgendarstellung nicht 
die zuverlässigste ist (ich will darauf hier nicht näher eingehen, verweise 

Abb. 11. Wirbelsilule.  Osteoporose bel gastrokolischor Fistel. 

vielmehr auf eine besondere, in Vorbereitung befindliche Arbeit), dar-
zustellen. 

Wir haben jetzt sechs Fälle von gastrokolischer Fistell sehr genall 
in Analogie zur Sprue untersucht und haben dabei nicht ein einziges 
Symptom vermißt, welches für die Sprue charakteristisch ist. Ich nenne 
darum alle diese Syndrome, welche sich um jene Fettdiarrhoen infolge 

1 In der Körpergewichtstabelle sind nur fünf Fälle angeführt; der sechste 
war ein Carcinom, seine Abmagerung konnte also auch mit einer Ca-Kachexie 
zusammenhängen. 
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gastrokolischer Fistel, Pankreasstörungen, Mesenterialdrüsentuberkulose 
oder Lymphogranulom aufbauen, ,,symptomatische Sprue"; ihre 
Unterscheidung von der echten Sprue ist nicht nur begrifflich, sondern vor 
allem therapeutisch sehr wichtig. Alle Symptome sind hier allerdings 
nicht so ausgeprägt wie bei der Sprue, was ohne weiteres dadurch ver-
ständlich wird, daß ja bei der gastrokolischen Fistel stets auch Partial-
entleerungen durch Duodenum und Dünndarm erfolgen und dadurch eine 
Teilresorption der notwendigen Nahrungsmittel und Vitamine gegeben 
ist. Insbesondere sind bei der gastrokolischen Fistel außer der selbstver-
ständlichen Fettdiarrhoe aber immer nachweisbar und deutlich ausgeprägt 
die Osteoporose (vgl. Abb. 11) als D-Mangelsymptom, die Hemeralopie 
(Abb. 12) als A-Mangelsymptom 

.a 

Mangelsymptom, sowie außerdem 
hyperchrome  und  hypochrome  zu ,i 

und Zahnfleischblutungen als C-  Z29  -4 
-% 

Anämie. Die äußere Erscheinung  22 ,,----
des Kranken gleicht der des Sprue- 216 //  

kranken täuschend (Abb. 13).  ..\ / 
Es ist nicht einzusehen, welche  ,'-\ \V / 

2 

Rolle bei der Entwicklung der hier  212 /  v  
vorliegenden „Sprue"-Symptome  200 
die Nebenniere spielen sollte, es sei  28 
denn eine sekundäre, wie ich oben  zg 
ausführte.  zg 

Mit einigen Worten möchte  22 
ich noch auf die psychischen  3 6 9 12 15 e 21 29 27 3,7 33   os 

Störungen eingehen, welche wir 
yen der Sprue beschrieben haben:  Abb.12. Hemeralopiekurve bei gastrokolischer 

Fistel. Abszisse: Zeit in Minuten nach der 
Mir scheint, daß die Neuro-  ersten Belichtung. Ordinate: Relative Heilig-

keitswerte am Lichtsinnprüfer nach Birch-
Hirs c h f e 1 d. PunktierteKurve :Adaptations-

ails dem psychischen Bild unserer  kurve der gastrokolischen Fistel vor der Ope-
ration. Gestrichelte Kurve: Adaptationskurve 

Spruekranken und auch unserer  desselben Patienten drei Wochen nach der 
Patienten  mit  gastrokolischer  Operation. (Die Adaptationsfähigkeit ist nun-

mehr gleich der der gesunden Person). Aus-
Fistel gleichzusetzen ist, wenn sie  gezogene Kurve: Adaptationskurve der ge-

sunden Vergleichsperson. (Genaue Methode: 
Sich natürlich auch, dem Alter  s. bei Zaffke.) 
der Betreffenden  entsprechend, 
mit gewissen Abweichungen ausprägt. Der Grundzug der überempfind-
lichkeit und Verstimmung sowie der außerordentlich leichten Störbarkeit 
durch jegliche Einwirkungen scheint bei beiden Krankheiten der gleiche 
zli sein. Da ich mich in unseren Fällen, entgegen meiner früheren An-
nahme, davon überzeugen mußte, daß bei beiden die gleichen psychischen 
Störungen vorliegen, bin ich geneigt, auch diese als Sekundärsymptome 
zil deuten — also als Folge der Erkrankung — und ihnen nicht irgend-
eine pathogenetisch führende Rolle beizumessen. Ich vermute, daß diese 
Einordnung unter und nicht über die Symptome auch in der Pädiatrie 
vorgenommen werden kann. Ich bin mir bewußt, eine heute noch sehr 
gewagte Vermutung auszusprechen, wenn ich frage: 0 b nicht auch 
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diese psychischen Störungen ein Avitaminosesymptom sein 
könnten?  Ich erinnere nur an die psychischen und psychotischen 
Veränderungen bei Pellagra und die hierbei erwiesenen schwersten Ver-
änderungen von Ganglienzellen und Glia in allen Teilen des Gehirns 

Ich fasse zusammen: Die Grundstörung der ganzen Krankheit ist 
eine Störung in der Resorption des Fettes. Worauf diese Störung beruht 
wissen wir nicht. Ob diese Störung lokal.bedingt ist, ob sie durch Infekte 

des Darms vorbereitet wird, ob sie 
eine Abtransportstörung ist, oder, 
wie wir vorläufig noch Grund haben 
anzunehmen, eine Störung in del 
Resynthese der bereits resorbierten 
Fettsäuren, ist ebenso unbekannt wie 
die Möglichkeit, daß es sich hier um 
eine Störung der zentralen oder dei 
vegetativ-nervösen Regulierung del 
Fettresorption handelt. Hier können 
wir alle nicht mehr aussagen, als uni 
die Fakten zeigen. Aus dem Faktum 
der mangelhaften Fettresorption abet 
läßt sich eine große Gruppe der Sprue. 
symptome — A-, D- (und E-) Mangel• 
symptome — ableiten. Zur Erklärung 
der zweiten Gruppe — C, Antiperni. 
ciosa und vielleicht auch B1- und B6* 
Mangelsymptome — ist die Annahim 
am naheliegendsten und zum Teil 
auch durch experimentelle Unter-
suchungen bereits gut gestützt, daß 
auch die wasserlöslichen Vitamine in-
folge des pathologisch veränderten 
Darmmilieus ebenfalls nicht oder mu 

Abb. 13. Symptomatische Sprue (gastro-  ungenügend resorbiert bzw. vorhel 
kolischeFistel).AbmagerungstypuslOber-
schenkelödem!  Pigmentierung! Haarel  zerstört werden.  Die -Mangelsytn-

ptome der fettlöslichen Vitamine 
(erste Gruppe) sind (mit gutverständlichen Einschränkungen — Alters. 
verschiedenheit der Patienten!) obligat und stets sehr ausgeprägt vor-
handen, die Mangelsymptome der wasserlöslichen Vitamine sind wenigel 
extrem (z. B. im Vergleich zur echten Bier mer schen Anämie) und 
schwanken zu verschiedenen Zeiten bei der gleichen Person oft nicht 
unerheblich: 

Die kindliche Sprue, die Coeliakie, unterscheidet sich von der Sprue 
der Erwachsenen nur durch die Wachstumsstörung, ein Vitaminmangel-

symptom, welches ja bei Erwachsenen nicht mehr auftreten kann, die ge-

legentliche Keratomalacie und außerdem durch die bei jungen Kindern 
bessere Prognose; diese kann durch die unvergleichlich viel besseren 
Restitutionsmöglichkeiten des kindlichen Organismus erklärt werden. 
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Die Sprue- und die Coeliakiesymptome sind also sekundäre avita-
rninotische Symptome, teils bedingt durch die Unmöglichkeit, die in 
normalen Mengen zugeführten fettlöslichen Vitamine zu resorbieren, teils 
bedingt durch die Zerstörung der in normalen Mengen zugeführten wasser-
löslichen Vitamine. 

Für die jetzt auf einen Vitaminmangel noch nicht sicher beziehbaren 
Symptome wie z. B. die funikuläre Myelose, die psychischen Störungen, 
die Veränderungen der Haare, der Nägel usw. wird, wie ich glaube, die 
weiter fortschreitende experimentelle Vitaminforschung die Modellver-
suche entwickeln, aus denen, wie ich hoffe, auch diese Symptome ihre zu-
verlässige und nicht nur vermutungsweise Erklärung finden können. 

Ganz abzulehnen sind die Theorien (Castle, Stepp), die das Krank-
heitsbild selbst auf einen primären B-Mangel zurückführen wollen. Eben-
sowenig begründet sind die Vorstellungen von einer primären Nebennieren-
insuffizienz als Ursache der Krankheit (V erzä r). Die eigentliche Krank-
heitsursache kennen wir noch nicht. Es ist auch keineswegs schon er-
wiesen, daß nicht etwa verschiedene Ursachen zur Entstehung des Syn-
-droms „Europäische Sprue" führen können, mit anderen Worten: das, 
was wir jetzt noch als eine Krankheitseinheit „Europäische Sprue" ah-
sehen, kann sich möglicherweise ätiologisch als ganz verschieden deter-
miniert erweisen, so wie wir heute schon eine „echte" von einer „sympto-
matischen" Sprue (bei gastrokolischer Fistel, pankreatogener Verdauungs-
insuffizienz, Mesenterialdrüsentuberkulose und -lymphogramulom) trennen 
können. 

LX. 

Über die Stellung von B, zur perniziösen Anämie. 

Von 

Professor Dr. E. Meulengracht (Kopenhagen). 

Mit 1 Abbildung. 

Ich bin gebeten worden, Ihnen ein Referat „über die Stellung von 
Vitamin 132 zur perniziösen Anämie" zu liefern. Ich tue das nur mit 
einigem Bedenken, denn die Frage scheint mir im Augenblick noch ganz 
ungeklärt. 

Vitamin B, oder die B,-Gruppe wurde bei der perniziösen Anämie 
erstmalig 1932 von Strauß und Castle in die Diskussion geworfen. Es 
war damals bekannt, daß gewisse megalocytäre, aber nicht echte perni-
ziöse Anämien, durch B2-vitaminhaltige autolysierte Hefe zu beeinflussen 
Bind, und Strauß und Castle konnten weiter zeigen, daß in dem klas-
sischen Castleschen Inkubationsversuch Fleisch als Quelle des extrinsic 
factor durch Hefepräparate und andere B2-vitaminhaltige Medien ersetzt 
Werden kann. Wie bekannt, beruht die Bildung von dem fertigen anti-
anämischen Faktor auf einer Interaktion von einem Magenfaktor und einem 
Nahrungsfaktor, sogenannte „intrinsic" und „extrinsic factor". Sie 

Konsred f. innere Medizin. L.  27 
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formulierten dabei die Arbeitshypothese, daß der Nahrungsfaktor, 
" extrinsic factor, definiert werden könnte „as a substance closely related 
to Vitamin B 2, if nor Vitamin B, itself". 

Diese Arbeitshypothese wurde mit Eifer aufgegriffen. Sie fügte sich 
gut in die Anschauungen der Zeit und erklärte viele Punkte, die Verteilung 
des extrinsic factor, dessen Thermostabilität usw. 

Im Lauf der Zeit wurde Strauß und Castles Versuch natürlich von 
vielen Forschern nachgeprüft. Sieht man sich diese Nachprüfungen etwas 
näher an, so fällt auf, daß die Versuche nur teilweise Bestätigung fanden. 
Extrinsic factor wurde zwar in Fleisch, Eiern, Reiskleie, Leber, Leber-
extrakt und verschiedenen Hefepräparaten nachgewiesen, aber Gr o en 
sowie Klein und Wilkinson bekamen negative Resultate mit dem 
reinen Laktoflavin, und neulich bekamen Spies und Mitarbeiter negative 
Resultate mit Nicotinsäure. Außerdem konnten einige Untersucher die 
positiven Resultate mit autolysierter 132-haltiger Hefe gar nicht be-
stätigen, und die Arbeitshypothese mit 132-Vitamin wurde daher nach 
und nach verlassen. 

Die Verschiedenheit der Ergebnisse beruht indessen offenbar auf zwei 
Umständen: 

1. Man hat keinerlei Sicherheit dafür, daß die bei den verschiedenen 
Versuchen benutzten Hefepräparate qualitativ identisch sind. Waren 
sie wertbestimmt, so war das 132-Vitamin an Rattenversuchen (Wachs-
tumsfaktor) bestimmt; aber dei 13,-Vitaminkomplex besteht, wie wir 
gehört haben, aus vielen Komponenten, und die Komponenten, die für die 
Rattenversuche von Bedeutung sind, dürften schwerlich die gleichen sein 
wie diejenigen, die für die menschliche Pathologie Bedeutung haben. 
Auch quantitativ sind die Versuche nicht identisch.  So haben einige 
Verfasser offenbar zu kleine Mengen benutzt. 

2. Die Methodik ist auch nicht immer die gleiche gewesen, weder in 
bezug auf Menge und Inkubationszeit, noch auf das pH, bei dem die 
Inkubation vor sich ging. Und das ist sehr wichtig, denn es hat sich 
gezeigt, daß wesentliche prinzipielle Einwände gegen den Ca s t le schen 
Inkubationsversuch als Methode erhoben werden können, weil ein mehr 
oder weniger saures Milieu während der Inkubation bei der späteren 
Verabfolgung der Mischung das Zustandekommen einer antianämischen 
Aktivität henimt oder verhindert. 

Letzterer Gesichtspunkt ergab sich aus einer von Green sp on (1936) 
gegen Castles Versuche und Resultate gerichteten Kritik; er wurde hl 
der Folge von Castle selbst (1936) akzeptiert, und in einer kürzlich 
publizierten Arbeit (1937) bricht Castle über die Methode in Wirklich-

keit völlig den Stab; aus seinen letzten Versuchen scheint nämlich hervor-
zugehen, daß eine Interaktion zwischen intrinsic und extrinsic factor nicht 
während der in vitro Inkubation, sondern erst später im Darm des Pa-

tienten vor sich geht, und diese Interaktion kann, wie gesagt, gehemmt 
oder verhindert werden, wenn das Milieu der verabfolgten Mischung zu 
sauer war. 
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as kommt, soweit sich das übersehen läßt, bei den früheren Ver-
suchen zur Identifizierung des extrinsic factor in Frage, auch bei denen, 
die feststellen wollten, ob dieser factor war „related to the 132-Vitamin", 
und die Versuche müssen daher noch einmal unternommen werden. 

Aber hier möchte ich glauben, daß die in vitro Inkubation als Methode 
aufgegeben werden muß; sie ist überflüssig, weil der Prozeß doch erst im 
Verdauungskanal des Kranken vor sich geht; sie kann irreführen, wenn 
ein zu saures Milieu benutzt wird; und schließlich, sie ist sehr unbequem. 

Ich habe festzustellen versucht, ob auf einfacherem Wege nachzu-
weisen wäre, ob ein bestimmtes Objekt extrinsic factor enthält oder nicht, 
nämlich durch direkte Ver-
abfolgung subtherapeutischer 
Dcsen von intrinsic factor an 
den Patienten, wie man ihn 
relativ konzentriert im Py-
loruspulver besitzt, mit dann 80 4;0 18 
folgendem Zusatz einer ge-
wissen Menge des auf extrinsic 
factor zu  untersuchenden 
Objekts. 

Einige  Modellversuche 
mögen diese Versuchstechnik 
deutlich machen (Abb. 1). 

Die Technik ist zwar theo-
retisch nicht ganz einwand-
frei, wie sie es wäre, wenn 
man den intrinsic factor un-
vermischt, in reiner Form, 
vor sich hätte; aber annähernd 
Sind die Verhältnisse doch so, 
wie das Zusammenspiel zwischen intrinsic und extrinsic factor unter 
normalen Verhältnissen im Verdauungskanal selbst vor sich geht; wir 
wollen jetzt jedoch prüfen, was wir mit unserer Versuchstechnik fest-
stellen können. 

Ich glaube, wie gesagt, daß die ursprüngliche Castle sche Arbeits-
hypothese erneut geprüft werden und daß man nach dem extrinsic factor 
im 13,-Vitaminkomplex oder in seiner Nähe suchen muß.  Aber wir 
Kliniker, die wir die Versuche anstellen sollen, müssen von Fachleuten 
auf dem Vitamin et dabei unterstützt werden.  Diese müssen uns 
sagen, welche Komponenten sich im 13,-Vitaminkomplex finden und 
wieviel von den einzelnen Komponenten in unseren Versuchspräparaten 
Vorhanden ist, eventuell müssen sie uns die einzelnen isolierten Stoffe 
zur Verfügung stellen. 
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LXI. 

Aus der Medizinischen Klinik der Martin Luther-Universität 
Halle-Wittenberg. 

(Direktor: Professor Dr. Cob et.) 

B-Vitamine und Kohlehydratstoffweehsel. 

Von 

Richard W. Martin (Halle). 

Mit 6 Abbildungen. 

Pankreasdiabetische Hunde sind bei bestimmter einseitiger Diät und 
Insulin nur einige Monate am Leben zu erhalten. Unter Gewichtsabnahme, 
Anstieg des Nüchtern-Blutzuckers, unter Zunahme der Zuckeraus-
scheidung im Urin verenden die Tiere zuletzt bei großer Atmung im 
Koma trotz Insulin. Die Sektion ergibt als einzigen charakteristischen 
Befund eine hochgradige Leberverfettung. Die Ähnlichkeit vieler dieser 
Symptome mit den Endzuständen bei B-Avitaminosen war Veranlassung, 
mit Insulin eingestellte, pankreasdiabetische Hunde Vitamin B-frei zu 
ernähren. 

Die Versuche wurden so durchgeführt, daß vor der Pankreatektomie 
nach der Oberfläche des Tieres die Kalorienmenge ermittelt wurde, die eine 
geringe Körpergewichtsvermehrung mutmaßlich eintreten läßt (etwa 
70 Kalorien pro Kilogramm täglich). Das Insulin wurde zweimal täglich 
vor dem Füttern intramuskulär gespritzt und soviel Einheiten gegeben, 
daß das Tier nur wenige Gramm Zucker, höchstens 15 g ausschied. Die 
Hunde wurden einzeln im Stoffwechselkäfig gehalten, die Körpertempera-

tur zweimal täglich gemessen und die Zuckerausscheidung im Tagesmisch-

ham sowohl polarimetrisch, wie auch durch Reduktion ermittelt. In be-
stimmten Abschnitten der Versuche wurden Blutzucker-Doppelbestim-

mungen nach Ha g e do r n - Jensen ausgeführt. Da die Tiere eine genau ab-
gewogene Diät erhielten, konnte auf laufende Blutzuckerkontrolle ver' 
zichtet werden; denn die im Harn ausgeschiedene Zuckermenge ergab zu-

sammen mit dem Verhalten der Gewichtskurve in den langen Abschnitten 
der Beobachtung ein sehr gutes Bild der gesamten Stoffwechsellage• 
Außerdem war in Bestätigung vieler früherer Befunde beobachtet 
worden, daß sich der Nüchtern-Blutzucker und die Glykosurie gleiCh 
sinnig änderten. Die Nierenschwelle für Glucose wird beim pankreaslosen 
Hund durch Insulin nicht wesentlich beeinflußt; sie lag bei unseren Ver-

suchen bei Blutzuckerwerten zwischen 0,16-0,18 g-%. 
Die erste Abbildung zeigt die Gewichtskurve, die Zuckerausscheidung 

(Kurve I) und die täglich gegebene Insulinmenge eines pa nkreaslosen 
Pinscherbastards. Das Tier erhielt täglich 450 g Pferdefleisch, das nach 
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Zerkleinerung im Fleischwolf dreimal im Dampftopf bei 110° aufgekocht 
war, 140 g Rohrzucker und 5 g Knochenasche, sowie 25 Einheiten Insulin 
täglich. Nach einer Glykosurie von einigen Gramm über Wochen trat 
vom 40. Tage der Vitamin B-freien Fütterung ein fortlaufender Anstieg 
der Zuckerausscheidung ein und zwar wurden am 43. Tage über 80 g, am 
44. Tag über 130 g, und am 45. Tage über 160 g Zucker ausgeschieden. 
Eine Erhöhung der Insulindosis von 25 auf 80 Einheiten konnte die aus-
geschiedene Zuckermenge auf durchschnittlich 30 g verringern.  Die 
Rückkehr zu den zuerst wochenlang ausreichenden Mengen Insulin ergab 
jedoch wieder die vorher beobachteten hohen Zuckerausscheidungen von 
über 100 g täglich. An 5 auf diese Periode folgenden Tagen wurde nun die 
dreifache Menge Insulin gegeben. Es zeigte sich aber, daß nach vorüber-
gehendem Abfall die Glykosurie am 4. und 5. Tag wiederum anstieg. Die 
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Abb. 1. 

Erhöhung der täglichen Insulindosis auf das fünffache und später auf das 
achtfache ergab ebenfalls die soeben geschilderten Verhältnisse, d. h. 
zuerst ein Absinken der Zuckerausscheidung bis auf die anfänglichen 
Werte von einigen Gramm täglich und dann einen erneuten Anstieg. 
Auch bei der achtfachen Insulinmenge wurde keine Hypoglykämie be-
obachtet, obwohl zu Beginn der Versuche bei Einstellung des Tieres 
hYpoglykämische Reaktionen aufgetreten waren. 

Hieraus wurde geschlossen, daß mit der Zunahme der B-Avitanjinose 
das gespritzte Insulin die volle Wirkung auf den Blutzucker verliert. Ist 
für das Nachlassen der Insulinwirkung tatsächlich eine Avitaminose ver-
antwortlich zu machen, so muß bei der Fütterung mit vitaminhaltiger 
Diät dieser Zustand später eintreten. 

In drei Fütterungsversuchen mit Vitamin B-freier Diät (Kurve I, 
II, III) trat an drei pankreaslosen diabetischen Hunden verschiedener 
Rasse und Größe, die mit Insulin gut eingestellt waren, nach 5-7 Wochen 
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• die geschilderte Stoffwechselstörung auf. Sie war gekennzeichnet durch 
Anstieg der Glykosurie und des Nüchtern-Blutzuckers sowie durch das 
Nachlassen der Insulinwirksamkeit. Die IV. Kurve der Abb. 2 zeigt die ' 
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zeitliche Verschiebung des Eintrittes der Glykosurie bei Vitamin B-reicherer 
Diät. Es war anstatt des bei 11.0° im Dampftopf dreimal aufgekochten 
Pferdefleisches rohes Pferdefleisch bei sonst gleicher Diät gefüttert 
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Abb. 3. 

worden. Erst nach fast doppelt so langer Zeit konnte hier durch den An-
stieg der Glykosurie und des Blutzuckers die gleiche Verminderung der 
Insulinwirkung beobachtet werden.  Es handelt sich hierbei um das 
gleiche Tier, das in den Fütterungsversuchen ohne B-Vitamine die Kurve 
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ergeben hatte. Auch in diesen Versuchen ließ sich die eingetretene Störung 
durch Erhöhung der Insulingaben vorübergehend beseitigen, um dann in 
kurzer Zeit wieder aufzutreten. 

Es war hierdurch also nachgewiesen, daß es sich bei diesen Stoff-
wechselstörungen darum handelt, 
daß im Pferdefleisch vorhandene 
hitzeempfindliche Stoffe für das 
Nachlassen der Insulinwirkung ver-
antwortlich zu machen sind. Be-
stehen diese Stoffe tatsächlich aus 
Vitaminen des B-Komplexes,  so 
muß die Zulage dieser Vitamine den 
Zustand aufheben, wenn nicht irre-
parable Störungen gesetzt worden 
sind. 

Kurve IV (Abb . 3) zeigt, daß nach 
Zulage aller Vitamine sich die Stö-
rungen beseitigen lassen. Es besserte  Abb. 4. Pankreasloser Hund nach Ans. 
sich hier die Stoffwechsellage und 
die Wirksamkeit des Insulins so 
schlagartig, daß noch am gleichen Tage der Vitaminzufütterung Rohr-
zucker zusätzlich gegeben werden mußte, um eine Hypoglykämie zu 
beseitigen. In den folgenden Tagen reichte dann die zu Beginn des Ver-
suches gegebene Insulin-
menge aus, um die Glyko- 7 surie und den Blutzucker 
der Norm entsprechend zu 
halten. In dem Versuch, 
der die Kurve II ergab, 
wurde zuerst das reine 
Vitamin B, (Aneurin) in 
großen Mengen intramus-
kulär gespritzt; es fand 
keine sichere Senkung der 
Glykosurie statt. Erst die 
intramuskuläre Gabe von 
Vitamin B, (Laktoflavin) 
war in der Lage, wenn 
auch langsam, die Glyko-
surie und den Nüchtern-
tlutzucker  zu  senken. 
'Dieser  therapeutische 
tffekt ließ sich in allen jenen Versuchen erreichen, in denen die Stoff-
wechselstörungen nur kurze Zeit bestanden.  Die Tiere waren zum 
Teil koprophag. 

Nach diesen Befunden, die zeigten, daß die volle Wirkung des In-
ellins an die Gegenwart des Vitamin B-Komplexes gebunden ist, wurde 

bildung der Stoffweehselstörung. 

Abb. 5. Das gleiche Tier wie in Abb. 4 nach Zulage 
aller Vitamine. 
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der Einfluß von Vitamin B, und B, auf die Glucosetoleranz beim zucker-
kranken Menschen untersucht. 

Zuckerkranke erhielten 1% Glucose entsprechend ihrem Sollumsatz 
in der zehnfachen Menge Wasser gelöst morgens nüchtern zu trinken. 
An zwei vorhergehenden Tagen war je eine solche Glucosebelastung bei 
gleicher Diät und Insulingabe vorgenommen worden. Nur Kranke, die 
die gleiche Ausgangslage des Kohlehydratstoffwechsels gewährleisteten, 
erhielten in zwei späteren Glucosebelastungen Vitamin B, oder B2. Es 
wurden 6000 I. E. Vitamin B, oder 1000 R. E. Vitamin B 2 als Einzelgabe 
intravenös gegeben und hierzu die Präparate der Firma Merck und der 
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I. G.-Farben verwandt. Sie erwiesen sich als gleichwertig und wurden 
reizlos vertragen. 

Es zeigte sich (Abb. 6), daß Vitamin B, keine deutliche Beeinflussung 
der Toleranzkurve bei den verschieden hohen Ausgangslagen hervorruft. Es 
wurden zwar bei der großen Zahl der untersuchten Fälle in einigen Kurven 
ein teils erhöhter, teils verlängerter Verlauf der Blutzuckerkurve gesehen, 
doch war dies nicht reproduzierbar; auch lagen die Ausschläge größten-

teils innerhalb der Fehlerbreite der Blutzucker-Doppelbestimmungen. 
Wesentlich andere Befunde zeigte Vitamin B2. In Bestätigung der Unter-
suchungen von Stepp und S c hr ö der wurde bei der intravenösen Gabe 
von Vitamin B 2 beim Diabetiker ein wesentlich flacherer Verlauf der Be-
lastungskurve gefunden. 

Soweit hieraus Rückschlüsse auf die Wirkung von Vitamin B 2 bei der 
beobachteten Störung der Insulinwirkung beim pankreasdiabetischen 
Hund berechtigt sind, kann angenommen werden, daß neben Insulin das 
Vitamin B 2 zur Senkung des Blutzuckers und damit wahrscheinlich zur 
Glykogenbildung im Muskel und in der Leber oder zum Abbau der Glu-
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cose in den Geweben notwendig ist. Aus der Glykogenverarmung der 
Leber würde sich auch die bei der Sektion beobachtete Leberverfettung 
des pankreasdiabetischen Hundes erklären. Anscheinend fördert Vitamin 
B2 das Insulin in seiner Wirkung oder es schafft ihm erst die volle An-
griffsmöglichkeit in den Geweben. Ohne Vitamin B, ist Insulin allein 
nicht in der Lage, im Kohlehydratstoffwechsel seine volle Wirkung zu 
entfalten. Die Toleranzerhöhung durch Vitamin B2-Gaben beim Zucker-
kranken wäre dann durch die Wirkung über das Insulin zu erklären. 

Die Rockefeller-Stiftung hat diese Arbeit, die zum Teil am chemisch-
physiologischen Institut in Leipzig ausgeführt wurde, finanziell unter-
stützt. 
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LXII. 

Über den Transport des Laktonavins im Organismus. 

Von 

Hermann Bennhold und Rend Schubert (Hamburg-St. Georg). 
1 

Mit 2 Abbildungen. 

Wenn wir von einem neuentdeckten Stoff wie z. B. vom Laktoflavin 
wissen, wie er chemisch beschaffen ist, wie er künstlich dargestellt werden 
kann, und wenn wir weiterhin wissen, daß er im Organismus nur in Spuren 
zirkuliert und doch von großer, lebenswichtiger Bedeutung ist, dann er-
hebt sich uns sogleich die Frage: Wie gelangt dieser nur in Spuren im 
Blute nachweisbare Stoff im Organismus an die richtige Stelle, wo er 
gebraucht wird ? Wie ist es möglich, daß er nicht vorher irgendwo an den 
riesenhaften Grenzflächen anderer Zellen und Gewebselemente sich ver-
liert ? 

Wir prüften deshalb nach, ob Laktoflavin nicht ebenso wie andere 
Stoffe, die wir früher untersuchten, Bindungen mit Serumeiweißkörpern 
eingeht, welch letztere dann in dem Transportapparat des Organismus 
Offenbar die Rolle von Vehikeln spielen. So konnten früher solche Bin-
dungen von Bilirubin, Urobilin, von Koproporphyrin (H. Gildemeister), 
von Harnsäure und zahlreichen anderen Substanzen, insbesondere auch 
von sauren Farbstoffen an die Albumine nachgewiesen werden. Wie ver-
hält sich nun das Laktoflavin ? Durch seine prachtvolle gelbgrüne Fluores-

; 
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cenz läßt es sich mit der Hanauer Analysenlampe sehr gut nachweisen. 
Lockere Bindungen sind biologisch meistens von ganz besonderer Be-
deutung. Deshalb mußte der Bindungsnachweis so schonend wie möglich 
geschehen, damit nicht durch das Prüfungsverfahren selbst lockere Bin-
dungen gesprengt würden. 

Wir wandten wieder — wie schon in zahlreichen früheren Arbeiten — 
die Kataphorese als Trennungsverfahren Von Albuminen, Globulinen und 
von frei wandernden Substanzen an. In diesem U-Rohr (Lichtbild, Abb. 1) 

Serum +Laktoflavin (quantitativ gebunden). 

AK- A+1 
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+ + 
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•  Albumin 
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(÷4.)Fuoreszenz 
+ + 
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All,. I. liataphorese. Mittelfliissigkeit: 20 eem Serum +0,15 eem. Laktoflavin (0,05%ig). 
Seitenflüssigkeit: Ringerlösung gleicher Leitfähigkeit. 

befindet sich ein menschliches Serum, dem 0,375 mg-% Laktoflavin in 
vitro zugesetzt worden waren; vor Versuchsbeginn (also ehe das elektrische 
Feld angelegt wurde) war es mit Ringerlösung gleicher Leitfähigkeit 
überschichtet worden. Wir stellen nun zunächst fest, ob das Laktoflavin 
mit bestimmten Eiweißfraktionen unter den hier herrschenden Be-
dingungen gleiche Wanderungsgrenzen hat. Sie sehen auf dem Diapositiv, 
daß die wandernden Grenzen des Laktoflavins nicht mit denen der Albu-
mine zusammenfallen. Die Albumine wandern vielmehr ohne jede Lakto-
flavinfluorescenz zur Anode voran; aber auch bei Beginn der Globuline 
fängt der Laktoflavinnachweis noch nicht an, positiv zu werden. Erst 
beträchtlich tiefer als der Globulinbeginn wird an der anodischen Seite 
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des Kataphoreseapparates die Laktoflavinreaktion positiv. Das Lakto-
flavin wandert also in dem hier angelegten elektrischen Feld zusammen 
mit einem Teil der Globuline, und zwar mit den relativ langsam 
wandernden unter den Globulinen. Kann man nun daraus auf eine 
Bindung von Laktoflavin an diese Globuline schließen ? Könnten nicht 
rein zufällig diese Globuline und das Laktoflavin unter den hier 
herrschenden Versuchsbedingungen völlig unabhängig voneinander gleiche 
Wanderungsgeschwindigkeit haben. 

seram+Laktoflavin(überlastet). 
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«Abb. 2. Kataphorese• Mittelflüssigkeit: 20 emu Serum + 2,0 ccm Laktoflavin (0,05 %ig). 
Seitenflüssigkeit: Ringerlösung gleicher Leitfähigkeit. 

Im folgenden Bild (Abb. 2) sehen Sie nun jedoch, daß tatsächlich 
eine Bindung zwischen beiden vorliegen muß. Denn bei viel stärkerem 
Zusatz von Laktoflavin (5 mg-%) zum Serum wandert ein Teil desselben 
ohne Eiweißbeimengung zur Kathode. Das ist nur so zu deuten, daß das 
freie Laktoflavin an sich unter den hier herrschenden Versuchs-
bedingungen zur Kathode wandert, daß aber durch lockere Bindung 
des Laktoflavins an einen Teil der Globuline der Hauptteil desselben zur 
Anode abgeschleppt wird. 

Noch deutlicher sehen Sie diesen Vorgang in diesen farbigen Dia-
positiven, die nach Aquarellen des Fluorescenzbildes angefertigt sind. 
Wir haben hier die Albumine des Serums mit dem leuchtendrot fluores-
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cierenden Hämatoporphyrin Nencki (als Photodyn Nordmark) angefärbt; 
H. Gildemeister konnte in meinem Laboratorium zeigen, daß Häma-
toporphyrin und Koproporphyrin (im Gegensatz zu Uroporphyrin) 
Bindungen mit den Albuminen des Serums eingehen. In dem vorliegenden 
Bild ist dem Serum nun in vitro 1. mg-% Photodyn plus 0,375 mg-% Lakto-
flavin zugesetzt. Sie sehen nun hier, wie sich durch diese Kontrastfärbung 
der Albumine (rot) und der Laktoflaviri bindenden Globuline die wan-
dernden Zonen am Schluß der Kataphorese farbig gegeneinander absetzen. 
Ebenso bildet sich bei Zusatz von 5 mg-% Laktoflavin eine Zone gelbgrün 
fluoreszierenden freien Laktoflavins an der Kathode. 

Eine merkwürdige Beobachtung machten wir noch bei Zusatz 
wechselnder Mengen von Laktoflavin plus Photodyn zu Serum und zu 
Wasser. 

Eine wäßrige Lösung von 1 mg-% Photodyn zeigt leuchtend rote 
Fluorescenz; eine 0,75 mg-%ige wäßrige Lösung von Laktoflavin zeigt 
leuchtend gelbgrüne Fluorescenz.  Die gleichen Konzentrationen in 
Serum, jede für sich allein angesetzt, zeigen etwas gedämpftere, aber sonst 
gleichartige Fluorescenz. 

Setze ich nun beide Fluorescenzfarbstoffe ein und derselben Wasser - 
probe zu (also 1 mg-% Photodyn plus 0,75 mg-% Laktoflavin), dann ist 
das Ergebnis in Wasser eine rein grüne Fluores cenz; von dem gleich-
falls darin enthaltenen, rot fluorescierenden Photodyn sieht man fast 
gar nichts. Umgekehrt ist es, wenn man die gleichen Fluorescenzstoff-End-
konzentrationen einem nor malen Serum zusetzt; dann ergibt das gleiche 
Farbstoffgemisch rein rote Fluores cenz. 

Wie ist das zu erklären ? Am wahrscheinlichsten scheint es uns zu 
sein, daß eine 1924 von Kloppst ock aufgestellte Hypothese hier heran-
zuziehen ist. Kloppstock stellte sich auf Grund von Farbstoffversuchen 
an gefällten Serumeiweißfraktionen vor, daß die Albuminteilchen des 
Serums die Globulinteilchen umhüllen. So könnte man sich vorstellen, 
daß durch eine solche Strukturbildung der Serumeiweißkörper unter-
einander der Fluorescenzeffekt der grüngelb fluorescierenden Globuline 
(plus Laktoflavin) gewissermaßen abgeschirmt würde durch die sich 
darumlagernden rot fluorescierenden, mit Photodyn beladenen Albumin-
teilchen. Für diese Deutung scheint uns zu sprechen, daß bei Zusatz dieses 
Fluorescenzgemisches zu einem Nephroseserum (bei dem also hoch-
gradigste pathologische Veränderungen der Serumeiweißkörper anzu-
nehmen sind) die grüne Fluorescenz viel deutlicher durchkommt, das 
Serum sich unter der Fluorescenzlampe also viel „wasserähnlicher" 
verhält. 
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LXIII. 

Über die Beeinflussung des anaphylaktischen 
und Histaminshocks durch Vitamin B, und B1. 

Von 

L. Doxiades und II. Lemke (Berlin). 

t, 

Mit 2 Tabellen. 

Nach dem heutigen Stande der Vitamin B2-Forschung läßt sich noch 
kein bestimmtes Indikationsgebiet für die Klinik abgrenzen. Die engen 
Beziehungen des Laktoflavins zum gelben Atmungsferment von War - 
burg-Christian veranlaßten uns, die Wirkung dieser Substanz auf eine 
bestimmte Komponente des anaphylaktischen und Histaminshocks zu 
prüfen. 

Als Hauptcharakteristikum des anaphylaktischen Shocks gilt be-
kanntlich die Störung der Atemfunktion im Sinne einer erschwerten 
Exspiration verbunden mit konsekutiver Lungenblähung. Dieses Shock. 
symptom tritt nicht bei allen Tieren in gleicher Schwere auf. Tiere mit ge-
ringer exspiratorischer Behinderung erliegen dem Shock, während Tiere 
mit ausgesprochenen bronchospastischen Störungen am Leben bleiben. 
Allein diese Komponente des anaphylaktischen Shocks vermag also den 
letalen Verlauf desselben nicht befriedigend zu erklären. Auffällig war nun, 
daß Tiere mit starker Peristaltik des Darmes und der ableitenden Harn-
wege, also der glatten Muskulatur, immer eine letale Prognose hatten. Bei 
diesen Tieren konnten wir mit Hilfe der Ophthalmoskopie auch auffällige 
Störungen der Funktion der Netzhautgefäße im Sinne von Spasmen 
und Erweiterungen nachweisen.  Die Zirkulationsstörung führte bei 
letalem Ablauf immer zu einer Anämisierung der Netzhaut. Wir sehen also, 
daß eine Störung des Stoffaustausches zwischen Blut und Gewebe ein 
wesentlicher Faktor des anaphylaktischen Shocks ist. Die Zirkulations-
störung am Augenhintergrund und damit auch wohl am gesamten Zentral-
nervensystem ist nach unserer Meinung so aufzufassen, daß das Ana-
phylaktogen Gefäßspasmen und gleichzeitig eine Störung der Zellatmung 
bewirkt. Da man heute geneigt ist, die Wirkungsweise des Laktoflavins 
bzw. seines Phosphorsäureesters dadurch zu erklären, daß es im Körper 
als Coferment mit einem als Apoferment dienenden Eiweiß zum gelben 
Perment zusammentritt, das die Aufgabe hat, die reduzierte Codeliydrase 
zu oxydieren, versuchten wir, diese Eigenschaften des Laktoflavins zur 
teseitigung der gestörten Zellatmung beim anaphylaktischen Shock aus-
zuwerten. 

Wir haben seit Juni 1937 an zahlreichen Versuchsreihen die Eigen-
schaften des Laktoflavins zur Beeinflussung des anaphylaktischen Shocks 
geprüft und abgesehen von gewissen jahreszeitlich bedingten Schwan-

;le 
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• kungen prinzipiell immer die gleichen Wirkungen gefunden. Bei jeder 
Versuchsreihe wurde die sicher tödliche Reinjektionsdosis ermittelt. Als-
dann wurde das Laktoflavin Roche in steigenden Dosen intramuskulär 
oder 2 Minuten vor der Reinjektion in die freigelegte Jugularvene des 
narkotisierten Meersch einchens gespritzt. 

Ich projiziere jetzt eine unserer Versuchsserien: 

Tabelle .1. 

Kontrollen: Feststellung der tödlichen Serum-Reinjektionsdosis. 

Tiere 

751 
764 
750 
769 
735 
734 
770 

Gewicht 

360 
300 
350 
340 
290 
255 
440 

Reinjektions-
dosis 

0,2 
0,2 
0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 

Shockwirkung 

schwer, protrahiert 
schwer akut, 4- 5' 
leicht, protrahiert 
akut, mittelstark 
schwer, akut, + 5' 
schwer, akut, + 5' 
schwer, akut, + 6' 

Ergebnis: Tödliche Reinjektionsdosis 0,5.. 

Tiere, die 2 Minuten vor Reinjektion 1,0 Lactoflavin 

Tiere 

748 
761 
755 
741 
762 

Gewicht 

365 
380 
365 
345 
290 

Reinjekticins-
dosis 

2,0 
2,0 
2,5 
3,0 
3,0 

i. v. erhielten: 

Shockwirkung 

protrahierter Verlauf 
protrahiert, leicht 
protrahiert, schwer, + 6' 
protrahiert, mittel 
protrahiert, schwer, + 8' 

Ergebnis: Nur protrahieri e, abgeschwächte Shocksymp tome. Exitus 
bei der fünffach tödlichen Dosis. 

Wir möchten darauf hinweisen, daß es bei einzelnen Serien gelungen 
ist, eine noch höhere Shockresistenz zu erzielen, die bis zum überleben 
der 16fach tödlichen Dosis reicht. 

Bei den mit Laktoflavin vorbehandelten Tieren ist nun der Shock 
verlauf auch völlig andersartig wie bei den Kontrolltieren: Die Atem-
störung war vor allem bei den intravenös vorbehandelten Tieren wenig 
ausgeprägt. Auch bei der Sektion sowohl der dem Reinjektionsshock er-
legenen als auch der überlebenden Tiere war die Lungenblähung nur an-
gedeutet. Man kann sagen, daß das Laktoflavin den Bronchospasmus 
beim anaphylaktischen Shock nicht in typischer Weise sich entwickeln 
läßt, und daß die Zirkulationsstörungen an den Netzhautgefäßen nur 
geringgradig und durchaus reversibel waren. Beim letalen Shock nach 
Laktoflavinvorlage konnten wir hochgradige Rhythmusstörungen ¡in 
Sinne einer Perpetua und extrem bradykardische Zustände beobachten, 
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Erscheinungen, welche bei unvorbehandelten Tieren gar nicht erst zur 
Entwicklung kommen konnten. Die Sektion zeigte im Vergleich zu den 
Kontrolltieren abnorm dilatierte und blutüberfüllte Herzen. 

Diese Herzsymptome des anaphylaktischen Shocks haben wir durch 
Vorbehandlung mit Vitamin B, zu beeinflussen versucht. Bei diesen Ver-
suchen zeigte sich, daß die Vorbehandlung der sensibilisierten Meer-
schweinchen mit 1,0 Betabion forte intramuskulär 1 Stunde vor Rein-
jektion die abnorme Herzerweiterung mit Arrhythmien und Bradykardien 
zu verhindern vermag. Bei den nach überstehen des Shocks getöteten 
Tieren zeigte sich ein gut kontrahiertes Cor, dagegen, wie bei den Kontroll-
tieren, eine extreme Lungenblähung. Diesem Befund entsprach auch der 
Shockverlauf. Der Bronchospasmus zeigte sich bei Vitamin B1-Vorbehand-
lung in unveränderter Stärke, dagegen traten am Herzen nur geringe 
Rhythmusstörungen von kurzer Dauer auf; die prognostisch ungünstige 
Bradykardie trat nicht in Erscheinung. 

Tabelle 2. 
Tödliche Reinjektionsdosis 0,5 Serum. 

'riere mit 1,0 Betabion forte i. m. Vorbehandlung 1 Stunde vor Reinjektiok 

Tiere Gewicht Reinjektions-
dosis 

Shockwirkung 

78 

90 

85 

310 

320 

365 

1,5 

3,0 

5,0 

Akut, mittelstark, dann protrahierter 
Verlauf, erst Arhythmie, dannnach 
4' schnelle Erholung des Herz-
schlages. (Sektion: Kleines Herz.) 

Protrahierter Verlauf, schwere ex-
spiratorischeBehinderung, trockene 
Bronchitis. Herz o. B. 

Akut, mittelstark, starke Darm-
spasmen, Blasenspasmen, starke 
exspiratorische Behinderung. Herz-
töne o. B. Lebt! 

Ergebnis: Überleben der 10fach tödlichen Reinjektionsdosis. 

Die Beeinflussung des Histaminshocks durch Laktoflavin und 
Vitamin B, gelang uns nur in beschränktem Maße. Mit beiden Substanzen 
gelang es, Resistenz gegen die einfach tödliche Dosis zu erzielen, eine 

g  weitere Steigerung der Shockresistenz durch Vorbehandlung mit größeren 
r posen war im Gegensatz zum anaphylaktischen Shock nicht zu erzielen. 
1-  Zusammenfassend ist zu sagen: Es gelingt mit absoluter Sicherheit, 
is nach Vorbehandlung mit Vitamin B, und B, die Resistenz gegen den 
La  anaphylaktischen Shock der Meerschweinchen zu erhöhen, wobei Vitamin 
Ir B2 die Atemkomponente, Vitamin B, die Kreislaufkomponente günstig 
h  beeinflußt.  Über die Bedeutung dieser Befunde für die Therapie be-
en stillimter Krankheitszustände des Kindesalters fehlen uns noch aus-
n,  reichende klinische Erfahrungen. 
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Aussprache. 

Herr F. Hoff (Würzburg) (Zur Aussprache gemeldet): 

Wir haben gehört, daß die neugewonnenen Wirkstoffe der Nebennieren-
rinde und der Vitamin-B-Gruppe zum großen Teil in den Kohlehydratstoff - 
wechsel eingreifen.  Es ist nun Aufgabe der Klinik, Beziehungen zwischen 
diesen Ergebnissen der theoretischen Wissenschaft und den klinisch inter-
essierenden Funktionsstörungen im Zuckerhaushalt, der Zuckerverwertung 
und Zuckerausscheidung, aufzusuchen. Darüber ist bisher nur wenig bekannt. 
In dieser Hinsicht soll kurz auf ein experimentelles Ergebnis hingewiesen 
werden.  Wir konnten nachweisen, daß im Experiment an Hunden der 
Phlorrhizindiabetes durch gleichzeitige Laktoflavininjektionen weitgehend auf-
gehoben werden kann. Von mehreren gleichsinnigen Versuchen sei als Beispiel 
angeführt: Die Zufuhr von Phlorrhizin allein führte zu einer Zuckeraus-
scheidung von 21,9 g, bei gleicher Zufuhr von Phlorrhizin und außerdem 
Laktoflavininjektionen wurden nur 0,5 g Zucker ausgeschieden.  Nach den 
Untersuchungen von L undsg a a rd kommt der Phlorrhizindiabetes durch 
eine Störung der Phosphorylierung in den Nierenzellen zustande. An diesem 
Teilvorgang des Zuckerstoffwechsels dürfte also das Laktoflavin angreifen. 
Entsprechend den Vorstellungen von V er z ä,r liegt es nahe, auch den Einfluß 
des Vitamins der Nebennierenrinde auf den Phlorrhizindiabetes zu unter-
suchen. Wir haben solche Versuche mit dem synthetischen Kortikosteron-
präparat der I. G. Farbenindustrie begonnen. Auch diese Versuche scheinen 
zu positiven Ergebnissen zu führen, sind aber noch nicht abgeschlossen. 

Herr Eduard Wiedemann (Duisburg) (Zur Aussprache gemeldet) : 
Wenn ich als Zoologe auf einer medizinischen Tagung mich zum Wort 

meldete, so habe ich das getan, weil ich der Meinung bin, daß Beobachtungen 
über das Verhalten verschiedener Tierarten den Vitaminen gegenüber auch 
für die Medizin von Interesse sein werden. 

Man macht oft die Erfahrung, daß selbst nahe verwandte Arten sich 
einem bestimmten Vitamin gegenüber grundsätzlich verschieden verhalten. 
Bei einseitiger Ernährung mit rohem Fleisch treten bei Wölfen, Schakalen, 
Löwen, Leoparden und anderen Raubtieren rapide fortschreitende Dermatitiden 
mit nässenden Ekzemen, Haarausfall und ähnlichen Symptomen auf. Diese 
Dermatitiden sind bei Wölfen mit reinem B2 in wenigen Tagen völlig aus-

zuheilen, jedoch bei den so nahe verwandten Löwen und Leoparden gar nicht 
durch B2, durch Hefe auch nur schwer zu beeinflussen. Bei diesen Raub-
katzen führt das ebenfalls zum B-Komplex gehörige Vitamin H (B6 mancher 
Autoren) in Form von Murnil zur sofortigen Heilung. Dieses Vitamin ist bei 
Wölfen wiederum unwirksam. 

Bei Rehen und Hirschen treten im Frühjahr und zuweilen auch im Herbst 
Störungen des Haarwechsels mit seborrhoischen Ekzemen auf, die bei Rehe' 
mit reinem B2, bei Hirschen nicht mit B. allein, erst mit Hefe sehr schnell 
beheben sind. Diese Erscheinungen sind bei Rehen auch in freier Wildbahn 
nach regnerischen Wintern häufig, gewöhnlich in Verbindung mit Skorbut. 
B2 und 0-Gaben in reiner Form führen bei dieser Erkrankung in wenigen 
Wochen zur völligen Heilung. Ohne die Vitamingaben gehen gefangene Rehe 
an der geschilderten Erkrankung ein, und zwar auch dann, wenn sie nut 
eines der beiden Vitamine erhalten. Hirsche gehen nicht ein, bleiben aber so' 
lange kahl, bis sie entweder Frischkost oder Hefe bekommen. Es besteht als° 
auch hier bei den sehr nahe verwandten Tieren, die sogar der gleichen Gattung 
angehören, ein Unterschied sowohl im Verhalten gegenüber B2, das bei Rebel) 
in reiner Form wirkt, bei Hirschen aber noch eines anderen in der Hefe ent-
haltenen Stoffes bedarf; als auch dem Vitamin C gegenüber, das von Rehen 
nicht, wohl aber von Hirschen selbst gebildet wird. 

1 B, hier als Laktoflavin. 
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Eigenartige Auswirkungen hat B2-Mangel auf das Nutzgeflügel.  Die 
Tiere werden bei B2-armer Ernährung, wie schon Herr Professor Kühn eben 
erwähnte, zuchtunfähig dadurch, daß die Embryonen im Ei infolge B2-
Mangels absterben. Man sollte annehmen, daß B2-Mangel bei Geflügel wegen 
der Fütterung mit ungeschältem Getreide nicht zu befürchten sei. Das Ex-
periment erweist jedoch, daß B2-Mangel dann auftritt, wenn älteres Getreide 
feucht wird und gleichzeitig dem Licht ausgesetzt ist. Daher die schlechten 
Brutergebnisse in verregneten Sommern bei Freilandfütterung und die guten 
Ergebnisse bei Fütterung unter Glasdächern oder in geschlossenen Häusern. 

Zum Schlusse sei eine noch nicht genügend erforschte Erscheinung an 
weißen Ratten und Mäusen erwähnt, die ebenfalls wahrscheinlich auf dem 
Fehlen eines vermutlich zum B-Komplex gehörenden Vitamins zurückzu-
führen ist. Bei einer aus Getreide und altem Brot bestehenden Ernährung 
erkranken die Tiere an Dermatitiden mit trockenen Ekzemen, wenn sie im 
Dunkeln gehalten werden. Diese Erkrankung ist der Rattenpellagra ähnlich, 
aber nicht mit ihr identisch. Hefegaben heilen die Erkrankung in 48 Stunden. 
Ebenfalls aber vermag Sonnenlicht ohne eine Diätänderung innerhalb von 
2 Tagen die Erkrankung völlig zu heilen. Meine Untersuchungen über die 
näheren Zusammenhänge dieser Erscheinungen dauern noch an. 

.Herr B. Weicker (Königsberg) (mit 1 Abbildung) : 

In der einschlägigen Literatur finden sich mehrfach Angaben über 
Wechselbeziehungen zwischen der Leukocytenzahl und dem Vitamin B2-
Komplex.  Auf die Beeinflussungsmöglichkeit der Agranulocytose ist auch 
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Abb. 1. 0 = Campolonbehandlung. K = Unbestrahlte Kontrolltiere. 

von Herrn Kühnau heute hingewiesen worden.  Um die Einwirkung des 
Vitamin B2-Komplexes auf das weiße Blutbild näher zu ergründen, wurden 

Tierversuch beim Kaninchen Bestrahlungsleukopenien gesetzt.  Das 
gesamte Tiermaterial gliedert sich in drei Gruppen, von denen die erste bei 
gewöhnlicher Grünkost gehalten wurde, die zweite vorher innerhalb 3 Wochen 
eine B-freie Kost erhielt (20% Kasein, 60% Reisstärke, 10% Butterfett, 
3% Calciumlactat, 2% Kochsalz, 5% Citronensaft), während die dritte 
erruppe 3 Wochen durch tägliche Phylocytininjektionen — ein den gesamten 
Vitamin B-Komplex enthaltendes Präparat aus Bierhefe — vorbehandelt 
wurde. Wie aus beiliegender Kurve (Abb. 1) zu ersehen, ist bei den Tieren der 
ersten Gruppe der Ausgangswert etwa 18 Tage nach erreichtem Tiefstand der 
Leukocyten ausgeglichen. Nachbehandlung mit Campolon beschleunigt den 
Ausgleich. Vorherige B-Mangelkost führt gegen Ende der dritten Woche zu 
einer erheblichen langsam abklingenden Leukocytes°, die, wie eine ergänzende 
y ersuchsreihe erkennen läßt, anscheinend ausbleibt, wenn zugleich das 
Vitamin C der Kost entnommen wird.  Der Wiederanstieg vollzieht sich 

Kongreß L innere Medizin. L.  28 
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analog der ersten Gruppe, jedenfalls nicht verspätet. Vorbehandlung mit 
Phylocytin ruft eine mäßige Leukocytose hervor, der Wiederanstieg erfolgt 
rascher als in den übrigen Gruppen und läßt sich durch anschließende Cam-
polongaben noch erheblich beschleunigen. Es ergibt sich also deutlich ein 
positiver Effekt des Vitamin B-Komplexes auf das weiße Blutbild, der beim 
Campolon besonders instruktiv in Erscheinung tritt. Die klinische Brauchbar-
keit dieser tierexperimentellen Befunde scheint sich ebenfalls zu bestätigen. 
Die initiale Leukocytose bei Vitamin B-armer Kost und ihr Ausbleiben nach 
Entfernung des Citronezusatzes aus der Mangeldiät läßt freilich eine unter 
Umständen noch wesentlichere Beeinflussung des weißen Blutbildes durch 
Vitamin C vermuten. 

Herr E. Hoen (Heidelberg) 

berichtet über Versuche, aus denen hervorgeht, daß dio bei der experimentellen 
Hyperthyreose auftretende Nebennierenhypertrophie unterdrückt wird, wenn 
die Versuchstiere (Meerschweinchen) neben Thyroxin gleichzeitig Laktoflavin 
oder Laktoflavinphosphorsäure erhalten.  Stoffwechsel und Lebensdauer 
bleiben dabei unbeeinflußt; der Gewichtssturz wird etwas aufgehalten.  Es 
wird darauf hingewiesen, daß die Nebennierenhyportrophie bei der experi-
mentellen Hyperthyreose wahrscheinlich auf einen relativen 132.Mangel zu-
rückzuführen ist, dessen Bedeutung und mögliche Folgen für dio spontane 
Hyperthyreoso des Menschen weitere Untersuchung erfordern. 

Herr E. Meulengracht (Kopenhagen): 
Im Anschluß daran, was uns Herr Stepp über die Verhältnisse in einem 

Hochtal in der Schweiz erzählt hat, kann ich mitteilen, daß wir in Dänemark, 
d. h. in Grönland, ganz analoge )3eobachtungen gemacht haben. 

Die Grönländer lebten früher ausschließlich von Fleisch und Fisch, 
und damals waren dio Zähne ausgezeichnet. Caries kam praktisch gesprochen 
nicht vor. 

Nach und nach warden Nahrungsmittel importiert, hauptsächlich Mehl, 
Zucker, Kaffee, und in den wenigen Kaufläden waren diese Nahrungsmittel 
zu kaufen; die Leute bekamen für Kaffee mit Zucker und Brot Neigung und 
gingen zum Teil von ihrer früheren Nahrung ab. Dann verfielen die Zähne, 
und Caries wurde eine häufige Erscheinung. 

Und jetzt momentan sind die Verhältnisse so, daß an der Westküste, 
wo eine Besegelung ziemlich regelmäßig stattfindet, und wo zerstreut Kauf-
läden vorhanden sind, die Zähne schlecht sind; an der Ostküste, wo eine 
Besegelung wegen der Eisverhältnisse unmöglich ist und keine Kaufläden 
vorhanden sind und wo daher die Leute von ihren heimischen Nahrungsmitteln 
leben, sind die Zähne ausgezeichnet. 

Ob dieses etwas mit Vitamin 131 zu tun hat, cine Möglichkeit, die Herr 
S topp andeutete, wissen wir nicht, aber jedenfalls gehören die importierten 
Nahrungsmittel hauptsächlich zu den „segensreichen" vitaminberaubten 
Kohlehydraten. 

Herr Ch. J. Keller (Leipzig): 
Im vergangenen Jahrzehnt galt es in der Literatur als feststehend, daß 

Vitamine in  erster Linie durch ihre Oberflächenaktivität wirksam seien. 
Während des letzten Jahres habe ich mit K ünz el die chemisch rein darstell-
baren wasserlöslichen Vitamine nach der Methode von Lecomte du Nouy 
auf ihre Oberflächenaktivität hin untersucht. Dabei ergab sich dio über-
raschende Tatsache, daß die Vitamine B1, B2 und C auch in relativ hohen 
Konzentrationen überhaupt nicht oberflächenaktiv sind. 

Wir vermuteten nun, daß dio Vitamine mit oberflächenaktiven körper-
eigenen Stoffen Bindungen eingehen, die dio Oberflächenaktivität des ge-

samten Systems modifizieren. Diese Hypothese erwies sich als absolut richtig. 
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Darüber hinaus zeigte sich, daß diese Modifikation der Oberflächenaktivität 
in einer ganz charakteristischen Weise von der H-Ionen-Konzentration ab-
hängig ist. Dieses gilt allerdings auch schon für die körpereigenen oberflächen-
aktiven Substanzen an sich, d. h. ohne Vitaminzusatz. Wäßrige Lecithin-
emulsionen zeigen im Bereich der physiologischen H-Konzentrationen der 
Blut- und Gewebsflüssigkeit eine starke Labilität ihrer Oberflächenaktivität. 
Bei pu 7,2 findet man ein Minimum, das bei stark verdünnten Lösungen be-
sonders deutlich ausgeprägt ist.  Lecithin-Cholesteringemische gleicher Ge-
wichtskonzentration besitzen eine stärkere Oberflächenaktivität als die reine 
Lecithinlösung.  Das Minimum bei pu 7,2 ist bei niedriger Konzentration 
Wesentlich stärker ausgeprägt als bei der reinen Lecithinlösung. 

Zusatz von Vitamin B1 erniedrigt im ganzen gesehen die Oberflächen-
aktivität der hochkonzentrierten reinen Lecithinlösungen und der Gemische. 
In hohen Verdünnungen wird sie jedoch erhöht. Als wichtigstes Ergebnis 
muß jedoch verzeichnet werden, daß im Bereich von pu 7,0 bis 7,4 durch den 
Vitaminzusatz das bei pH 7,2 gelegene Minimum der reinen Lösungen in 
ein Maximum umgekehrt wird. Linter gleichen Versuchsbedingungen wirkt 
das Vitamin 132 auf die Oberflächenaktivität genau umgekehrt wie B1. Es 
Wird also das Minimum der reinen Lösungen bei pu 7,2 durch den Vitamin-
zusatz noch weiter verstärkt. Ich glaube, daß dieses variable physikalische 
Kräftespiel beim Zusammentreffen von Vitaminen mit körpereigenen ober-
flächenaktiven Substanzen von wichtiger biologischer Bedeutung ist. Theo-
retisch muß es für den Stoffaustausch zwischen Gewebe und Körperflüssigkeit 
unbedingt eine Rolle spielen.  Einzelheiten lassen sich darüber allerdings 
heute noch nicht angeben. 

Herr Stepp (München):: 

Ich möchte Herrn Ri ets ch e 1 und Herrn Hansen weitgehend zustimmen 
in der Frage, ob und inwieweit der Vitaminmangel bei der Sprue etwas 
sekundäres ist. Nur eine Bemerkung sei mir noch erlaubt. Vor etwa 2 Jahren 
habe ich in Bad Mergentheim über das Thema gesprochen: Vitaminmangel 
als Ursache und Folge von Magen-Darmstörungen. Ich hätte das Thema auch 
so formulieren können: Magen-Darmstörungen als Ursache und Folge von 
Vitaminmangel. Was ich hier sagen wollte, ist klar. Dio engen Beziehungen 
zwischen Magen-Darm und Vitaminen sollten dargelegt werden, und wenn 
ich hier daran erinnere, so deswegen, weil sich diese Beziehungen bei der 
Sprue auswirken im Sinne eines Circulus vitiosus: Primäre Darm-
störungen, Verschlechterung der Vitaminaufnahme, ungünstigerer Zustand 
des Darms usw. 

Zur Frage der Hemeralopie, diesem allerersten Zeichen des A-Mangels, 
dem wir bei schweren Gastroenteritiden begegnen, möchte ich sagen, daß in 
vielen Fällen eine Verminderung des Vitamin A-Spiegels im Blute vorliegt. 

a Zum Schlusso möchte ich Herrn Hansen fragen, ob er frische Hefe 
,b,enutzt hat.  Hefepräparate, die unter Schonung bei einer bestimmten 
t,emperatur hergestellt sind, werden nach meiner Erfahrung auch bei schweren 
-Luagen-Darmstörungen vorzüglich vertragen. 

Herr H. Bohn (Danzig) : 

Seit 3 Jahren beschäftige ich mich mit dem Studium der sogenitnnten 
Chronischen Gastroenteritis bzw. Gastroenterocolitis. Schon Po rg es, der 1928 
erstmals das klinische Bild dieser Erkrankung beschrieben hat, hat die An-
sicht ausgesprochen, daß keine prinzipiellen Unterschiede zwischen diesem 
,Hrankheitsbild und der Sprue bestehen. Ich habe sichere Fälle von Sprue 
,°e0bachtet, die eine viele Jahre währende enteritische Vorgeschichte aufwiesen, 

r-  ois zuerst die vordringlichen Symptome der Sprue in Erscheinung traten. Ich 
e- vermute daher, daß die Sprue sich aus dem Stadium III der sogenannten chro-
g.  uischen Enteritis entwickelt. Beide Krankheitsbilder, die Enteritis und die 
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Sprue können mannigfache und, wie ich nachweisen konnte, gleichartige Stö-
rungen des Vitaminhaushalts und endokrine Störungen aufweisen. Beide Krank-
heitsbilder sind ausgezeichnet durch schwere Resorptionsstörungen. Während 
bisher für die chronische Gastroenteritis als Ursache der Resorptionsstörungen 
entzündliche Veränderungen im Magendarmkanal und damit zusammen-
hängende Motilitätsstörungen angenommen wurden, kann man bisher für die 
Sprue keine Ursache für ihre Resorptionsstörungen auffinden. Meine Unter-
suchungen weisen daraufhin, daß bei beiden Krankheitsbildern eine primäre 
Motilitätsstörung des Magendarmkanals vorliegt, an die sich unter Umständen 
nach langer Zeit echte Entzündungserscheinungen anschließen können, 
während immer schwere Resorptionsstörungen auf dem Boden der Motilitäts-
störungen vorhanden sind. Als Ursache der primären Motilitätsstörungen 
sehe ich eine Störung in der Korrelation der motilitätssteigernden Cholin-
stoffe des Darms einerseits und den darmmotilitätshemmenden Adrenalin-
stoffen an. Unser Danziger Pathologe Feyrter und ich haben Beziehungen 
zwischen der chronischen Enteritis und den endokrintätigen gelben Zellen 
Ma ss ons im Darm festgestellt.  Diese gelben Zellen kommen zuweilen als 
knötchenförmige Gebilde, Carcinoide, im Darm vor. In diesen Carcinoiden 
haben Feyrter und Unna pharmakologisch Adrenalin nachweisen können. 
Anatomisch weisen die gelben Zellen bzw. die Carcinoide enge gestaltliche 
Beziehungen zu dem flächenhaft ausgebreiteten Darmnervensystem, dem 
Auer b a chschen und Meissnerschen Plexus, auf. Es ist möglich, daß die 
Störung der Korrelation der Darmmobilitätshormone sehr eng mit Er-
nährungsschäden. zusammenhängen. Kranke mit chronischer Enteritis haben 
oft appendicitisähnliche Erscheinungen. Untersuchungen von Feyrter und 
mir haben gezeigt, daß der operativ entfernte Wurmfortsatz dieser Kranken 
sehr häufig das Bild der appendicite neurogene bietet. 

Herr R os t o ski (Dresden): 

Ich möchte nur kurz eine Beobachtung von Herrn Hansen bestätigen. 
Wir sahen vor ein paar Jahren einen Kranken mit den typischen Stühlen der 
Sprue (kopiöse, fettreiche, gashaltige grauweiße Stühle) und den übrigen 
Symptomen. Wir wunderten uns, daß wir nicht dieselben therapeutischen 
Resultate hatten wie in drei Fällen früherer Jahre (Milchdiät). Post mortem 
wurden wir durch eine Magencolonfistel überrascht und haben damals auch 
die mangelnde Resorption durch den Darm als Ursache der Spruefälle über-
haupt erwogen. 

Úlper die Darmflora bei Sprue gibt es viele Untersuchungen. Ich erwähne 
auch noch, daß man gelegentlich bei Basedow Spruestühle findet. 

Herr Hansen (Lübeck) Schlußwort: 

Manche Fragen der Diskussionsredner sind bereits durch das Manuskript 
des (nur in extenso gesprochenen) Vortrags beantwortet, darauf braucht 
hier also nicht noch eingegangen zu werden. 

a) Die Sprue ist keine primäre Avitaminose, wenigstens läßt sich zur Zeit 
nichts dafür anführen. Das habe ich Castle gegenüber mehrfach betont. Die 
Ausführungen von Dr. Lange (Utrecht) über seine großen Beobachtungen 
in niederländisch Indien scheinen eine vollkommene Bestätigung dafür. 

b) Die V er z ärschen Vorstellungen sind für die Humanpathologie noch 
so wenig begründet, daß man vorläufig nicht mehr darauf zurückzukommen 
braucht. Ich warte inzwischen auf eine Bestätigung seiner tierexperimentellen 
Untersuchungen durch andere Untersucher sowie u. a. auf einen Nachweis 
der faktischen Phosphorylierung der Fettsäuren beim Resorptionsakt. Es 
wird immerzu davon als von einer Tatsache gesprochen, und es werden Hypo-

thesen über den Mechanismus dieses Vorgangs erfunden, der Vorgang selbst 
ist ja aber noch ganz ungewiß. 
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c) Von der Therapie habe ich gar nicht weiter gesprochen, da die Zeit 
und die spezielle Fassung des Themas es nicht gestatteten. Ich habe aber sehr 
wenig Zutrauen zu den Erfolgen der Therapie der Krankheit selbst — ich 
halte das alles für Spontanremissionen. Natürlich kann man die einzelnen 
Vitaminmangelsymptome durch eine Substitutionstherapie beeinflussen. 
Neuerdings hört man wieder den Erfolg bestimmter Diäten preisen; ich gebe 
zu, daß man mit generellen Anordnungen wahrscheinlich weniger erreicht 
als mit einer sehr genau auch quantitativ ausgearbeiteten Diät. Ich habe 
Herrn F an c on i vor drei Wochen in Prag über seine Erfolge bei der Coeliacie 
sprechen gehört und damals beschlossen, diese Diät auch bei der Sprue der 
Erwachsenen zu erproben; hoffentlich wird diese Ernährung etwas nützen. 
Auf Anraten von Herrn Rietschel haben wir einen Spruekranken. 14 Tage 
mit Frauenmilch ernährt; der Patient wurde aber nicht besser und ist übrigens 
inzwischen — allerdings an den Folgen einer Operation — gestorben. 

ei 

Herr Rietschel (Würzburg): 
Ls 

Was dio Pathogenese der Sprue angeht, so sehe ich den ersten Beginn xi 
in einer Darmstörung speziell in einem Durchfall, und durch diese chronische 

e Störung kommt es zu einer Herabsetzung der bactericiden Kräfte, nun L 
kommen Schonkosten und Nahrungszersetzungen hinzu, und so entsteht 

12  ein circulus vitiosus; ich habe dies Wort in meiner ersten Arbeit gebraucht, 
und dadurch kommt der Patient in den Marasmus. 

ei  Was dio Therapie angeht, so hat dio Pädiatrie gewiß viel von der inneren 
Ld  Medizin gelernt, hier aber kann die innere Medizin von der Kinderheilkunde 
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Herr Assm an n stellt abschließend fest, daß der heutige Tag erneut 
die große Bedeutung der Vitamine für die Aufrechterhaltung der Gesund-
heit und damit auch für die Volksernährung dargetan hat. Auf Vorschlag 
der Herren Wirz und Stepp wird folgende Entschließung gefaßt, die 
den in Betracht kommenden Stellen zugeleitet worden ist: 

„Die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin sieht sich auf Grund 
der auf ihrer 50. Tagung vorgetragenen Forschungsergebnisse veranlaßt, 
die zuständigen Stellen von Staat und Partei zu bitten, größtes Gewicht 
auf eine ausreichende Versorgung des deutschen Volkes mit einem guten 
Vollkornbrot sowie mit Obst und frischen Gemüsen zu legen, da diese als 
Träger wichtiger Wirkstoffe für Gesundheit und Leistungsfähigkeit un-
entbehrlich sind. Ferner wird an alle Volksgenossen die Aufforderung 
ergehen, diese Gesichtspunkte bei ihrer eigenen täglichen Ernährung 
inöglichst zu berücksichtigen." 
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LXIV. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Bonn. 

(Direktor: Professor P. Martini.) 

Untersuchungen über die Beeinflussung 
des Atmungsmechanismus bei Emphysem und Asthma. 

Von 

A. Heymer und G. Thiele (Bonn). 

Mit 12 Abbildungen und 2 Tabellen. 

Es sind zahlreiche mühevolle Untersuchungen, besonders auch in den 
letzten Jahren, aufgewandt worden, um die pathologisch-physiologischen 
Veränderungen der Atmung beim Emphysem und Asthma bronchiale zu 
klären. Leider ist es zu einer befriedigenden Klarheit bisher nicht ge-
kommen. Lücken in der Kenntnis darüber haben auch für die Klinik 
immer große Schwierigkeiten zur Folge gehabt bei crer Beurteilung der 
Wirksamkeit sogenannter Asthmamittel. Die Zahl derjenigen Mittel, die 
dem Asthmatiker Besserung oder gar Heilung bringen sollen, ist außer-
ordentlich groß; demgegenüber ist jedoch die Zahl solcher Arbeiten, die 
von der Wirksamkeit eines Asthmamittels wirklich zu überzeugen ver-
mögen, auch heute noch gering. 

Die Beurteilung von Asthmamitteln gestaltet sich aus manchen 
Gründen außerordentlich schwierig. Das mag zum Teil damit zusammen-
hängen, daß gewiß bei vielen solcher Kranker psychogene Veränderungen 
mitspielen; weiterhin ist die Tatsache von Bedeutung, daß die pathologisch 
physiologischen Veränderungen bei den einzelnen Kranken außerordent-
lich verschieden sind und sich auch verschieden auswirken. Aus diesen 
und anderen Gründen ist schon früher versucht worden, objektive 
Kriterien festzulegen für die Erfolgsbeurteilung solcher Asthmamittel. 
Man hat die Atmungsbreite gemessen, röntgenologisch die Zwerchfell-
exkursionen bestimmt, thorakographisch untersucht, die Vitalkapazität 
verfolgt, spirometrisch geprüft und gasanalytisch gearbeitet. Bei exakter 
Durchführung solcher Untersuchungen läßt sich allerdings schon bis zu 
einem gewissen Grade ein objektiver Einblick in den Ablauf der äußeren 
und inneren Atmung gewinnen. Es entstehen jedoch gewisse Schwierig-
keiten dadurch, daß die Methoden in ihrer Anwendung technisch etwas 
schwierig sind oder aber die subjektive Mitwirkung des Kranken erforder-
lich wird, wobei psychogene Einflüsse nicht genügend ausgeschaltet 
werden. So sind auch bei Anwendung dieser Untersuchungsverfahren in 
der Literatur vielfach Widersprüche aufgetaucht.  Es lag daher nahe, 
nach Einführung brauchbarer Pneumotachographen durch Fleisch und 
Ho chre in diese für die Untersuchung Asthmakranker und die Beobach-
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tung des therapeutischen Effektes von Arzneimitteln einzusetzen, wie es 
bereits von Wittkower und Petow, Thiel und Quednau wie auch 
Hartwich und llamada geschehen ist. Es wurde von ihnen das Adre-
nalin, Atropin u. a. in Einzelversuchen geprüft. In zahlreichen Arbeiten 
wird von vielen Asthmamitteln behauptet, daß es dem Kranken Linderung 
bringe und zu einer „Normalisierung" der Atmung führe. Das wäre an 
sich eine denkbare Wirkungsrichtung solcher Arzneimittel. 

Um nach Martinis Vorschlag zu einer möglichst kritischen Be-
wertung der Arzneimittelwirkung zu kommen, versuchten wir zunächst 
mit Hilfe von Atemfunktionsprüfungen die Wirkung von Asthmamitteln 
zu studieren. Die Forderung einer möglichst objektiven Beurteilung der 
Atmungsverhältnisse glaubten wir erfüllt zu sehen in der Methodik der 
von Fleisch angegebenen Pneumotachographie. Wir hielten uns dabei 
streng an die Originalvorschriften. Damit gelingt es, durch Registrierung 

• 1,45" 
• 375 
• 340 
• 259 

Inspirationszeit . . 
Volumen-Insp.  . 
gr. Geschw.-Insp.  . 

max.  
Insp.  . 

mittel 
Frequenz 

Abb. 1. 

• 1,31 

17  

Exspirationszvit . . . 1,85" 
Volumen-Exsp  34,5 
gr. Geschw.-.1;x p. 235 

Geschw.-Exsp. . 185 
max. Exsp   1,25 
mittel 
Minuten-Volumen . . 9500 

Normales Pneumotaehogramm und normale Werte. 

der Atmungsgeschwindigkeitskurve den eigentlichen Typus der Atmung 
in einer Kurve wahrheitsgetreu festzulegen. 

In großen Untersuchungsreihen, insbesondere von Ho chrein sind 
die einzelnen Kurventypen, wie sie durch bestimmte Krankheitsbilder be-
wirkt werden, genauer studiert und festgelegt. So wird, wie aus nach-
folgendem Diapositiv (Abb. 1) hervorgeht, beim Gesunden Ein- und Aus-
atmung einen weitgehend ähnlichen Kurvenverlauf zeigen, dabei Ein-
und Ausatmungszeit keine große Differenz aufweisen. Die Ausatmungs-
kurve zeigt den plateauförmigen Typ; wir kennen daneben die spitze und 
clie Kuppelform. Durch planimetrische Ausmessung der Flächen lassen 
sich die einzelnen Werte der Inspirationszeit, des Volumens, der 
größten Geschwindigkeit, der mittleren Geschwindigkeit, deren Werte 
für die Ausatmungszeit, die Frequenz und das Minutenvolumen errechnen. 
Damit sind eigentlich alle wesentlichen Werte erfaßt, deren Kenntnis 
für die Beurteilung der Schwere eines Emphysems oder Asthmas von 
tedeutung ist. Wie sehr Kurventypus wie auch Einzelwerte sich ändern, 
geht aus folgendem Pneumotachogramm eines Asthmatikers im Anfall 
hervor (Abb. 2). 
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Es ist auf den ersten Blick aus der Ausatmungskurve zu erkennen, 
daß die Ausatmungszeit gegenüber dem Inspirium stark verlängert ist, 
auch im klinischen Sinn das Charakteristikum für den Emphysematiker,' 
insbesondere den Asthmatiker und am stärksten im Asthmaanfall. 

Bei der Bewertung eines Asthmamittels wäre es falsch, in jedem 
Falle mit absoluten Werten, auch des Pneumotachogramms zu rechnen, 
da bei den einzelnen Kranken in verschiedenen Zeiten, je nach der Schwere 

Inspirationszeit . . . 
Vol-amen-Iasi). • • • 
gr. Geschw.-Insp.  . . 
mittl. Geschw-InsP.  . 
max. 

insp.  1,4 
mittel 
Frequenz    20,4 

0,9" 
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616 

Exspirationszeit . . . 2,4" 
Volumen-Exsp.  . . . 542 
gr. Geschw.-Exsp. . . 567 
mittl. Geschw.-Exsp. . 226 
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Exsp  251 
mittel 
Minuten-Volumen . .11150 

Abb. 2. Typische Asthmakurve. Eichwert: 23,9. 

des Krankheitsbildes, die Ausgangswerte außerordentlich verschieden sein 
können. Die nachfolgende Tabelle 1 gibt die Untersuchungsergebnisse 
eines Asthmatikers von verschiedenen Tagen innerhalb eines halben Jahres 
wieder. 

Tabelle I. 

Atemkurven eines Asthmatikers aus verschiedenen Zeiten. 

Datum 12. 6. 24. 6. 20.10. 16. 11. 17. 11. 23. 11. 21. 11. 30.11. 12. 12. 

Insp.-Zeit... 
Vol.-Insp.. . . 
gr. Geschw.-I.. 
mittl. „  „ 
max. 

I. 

0,90" 
590 
925 
661 

1,40 

16. 4. 

2,35" 
608 
740 
253 

2,92 

9800 

0,89" 
558 
1000 
626 

1,62 

20. 8. 

2,02" 
566 
636 
280 

2,27 

11600 

0,90" 
628 
938 
698 

1,33 

16. 6. 

2,58" 
642 
594 
248 

2,39 

10400 

1,08" 
561 
655 
510 

1,28 

20 

1,88" 
536 
576 
293 

1,96 

11000 

0,85" 
576 
725 
658 

1,35 

21. 5. 

1,85" 
568 
617 
309 

1,99 

12300 

0,84" 
480 
784 
585 

1,32 

22. 7. 

1,95" 
515 
599 
265 

2,25 

11000 

0,94" 
480 
736 
510 

1,44 

18. 5. 

2,32" 
476 • 
440 
206 

2,12 

8870 

0,80" 
621 
985 
787 

1,25 

22. 2. 

2,00" 
655 
717 
315 

2,27 

14000 

1,32" 
593 
655 
462 

1,41 

14. 6. 

2,78" 
642 
513 
219 

2,33 

8920 

. . . 
mittel 
Frequenz . . . 

Exsp.-Zeit .. 
Vol.-Exsp. . . 
gr. Geschw.-E. 
mittl. „  „ 
max. 

E. . . . 
mittel 
Min.-Vol. . .. 

Es ergibt sich daraus, daß man bei der Prüfung der Wirksamkeit 
• eines Asthmamittels nur von dem Befund an einem bestimmten Tage 
ausgehen kann. Daher sind Untersuchungen, wenn auch über Wochen 
durchgeführt, die nach peroraler Gabe eines Asthmamittels fortlaufend 
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Vitalkapazität und andere Werte bestimmen, nicht in jedem Falle stich-
haltig, da ohne jede therapeutische Wirkung die Atmungsverhältnisse 
über längere Zeit hin spontan gebessert sein können; es könnte nur zu 
leicht ein Effekt vorgetäuscht werden. 

Es sei im folgenden berichtet über einige unserer Untersuchungs-
ergebnisse, die bei folgender Versuchsanordnung gewonnen wurden. Die 
Untersuchungen wurden angestellt an Kranken mit Bronchialasthma, 
teils im Anfall, teils im anfallsfreien Intervall. 
Es handelt sich vorwiegend um Männer und 
dabei Kranke, die mit wenigen Ausnahmen 
über 30 Jahre alt sind. Es war uns bisher 
leider nicht möglich, eine genügende Anzahl 
jugendlicher Asthmatiker für die Untersuchung 
zu erfassen.  Es sei von vornherein betont, 
daß diese Tatsache bei den Schlußfolgerungen 
aus unseren Untersuchungen fraglos zur Ein-
schränkung zwingt. Die Kranken wurden vor-
der Untersuchung  Stunde lang auf einem Ruhe-
bett gelagert, danach ein Pneumotachogramm 
aufgenommen und anschließend das entspre-
chende Mittel peroral, rektal subcutan oder in-
travenös verabreicht. Je nach der verschiedenen 
Schnelligkeit der Resorption, abhängig von der 
Applikationsweise wurde in kürzeren oder länge-
ren Abständen pneumotachographiert. Die vorstehende Kurve (Abb. 3) 
Illustriert einen solchen Versuch, die Tabelle 2 die Einzelwerte der Atmung. 

Abb. 3. 

Beruf: Landwirt. 
Alter: 41 Jahre. 

Tabelle 2. 

1 ccm Sola min. Eichwert 21,1 

Zeit vor 
4' 

nach 

10' 20' 30' 
Zeit vor 

4' 

nach 

10' 20' 30' 

hisp.-Zeit . 0,7 1,08 0,9 1,06 1,0 Exsp.-Zeit . 1,64 2,05 2,3 2,2 1,9 
Vol.-Insp. . 600 637 578 522 607 Vol.-Exsp.. 536 603 594 535 608 
gr.Gesc h,..I. 954 705 721 646 726 gr. Geschw.-E. 620 439 489 392 443 
Mitti. „ „ 
Max. 

857 590 642 556 608 mittl. „ „ 
max. 

E. 

327 294 258 237 320 

. L.. inittel 1,11 1,19 1,12 1,16 1,2 1,9 1,99 1,89 1,65 1,39 . 
mittel  

Frequenz. . 23 17,1 19,5 17,9 16,8 Min.-Vol. . . 13400 10800 11300 9399 10300 

In folgendem ist das Kurvenbild einer Asthmolysinuntersuchung 
Wiedergegeben. Es zeigt sich dabei eine Änderung des Kurventypus, die 
vielleicht im Sinne einer „Normalisierung" gedeutet werden könnte. 
teim Kranken trat subjektiv Beschwerdefreiheit ein. 

Kurvenbild (Abb. 4) stellt jedoch bei unseren bisherigen Unter-
suchungen eine Seltenheit dar. In der Mehrzahl trat keine Änderung 
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der Atmung im Sinne einer „Normalisierung" auf, auch dann oft 
nicht, wenn doch eine subjektive Besserung angegeben wurde, so z. B. 
in einem Versuch mit Atropin, den die nachfolgende Kurve (Abb. 5) 
wiedergibt. Eher schon beim Asthmatrin (Abb. 6). 

Hierbei ist interessant das Auftreten von kardiopneumatischen Be-
wegungen. Sie finden sich zumeist dann, wenn der Kranke über starkes 
Herzklopfen klagt, vorwiegend bei solchen Mitteln, die Adrenalin ent-
halten. 

Das Bild des Inspiriums wird durch die Gabe von „Asthmamitteln" 
nach unseren Untersuchungen wenig geändert. Das liegt nahe; klinisch 
ist ja auch charakteristisch die Änderung des Exspiriums mit der ' 

-----

_ 

S.) • 

7-• 

1 

1,1 V  luf 

Abb. 4.  Abb. 5.  Abb. 6. 

exspiratorischen Dyspnoe. Bei „Normalisierung" wäre demnach eine 
Umstellung der Frequenz, eventuell des Minutenvolumens, besonders der 
Werte für die Ausatmungszeit, die maximale Geschwindigkeit und auch 
des Verhältnisses zwischen mittlerer und maximaler Geschwindigkeit 
(Index) zu vermuten.  Eine Reduzierung des letzteren Wertes könnte 
wohl mit am ehesten im Sinne einer „Normalisierung" sprechen. 

Wir können aus äußeren Gründen hier nur einen kleinen Ausschnitt 
der Befunde wiedergeben, die bei Prüfung von bisher sechs „Asthma-
mitteln" gewonnen wurden. Durchschnittskurven zu geben, ist nicht 
möglich, es können nur Beispiele aufgezeigt werden. Die Gesamtergeb-
nisse werden anschließend an anderer Stelle veröffentlicht. 

Wie wirken beispielsweise Ephetonal und Asthmatrin auf die Ex-
spirationszeit ? In den Kurven (Abb. 7 und 8) sind auf der Senkrechten die 
Werte für die Exspirationszeit, auf der Waagerechten die Zeiten nach der 
Applikation des Mittels, das immer in gleicher Dosis gegeben wurde, in 
Minuten eingetragen. Kurve A gibt die Untersuchungsergebnisse bei 
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Ephetonal bei neun Kranken, Kurve B dieselben mit Asthmatrin bei 
sieben Kranken wieder. Unabhängig davon, ob und inwieweit die 
Kranken sich gebessert fühlten, tritt eine Verkürzung oder sogar Ver-
längerung der Exspirationszeit ein. Die Wirkung ist keineswegs gleichsinnig. 
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Abb. 7. Kurvo A. 
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Abb. 8. Kurvo B. 

Wie diese beiden Mittel sich aus hinsichtlich des exspirator. ischen 
Kurvenindex auswirken, zeigen Abb. 9 und 10. Auf der Senkrechten 
Sind die Werte für den Index eingetragen. 

Nach Ephetonal (Kurve C) tritt bei den einzelnen Kranken (wiederum 
1.1nabhängig von der subjektiven Besserung) eine ganz verschiedene 
Änderung des Kurvenindex ein, nach Asthmatrin (Kurve D) tritt vorüber-
gehend eine Steigerung desselben.auf, die ziemlich gleichsinnig ist. Hieraus 
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sind jedoch einstweilen Folgerungen auf die „Wirksamkeit" als Asthma-
mittel nicht abzuleiten. 

Bei einer „Normalisierung" der Atmung würde man in erster Linie' 
rechnen mit einem Abfall der Atmungsfrequenz, einer Anpassung von 
Inspirations- und Exspirationsvolumen, einer Abkürzung der Exspira-
tionsdauer und einem Abfall des Minutenvolumens der Atmung, wie es 
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Abb. 9. Kurve C. 
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Abb. 10. Kurve D. 

auch von Ho chrein als therapeutischer Effekt bei einer Adrenalininjek-
tion in einem Asthmaanfall pneumotachographisch festgestellt wurde. Er 
registriert Langsamerwerden der Atmung, Angleichung der Exspiration 
an die Inspiration, Übergang des Exspiriums vom spitzkonvexen Z11111  

kuppelförmigen Typ des Pneumotachogramms. Wir haben zuvor zwar 
schon betont, daß der weitaus größte Teil unserer Kranken älter und 
damit schon durch einen Status emphysematicus kompliziert war; hier-
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durch wäre es schon ohne weiteres erklärbar, daß die von uns gefundenen 
Ergebnisse im Durchschnitt als therapeutische Wirkung keine „Normali-
sierung" der Atmung ergaben, jedoch sahen wir eine wirkliche „Normali-
sierung" auch bei jugendlichen Asthmakranken im Anfall selten. Trotz-
dem trat sehr oft Besserung der Beschwerden ein mit deutlicher Änderung 
des Auskultationsbefundes. Es fällt bei den Untersuchungen besonders 
die fehlende Üb er e ins t immu ng der Wirkung der Arzneimittel auf die 
einzelnen Faktoren der Atmung auf. Zwar tritt häufiger ein Sinken des 
Minutenvolumens ein wie Frequenzabnahme, dabei aber wiederum eine 
Zunahme der Exspirationszeit wie auch des exspiratorischen Volumens. 
Mehrfach fand sich eine Zunahme des Minutenvolumens, vereinzelt sogar 
eine Frequenzsteigerung, dabei wiederholt Gleichbleiben oder Abnahme 
der Exspirationsdauer. Die Wirkungsrichtung der Mittel ist demnach 
nicht nur überhaupt sondern auch wiederum bei den einzelnen Kranken 
eine verschiedene. Subjektive Besse-
rung geht bei den verschiedenen 
'Kranken keineswegs immer einher 
mit gleichsinniger Umstellung der 
Atmung. Die Gründe sind im Einzel-
fall noch keineswegs zu übersehen. 
Psychogene Veränderungen können 
auch im schweren Asthma anfall eine 
wesentliche Rolle spielen. Wir sahen 
mehrfach nach Injektion physio-
logischer Kochsalzlösung eine er-
hebliche subjektive Besserung, dar-
über hinaus auch eine Änderung des Pneumotachogramms, wenn 
auch hier wieder nicht im Sinne einer „Normalisierung". 

Im Rahmen dieser Untersuchungen mußte es besonders interessieren, 
ob und inwieweit auf rein mechanischem Wege der Atmungstyp umge-
stellt werden konnte, einmal beim Gesunden zu einem „pathologischen" 
Typ, andererseits beim Emphysematiker der „pathologische" Typ zum 
»normalen". Dazu beatmeten wir Gesunde oder Kranke mit dem Bio-
motor. Mit dessen Hilfe kann mad' die Frequenz fast beliebig variieren, die 
In- und Exspirationszeit verkürzen oder verlängern und auch durch 
Druckänderung forcieren. Daraus mußte dann auch ein anderer Atmungs-
typ resultieren. Das kann beim Gesunden tatsächlich auch der Fall sein, 
wie sich aus dem folgenden pneumotachographischen Bilde ergibt (Abb. 11). 

Biomotoreinstellung bei obigem Versuch: 

Normalkurve (mit Biomotorpelotte). 
2. Saugluft 10, Druckluft 10, Frequenz 
3 
4 

1)  40, 9!  10, 
5.  10,  25, 
6.  20, J,  1 0, 

)) 

, 

1 0,  40,  „ 

Abb. 11. 

18, relative Dauer  0. 
18, 3,  0. 

18,  0. 
f ff 

18, 33  1,  +6 (exsp) 
18,  JP  —6 (insp). 
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Wesentlich schwerer ist es, mit Hilfe des Biomotors die „Emphysem-
atmung" in den Normaltyp umzuwandeln. Es tritt, wie der in Abb. 12 
wiedergegebene Versuch bei einem Kranken mit Emphysem zeigt, wohl 
eine Änderung ein, aber es bleibt doch sehr oft ein Grundtyp erhalten, der 
noch charakteristische Veränderungen des Exspiriums aufweist. 

Ah],. 12. 

Biomotoreinstellung bei obigem Versuch: 

1. Normalkurve (mit Biomotorpelotte). 
2. Saugluft 20, Druckluft 20, Frequenz 17, relative'Dauer 
3.  23  20,  22  40,  ,,  17 , 32  29 

4.  22  60,  72  1 0,  , 22  17,  „  32 

5.  22  1 0,  ,,  20,  9>  18,  72  22 

6.  29  20,  92  1 0,  33  18,  „  22 

o. 
o. 
o. 

+6 (exsp) 
—6 (insp). 

Wenn es demnach kaum gelingt, durch eine so verhältnismäßig 
schwere mechanische Einwirkung, wie die Biomotoratmung sie fraglos 
darstellt, den Atmungstyp des Emphysematikers zu „normalisieren", 
leuchtet es ein, daß eine medikamentöse „Normalisierung" der Atmung 
bei Emphysemkranken auch nicht so einfach erwartet werden kann. 

LXV. 

Dauerresultate der internen Magengesehwürsbehandlung. 
Von 

Kurt Steuer (Berlin). 

Mit 1 Abbildung und 1 Tabelle. 

über die Dauerergebnisse der internen Ulcusbehandlung besteht 
bisher trotz einer nicht geringen Zahl von Veröffentlichungen noch recht 
wenig Klarheit. Ansichten, nicht nur von chirurgischer Seite, die einen 
nachhaltigen Erfolg der inneren Behandlung überhaupt verneinen und deli 
Verlauf der Ulcuskrankheit im wesentlichen als schicksalsmäßig bedingt 
ansehen, sind nicht ganz vereinzelt. Im Gegensatz dazu wirbt eine große 
Anzahl neuerer und modernster Ulcuskuren um unser Interesse, so daß die 

e 
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Wahl der Therapie, vor die wir ja täglich gestellt sind, nicht nur für den 
Allgemeinpraktiker, sondern auch für den mit diesem Gebiet vertrauten 
Internisten immer schwieriger wird, zumal die Vertreter moderner Kuren 
deren Daseinsberechtigung mit einer wesentlichen Verbesserung der Be-
handlungsergebnisse zu begründen gewohnt sind. 

Die Beurteilung des therapeutischen Erfolges ist bei jeder chronischen 
Erkrankung, die nicht kontinuierlich verläuft, recht schwierig. Ganz be-
sonders gilt dies für die Ulcuskrankheit mit ihrem periodischen Auf und 
Ab von häufig spontanen Besserungen und Verschlimmerungen. Dazu 
kommen Verschiedenheiten in der Schwere der Ulcusfälle, weitgehende 
Unterschiede im Altersaufbau, in der beruflichen Gliederung, in der Dauer 
der Behandlung, vor allem aber auch in der Persönlichkeit der Kranken 
begründete Differenzen, so daß ein Vergleich der Resultate der vor-
liegenden Statistiken untereinander sehr schwierig ist. 

Neben diesen, mehr oder weniger in der Natur der Sache begründeten 
und deshalb wohl unvermeidlichen Schwierigkeiten liegt der geringe Wert 
-der bisherigen Publikationen auf diesem Gebiet vor allem in der Art be-
gründet, wie die Nachuntersuchung durchgeführt und das Dauerresultat 
festgestellt wurde. Nur wenige Arbeiten, ich nenne insbesondere die sehr 
gründliche Monographie des Schweden Ma ttisson, machen hiervon eine 
Ausnahme. Nach unserer Ansicht müssen katamnestische Untersuchungen 
dieser Art bei dem gegenwärtigen Stande unseres Wissens folgenden 
Polgerungen gerecht werden: 

1. Die Diagnose muß einwandfrei, durch den klinischen Befund und 
den röntgenologischen Nachweis einer Ulcusnische gesichert sein. 

2. Die absolute Zahl der Behandelten muß genügend groß sein. 
3. Es darf keine Auswahl unter den Ulcusfällen vorgenommen werden. 

Sämtliche, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes behandelten Ge-
schwürsfälle müssen in die Nachuntersuchung einbezogen werden. 

4. Es mull versucht werden, einen möglichst hohen Prozentsatz der 
tehandelten durch die Nachuntersuchung zu erfassen. Ein Hundertsatz 
VO n 30-60, wie er den meisten Statistiken zugrunde liegt, ist nicht ge-
nügend. 

5. Ein Urteil über das Dauerresultat ist nicht vor einem Zeitraum von 
21/2-3 Jahren erlaubt. 

6. Zur Feststellung des Behandlungserfolges ist eine klinische und eine 
genaue Röntgenuntersuchung zu verlangen. Nur unter Einbeziehung der 
höntgenuntersuchung läßt sich ein objektives Bild über den Behandlungs-
erfolg gewinnen. 

Wir haben vor längerer Zeit damit begonnen, katamnestische Unter-
suchungen unter Zugrundelegung eines derartigen strengen Maßstabes 
durchzuführen, da wir überzeugt sind, daß es nur auf diesem Wege möglich 
Bein wird, sowohl über den Gesamterfolg der internen Ulcusbehandlung 
en objektives Urteil zu gewinnen als auch besonders die therapeutischen 
Aussichten der einzelnen Ulcuskuren zu überprüfen. Wir haben dazu vor-
läufig sämtliche in den Jahren 1930-34 in der I. Med. Klinik der Charité 
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intern behandelten Ulcera herangezogen (Magen- und Duodenalgeschwüre) 
und können heute über die Dauerresultate bei 235 Geschwüren berichten. 

Von 235 intern Behandelten konnten durch die Nachuntersuchung 
220 =93,6% erfaßt werden, nur 15 Kranke blieben auch mit Hilfe der 
Einwohnermeldeämter unauffindbar. Von 220 Kranken waren seit Ab-
schluß der internen Behandlung 25 wegen ihres Ulcus operiert worden, 
zwölf weitere waren gestorben, davon drei an Ulcusperforation, keiner da-
gegen an einer tödlichen Ulcusblutung. Von den verbleibenden 183 Ulcus-
trägern konnten wir 147 = 80,4% selbst einer klinischen und röntgeno-
logischen Nachuntersuchung unterziehen.  Von 19 weiteren Kranken 
standen uns Befunde behandelnder Ärzte und Krankenhäuser zur Ver-
fügung, so daß insgesamt von 166 Fällen (= 91%) objektive Kontroll-
untersuchungen vorhanden sind. Acht weitere Kranke wurdep in ihrer 
Wohnung aufgesucht, bei den verbleibenden 14 Fällen stützt sich die 
Katamnese auf einen ausführlichen Fragebogen. 

Bei annähernd einem Drittel der röntgenologisch kontrollierten 
Ulcera fand sich auch jetzt wieder eine Nische, bei einem weiteren Fünftel 
der Kontrollen waren ausgesprochene gastritische Schleimhautverände-
rungen röntgenologisch nachweisbar. 

Für die Feststellung des Gesamterfolges haben wir nun nicht nur den 
Röntgenbefund, der allerdings im Rahmen der objektiven Nachunter-
suchung von überragender Bedeutung ist, berücksichtigt, sondern das 
gesamte klinische Bild und den Krankheitsverlauf mit herangezogen. 
Die Rubrizierung des einzelnen Falles als „Gebessert" oder „Geheilt" 
wurde dabei unter Anlegung eines streng kritischen Maßstabes vor-
genommen (Tabelle 1): 

Tabelle 1. 

Dauererfolge der internen Behandlung. 

1. Beschwerdefrei   17,5% 32 30/  
2. Wesentlich gebessert   14,8% 1 ' tc' 
3. Etwas gebessert   14,8% 
4. Nicht gebessert   23,7%1 
5. Ulcusrezidiv    15,8% „ 
6. Operiert   12,0% "'"it' 
7. An Ulcusperforation gestorben .   1,8% 

Die beiden ersten Gruppen (= 32,3% der Behandelten) können als 
gute interne Dauererfolge angesprochen werden, während die Gruppen 4 
bis 7 als ungenügende und Mißerfolge zu bezeichnen sind.  Zweifel-
haft ist der Behandlungserfolg bei der Gruppe 3. Obgleich sich diese 
Kranken fast durchweg als subjektiv gebessert bezeichnen, wird wan 
bei dem zeitweisen Auftreten von Schmerzen, die zeitweise ärztliche Be-
handlung und ständige Einhaltung einer Diät erforderlich machen, nicht 
von einem überzeugenden Erfolg der Therapie sprechen können. 

Da während des in Frage stehenden Zeitraums an der Klinik ver-
schiedene Ulcuskuren nebeneinander geübt wurden, ergeben sich gute 
Vergleichsmöglichkeiten hinsichtlich der Resultate einiger Formen der 
Ulcusbehandlung (Abb. 1). 



Steuer, Dauerresultate der internen Magengeschwürsbehandlung.  449 

e 

is 
4 
el-
;se 
an 

ht 

er. 
ate 

Diese Zahlen bestätigen unsere Erfahrungen, die sich mit den Auf-
fassungen zahlreicher Kliniker decken, daß die reine Diät-Liegekur keine 
schlechteren Dauerresultate aufzuweisen hat, als die modernen medi-
kamentösen Ulcuskuren. Von einer eindeutigen Überlegenheit, wie sie 
der Alkali- und parenteralen Eiweißbehandlung bei ihrer Einführung 
nachgerühmt wurde, kann bei Betrachtung der Dauerergebnisse keine 
Rede sein. Auch alle modernen Ulcuskuren können auf eine diätetische 
Behandlung nicht verzichten, da die Mißerfolge der rein medikamentösen 
Therapie ohne Diät zu offenkundig sind. 

Für die neuesten Behandlungsformen des Ulcus, wie sie die Histidin-, 
Larokain- oder Torantilbehandlung darstellen (um nur einige zu nennen), 
ist der Nachweis eines besseren Behandlungsresultates bisher nicht er-
bracht.  Es muß davor gewarnt werden, neue Ulcuskuren für die all-
gemeine Praxis zu empfehlen, bevor an einem genügend großen Kranken-
gut Erfahrungen vorliegen, die bessere Früh- und Dauerresultate gegen-
über anderen Therapieformen ergeben.  Das schnelle Aufhören der 
Schmerzen, das manchen moder-
nen Kuren nachgerühmt wird,  A er/Si tide- 62'mm'  
kann für Arzt und Patient eine  andieghoriz-er)  " 
Besserung vortäuschen, die ver- S r 
hängnisvoll werden kann, wenn 
keine  objektive Kontrolle des  1-hred§efief?  21 

Behandlungserfolges stattfindet. 
35 °Week/fez 

Jedem Erfahrenen ist es aus täg-  iroffi»diwen 
lichem Erleben geläufig, daß außer-  Abb. 1. Beziehung zwischen Behandlungsform 
ordentlich  große  Ulcusnischen  und Dauererroig. 208 Ulcusfälle (schwarz --
unter  einfacher Diätbehandlung  gute Erfolge; weiß = fragliche Erfolge; schraf-

fiert = Mißerfolge). 

in wenigen Wochen völlig ver-
schwinden können. Diese „röntgenanatomische Ausheilung" des Ge-
schwürs ist bei jeder rationellen Ulcustherapie selbstverständlich, das 
Eintreten dieses Behandlungserfolges wäre nur dann ein wesentlicher 
Vorzug neuer Ulcuskuren, wenn er in viel kürzerer Zeit zu erreichen 
wäre, als mit Diätbehandlung. Nach den bisherigen Veröffentlichungen 
ist das aber nicht der Fall. Bi der hohen Belastung unserer Sozial-
versicherungsträger durch die große Zahl der Erkrankten und die lang-
wierige Behandlung des Ulcus kann der hohe Preis vieler Industrie-
Präparate nicht gleichgültig sein, wenn die Mehrkosten weder durch 
eine Abkürzung der Behandlungsdauer noch durch bessere Dauerergeb-
nisse aufgewogen werden. 

Einige weitere Ergebnisse unserer Nachuntersuchungen lassen sich 
folgendermaßen zusammenfassen: 

Der Einfluß der Konstitution (im Sinne der Erbanlage) zeigt sich nicht 
nur in einer deutlichen familiären Häufung von Ulcuserkrankungen 
(etwa 30% unserer Kranken, zwei ausgesprochene Ulcusfamilien), sondern 
auch in einem wesentlich schlechteren Dauerresultat bei positiver Here-
dität. 

Kongreß f. innere Medizin. L.  29 
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An der Bedeutung einer strikten Einhaltung der Diät über einen 
langen Zeitraum kann nicht gezweifelt werden. Nicht nur die Ernährung 
sondern die ganze Lebensweise muß auf Schonung, Regelmäßigkeit und 
Vermeidung aller Exzesse abgestellt werden. In der Praxis ist es damit 
meist recht schlecht bestellt. Neben den oft unumgänglichen beruflichen 
und sozialen Schwierigkeiten, die sich einer fortgesetzten Diätbehandlung 
entgegenstellen, zeigt sich nicht selten, .daß die Kranken Beschränkungen 
ihrer Lebensführung erst in Zeiten erneuter Beschwerden wieder auf sich 
nehmen, während sie in beschwerdefreien Intervallen sich häufig keinerlei 
Schonung auferlegen.  Gelegentlich mußten wir auch die Erfahrung 
machen, daß vom behandelnden Arzt nur geringer Wert auf die Regelung 
der Lebensweise gelegt wurde, dagegen der Verordnung von Medikamenten 
wesentliche Bedeutung beigemessen wurde. 

Unverkennbar ist auch der Einfluß schwerer körperlicher Arbeit auf 
den Behandlungserfolg. Die Dauerresultate sind in Berufen, die schwere 
körperliche Arbeit verlangen, wesentlich schlechter, als bei den Beruf s-
klassen, die keinen oder höchstens einen geringen Einsatz der Muskelkraft 
erfordern. Wenn irgend die Möglichkeit besteht, ist daher ein Berufs-
wechsel in solchen Fällen dringend anzuraten und mit allen Mitteln zu 
fördern. Häufig ist, wenn dieser Ausweg ungangbar ist, eine vorzeitige 
Invalidisierung schon in mittleren Lebensjahren bei Urcusträgern erforder-
lich, die bei einer leichteren körperlichen Tätigkeit noch lange leistungs-
fähig geblieben wären. 

Die maligne Ulcusdegeneration müssen wir nach den Ergebnissen 
unserer katamnestischen Untersuchungen als ein sehr seltenes Ereignis 
ansehen. Die besonders von Chirurgen angegebenen Zahlen von maligner 
Entartung sind u. E. sicher nicht zutreffend. 

Wenn wir an Hand unserer Untersuchungen feststellen können, daß 
bei einer mittleren Beobachtungsdauer von 41/2 Jahren ein Drittel der 
Behandelten ein gutes Dauerresultat aufzuweisen hat, so ist ein derartiger 
Erfolg der internen Behandlung zwar bescheiden, aber kein Grund zur 
Resignation. Von einem Versagen der inneren Therapie kann keine Rede 
sein, zumal auch die chirurgischen Dauererfolge nicht so gut sind, wie es 
lange Zeit schien. 

Eine Verbesserung der Behandlungsresultate dürfte sich auf ver-
schiedenen Wegen erreichen lassen: 

1. Durch die Frühdiagnose und Frühbehandlung des .Ulcus. Auch 
heute kommen oft noch Ulcusträger zum erstenmal in klinische Behand-
lung, wenn bereits ein sehr schwerer Befund vorliegt (große callöse Ge-
schwüre, Pylorusstenosen), so daß die interne Therapie von vornherein 
wenig Erfolgsaussicht mehr besitzt. 

2. Durch die Intensivierung der ärztlichen Betreuung nach ab-
geschlossener klinischer Behandlung. Der Ulcuskranke muß durch regel-
mäßige Nachuntersuchungen, die sich mindestens über die besonders ge-
fährdeten ersten 3 Jahre nach der Kur erstrecken sollten, immer wieder 
darauf hingewiesen werden, daß er nicht endgültig „geheilt" ist, sondern 
daß sich sein Geschwürsleiden sozusagen nur im Stadium der Latenz 
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befindet, sowie daß er durch seine Lebensführung das Auftreten eines 
Rezidivs weitgehend verhüten kann. 

3. Angehörige körperlich schwer arbeitender Berufe müssen möglichst 
ihren Beruf wechseln, da sonst die Gefahr eines Rezidivs sehr groß ist. 

Durch unsere Kritik an der bisher üblichen Methode der Durch-
führungen katamnestischer Untersuchungen auf diesem Gebiet und die 
Schilderung unseres Vorgehens hoffen wir zu weiteren, möglichst umfang-
reichen Untersuchungen angeregt zu haben, für die bei der Unübersicht-
lichkeit der therapeutischen Situation ein großes praktisches und wissen-
schaftliches Interesse wohl zu bejahen ist. 

LXVI. 

Aus der Medizinischen Abteilung des Stä,dt. Krankenhauses 
zu Allerheiligen in Breslau. 

(Leitender Arzt: Professor Dr. W. Grunke.) 

Der Coli-Infekt des Duodenums und seine Beziehungen 
zu Erkrankungen und Funktionsstörungen 

des Verdauungsapparates. 
Von 

W. Grunke (Breslau). 

Mit 1 Tabelle. 

Systematische, mikroskopische und bakteriologische Untersuchungen 
des Duodenalinhaltes bei Erkrankungen des Verdauungsapparates haben 
ergeben, daß der Duodenalinfekt und speziell der Coliinfekt eine weit 
größere Verbreitung hat, als man es im allgemeinen anzunehmen geneigt 
ist.  Da die Krankheitserscheinungen beim Duodenalinfekt nur wenig 
charakteristisch sind, wird meist an eine Erkrankung des Magens (Ga-
stritis, Ulcus), der Gallenwege (pholangitis, Cholecystitis, Cholelithiasis, 
pericholecystitische Adhäsionen) oder der Leber (Hepatose, Leber-
cirrhose) gedacht, was auch nicht selten berechtigt ist, da diese Organe 
mitbeteiligt sein können und zwar in einem viel stärkeren Maße als der 
Zwölffingerdarm. Erst das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung 
klärt dann die wahren Zusammenhänge auf. 

Zur Erläuterung des Gesagten seien folgende Zahlen der eigenen 
13eobachtungen angeführt: Von insgesamt 302 Kranken, die Zeichen 
eines Magen-Darmleidens oder einer Erkrankung der Gallenwege bzw. 
der Leber boten, und bei denen der Duodenalsaft bakteriologisch unter-
sucht wurde, hatten 125 einen positiven Colibefund im Duodenalsaft. 
%Ile weitere Gegenüberstellung dieser Untersuchungsergebnisse nach 
den dazugehörigen klinischen Symptomen bzw. nach der klinisch-
r5 ntgenologischen Diagnose findet sich in folgender Tabelle. Aus dieser 
ersehen wir, daß der Anteil der colipositiven Fälle für alle Krankheits-

, 29* 
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gruppen ein ziemlich hoher ist, und daß derselbe für die Gruppe der 
Gallenwegerkrankungen 48,8% beträgt. Es soll nicht die Aufgabe dieser 
Mitteilung sein, auf die Frage der Zusammenhänge des Duodenalinfektes 
mit den obengenannten Begleitkrankheiten einzugehen. Auch die Frage 
der Pathogenität der Colibacillen im Duodenum soll hier nicht erörtert 
werden. Erwähnenswert erscheint mir in bezug auf die Klinik der mit 
dem Duodenalinfekt in Zusammenhang stehenden Erkrankungen ihre 
ausgesprochene Neigung zu Rezidiven. Namentlich bei den Erkrankungen 
der Gallenwege fiel der rezidivierende Verlauf auf, wie er sonst bei der 
Coliinfaktion des Harnapparates oft beobachtet wird. 

Eine Beziehung des Coliinfektes des Duodenums zur Magenfunktion 
bestand darin, daß dieser fast ausschließlich bei Anacidität und Subacidität 
nachweisbar war (siehe Tabelle). Unter den Coliinfekten des Duodenums 

Krankheitsart 

Magen   
Gallenwege. .   
Leber   
Duod.-Divertikel 

Tabelle. 

Coli-Bacillen positiv 

Anacid. o 
Subacid. Normacid.  A 1 

Magensaft N Magensaft ce ci) 

43 
48 
13 

105 

5 
11 
1 
3 

20 

48 
59 
14 
4 

125 

Coli-Bacillen negativ 

Anacid. 
Subacid. 
Magensaft 

16 
10 
4 

30 

Normacid.  do 
hyperacid.  R 
Magensaft 5 ul 

57  73 
52  62 
38  42 

147  177 

hatten nur 17 normale Säurewerte im Magensaft, und bei diesen war 
auch die Anwesenheit der Colibacillen im Duodenalsaft keine regel-
mäßige. Die bei weitem größere Zahl der Duodenalinfekte hatten eine 
histaminrefraktäre Achylie.  Demgegenüber fanden sich unter den 
177 Kontrollfällen mit sterilem Duodenalinhalt nur 30 mit einer An-
acidität bzw. Subacidität.  Diese Zahlen berechtigen zu der Schluß-
folgerung, daß die Besiedlung des Duodenums mit Colibacillen mit der 
herabgesetzten Magenfunktion in Zusammenhang steht. Ob die Sterilität 
des Duodenums von der Anwesenheit der freien Salzsäure allein abhängt, 
oder ob die bactericide Eigenschaft der Duodenalschleimhaut unabhängig 
von den Salzsäurewerten ist, bedarf noch einer Klärung. Im letzten Falle 
müßte man beim Duodenalinfekt eine koordinierte Störung der Magen-Duo-
denumfunktion annehmen. Ein abweichendes Verhalten von dem eben 
beschriebenen scheint bei den Duodenalinfekten, die sich mit einem Duo-
denaldivertikel kombinieren, vorzuliegen, denn dreimal fand sich ein Coli-
infekt bei normalen Salzsäurewerten und nur einmal bestand eine Achylie. 
Für dieses abweichende Verhalten des Coliinfektes könnten die ana-
tomischen Verhältnisse mit allen ihren Folgeerscheinungen wie Stauung 
und Zersetzung des Speisebreies verantwortlich gemacht werden. 
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Daß auch die Bauchspeicheldrüse beim Duodenalinfekt in Mit-
leidenschaft gezogen wird, kann aus den gelegentlich beobachteten Er-
höhungen des Blutzuckers und der Serum- und Harndiastase gefolgert 
werden, namentlich, da auch die klinischen Erscheinungen für eine Mit-
beteiligung des Pankreas sprachen. Seitens der Leber konnten mehrmals 
Krankheitsbilder beobachtet werden, die als cholangitische Cirrhosen, 
auf dem Boden eines Coliinfektes des Duodenums entstanden, gedeutet 
werden mußten.  Sie zeichneten sich alle durch einen starken Ikterus 
und ein Teil von ihnen durch einen hochgradigen Ascites aus, was zunächst 
an das Bestehen eines malignen Tumors denken ließ. Erst der weitere 
Verlauf mit dem häufig rezidivierenden und mit Fieber einhergehenden 
Ikterus sowie der Nachweis eines Coliinfektes des Duodenums bei sonst 
negativem klinischen und röntgenologischen Befund ließ die wahre Natur 
des Leidens erkennen. 

Aus diesen Tatsachen ergibt sich auch die Notwendigkeit einer 
energischen Bekämpfung der Duodenalinfektion, nicht zuletzt aus 
prophylaktischen Gründen, um das übergreifen des Infektes auf • die 
Gallenwege zu verhindern. 

LXVII. 

5 

Die Röntgenuntersuchung des Pankreas. 

Von 

F. Kuhlmann (Halle/S.). 

Mit 2 Abbildungen. 

Es war bisher nicht möglich, röntgenologisch das Pankreas sicher 
darzustellen. Die bisherigen Befunde röntgenologischer Art am Pankreas 
sind, von dem Vorkommen von Konkrenienten abgesehen, indirekter Art. 
Sie sind durch Lagebeziehungeh bedingt.  Größen- und Gestaltungs-
änderungen des Pankreas wirken sich besonders an der Magenhinterwand 
und am Duodenum aus. Die Röntgenuntersuchung hat an diesen Organen 
zahlreiche und gesicherte Befunde ergeben, unter diesen spielt vor allem 
die umschriebene Eindellung der Magenhinterwand, die Vergrößerung 
der Distanz von der vorderen Wirbelsäulenkante zur Magenhinterwand 
und die Vergrößerung des Duodenalraumes im Sinne des großen C eine 
Rolle.  Konkrementschatten, die nach Hä n is c h 1925 noch als große 
Seltenheiten angesehen wurden, finden wir bei bewußtem Suchen gar 
uicht so selten. An Kongrementschatten im Pankreas können wir zwei 
Arten unterscheiden: 

1. Konkrementbildungen, Kalkablagerungen im Parenchym, die 
meistens klinisch mit Störungen der äußeren wie inneren Sekretion 
einhergehen. 



454 Kuhl mann, Die Röntgenuntersuchung des Pankreas. 

2. Konkrementbildungen im Pankreasgang, eigentliche Pankreas-
steine, die klinisch häufig unter dem Bilde von periodisch auftretenden 

Antrumspasmen beobachtet wer-a den und Störungen der Sekretion 
nicht zu machen brauchen. 

Wir haben versucht, durch 
A'ufblähen des Magens bessere 
Sichtmöglichkeiten zu schaffen 
und kamen dabei zu einem Vor-
gehen, das zuerst Lysholm be-
schrieben hat. Er blähte in Bauch-
lage den Magen auf und konnte 
bei frontalem Strahlengang Ver-
größerungen des Pankreaskörpers 
nachweisen. Diese Methode bietet 
aber große Schwierigkeiten, da 

schichtaufnahnte.  sich mehrere Schatten störend 
übereinander lagern. 

Durch gleichzeitige Füllung des Duodenums mit Luft gelingt es bei 
frontaler Ableuchtung des Patienten, der in Bauchlage sich befindet, 
bessere Sichtmöglichkeiten bei Pankreasveränderungen zu erzielen. Aus 

Abb. 1. Schema der Einstellung zur Pankreas-

Abb. 2. Pankreasschichtaufnahme. 

der Reihe der Untersuchungen mit dieser Methode wird ein autoptisch 
kontrolliertes Bild mit dem Bilde des Präparates gezeigt. Es ergibt sich, 
daß mit der Durchleuchtung in Bauchlage bei frontalem Strahlengang 
Größenveränderungen des Pankreas auch partieller Art zu finden sind. 
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In dem Bestreben, das Pankreas in seiner ganzen Ausdehnung 
röntgenologisch darzustellen, wurde ein anderer Weg gefunden und aus-
gearbeitet. Nach Füllung des Magens mit Luft und Lagerung in Links-
seitenlage zur Luftfüllung des Duodenums wird der Patient auf einem 
Röntgenschichtgerät derartig gelagert, daß der Pankreaskörper in größter 
Ausdehnung in der Schichtebene liegt (bei dem zur Verfügung stehenden 
Planigraphen derartig, daß die mittlere Frontalebene des Patienten mit 
der Unterlage einen Winkel von 70° bildet). Es stellte sich in der Praxis 
heraus, daß bei normalgewichtigem Patienten bei einem Filmschicht-
abstand von etwa 13 bis 15 cm eine Aufnahme zustande kommt, auf der das 
Pankreas in seiner ganzen Ausdehnung, d. h. von der Schwanzspitze bis 
zur Stirnseite des Kopfes als dichter Schatten von der Umgebung getrennt 
sichtbar ist.  Wenn diese Methode auch nur wenig bisher ausprobiert 
werden konnte, so ist doch jetzt schon zu sagen, daß es mit ihr gelingen 
wird, Veränderungen der Pankreasgröße, der Form wie der Lage zu er-
.. fassen. Untersuchungen über eventuelle physiologische Größenschwan-
kungen stehen noch aus. Die Methode erscheint geeignet, die bisher nur 
schwierige und indirekte Röntgendiagnostik dieses der Untersuchung so 
schwer zugänglichen Organes zu erweitern und zu befestigen. 

E. 

Aussprache. 

Herr Trump p (Bad Liebenstein) : 
Herr Heymer hat über Versuche berichtet, den Atmungsmechanismus 

mit Präparaten oder dem Biomotor zu beeinflussen.  Ich habe nun vor 
3 Jahren im Hippokrates über eine einfachere, aktive Atmungstherapie 
berichtet, mit der es in intensiver Erziehungsarbeit gelingt, den Atemtyp des 
Asthmatikers zu normalisieren.  Es ist mir eine besondere Freude diese 
Angaben durch die Arbeiten von Fischer, der mit dem Pneumotachographen 
diese Erziehungsarbeit an seinen Pat. verfolgte, voll bestätigt zu finden. 

Herr Haring (Bad Godesberg): 
Die Bilder des Vortragenden sind ebensogut gelungen wie die von 

tng o 1 und Lysholm, die diese Methode vor Jahren zuerst angewandt 
haben.  Bei der Beurteilung der dargestellten Schatten ist aber immer zu 
bedenken, daß sie niemals vom Pankreas allein herrühren, sondern daß alle 
der Regio pancreatica sonst noch angehörenden Gewebe und Organe daran 
teilnehmen. Das ist vor allem die Mesenterialwurzel mit Binde- und Fett-
gewebe, , Lymphdrüsen und Gefäßen. So ergeben dann auch Fettansammlungen 
pei Adipositas, entzündliche und tunioröse Drüsenschwellungen, Binde-
gewebssarkome, ja einmal sogar Aneurysmen in dieser Region ganz ähnliche 
S.ehattenbilder.  In dieser Hinsicht leistet das Verfahren der Luftfüllung 
nicht mehr als die Breifüllung von Magen und Duodenum, wenn man dabei 
se.hie Aufmerksamkeit auf die Situstopographie der Pankreasregion richtet, 
-vtrie ich es 1933 an 60 Fällen von Pankreaserkrankungen aller Art beschrieben 
}lab°. (Erg. med. Strahlenforsch. Bd. VI.) 

Herr Koch (Tübingen):: 

In Wurttemberg ist das Asthma bronch. eine sehr häufige Erkrankung. 
große Krankengut meiner Klinik hat in den letzten 3 Jahren 

4_ is eher systematisch und eingehend durchuntersucht, auch mit dem Pneurno-
l'aehogramm. 
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Bei diesem zeigt sich immer die charakteristische Veränderung.  Sie 
kann durch Arzneimittel nur wenig beeinflußt werden, am moisten noch 
— wie das schon zur Genüge bekannt ist — durch Adrenalin. Auch die von 
Herrn Hoymer gezeigte Änderung durch Asthmolysin ist wahrscheinlich 
durch dessen Adrenalinanteil bedingt. 

Wichtig aber ist, daß das typische Pneumotachogramm auch im anfalls-
und beschwerdefreien Intervall bestehen bleibt und zwar nicht nur bei altem 
starrem Thorax, bei anatomischem Emphysem und bei langjähriger schwerer 
Erkrankung, sondern auch bei Jugendlichen. Ausnahmen bilden nur einmalige 
abgeklungene, gewissermaßen sporadische Asthmaanfälle. Unseres Erachtens 
ist die für Asthma charakteristische Dreieckskurve im Exspirium durch die 
vorwiegend costalo Atmung bedingt, während die Bauch- und Flanken-
atmung jedem Asthmatiker, auch in der anfallsfreien Zeit, die größten 
Schwierigkeiten macht.  Nur durch systematische aktive Atemübungen, 
durch wohldurehdachte Atemgymnastik gelingt es, diese Atmung dem 
Asthmatiker wieder beizubringen. Allein dann wird das Pneumotachogramm 
wieder normalisiert: Die Dreieckskurve im Exspirium weicht der Kuppel-
form, die Atemvolumina werden bei Absinken der Atemfrequenz geringer; 
das Verhältnis Inspirium zu Exspirium wird allerdings nicht immer einheit-
lich geändert, was teilweise wohl an der Art der Übungen liegt, aber un-
wesentlich ist. 

Wichtig ist vielmehr, daß weder durch Pharmaka auch durch passive 
Zuatmung mit dem Biomotor, noch im Intervall die charakteristische Pneumo-
tachogrammkurve des Asthmatikers wesentlich geändert worden kann, daß 
das aber durch aktive Atemgymnastik weitgehend gelingt. 

Herr Engel (Boden): 
Aus einer achtjährigen Erfahrung kann ich die Untersuchungsresultate 

von Herrn Kuhlmann bestätigen. Ich bin nämlich einer der vom vorher-
gehenden Redner eben erwähnten Verfasser (Engel und L y sho 1 m, 1932), 
die diese direkte röntgenologische Untersuchungsmethode des Pankreas 
zuerst angewiesen haben. Indem ich die große Anwendbarkeit der Methode 
unterstreiche, möchte ich aber daran erinnern, daß selbstverständlich auch 
retroperitoneale Tumoren, von der Umgebung der Bauchspeicheldrüse aus-
gehend, wie Aneurysmen der Aorta abdominalis usw. ähnliche Bilder ver-
anlassen können. 

LX VIII. 

Diskussionsvortrag: 

Über den Vitamin C-Gehalt des Blutes 
bei Magenerkrankungen (Gastritis und Uleus). 

Von 

Ph. Wördehoff (Würzburg). 

Im Zusammenhang mit meinen Untersuchungen über den Vitamin C-
Gehalt des Blutes habe ich mich auch mit der Frage der Ätiologie, Therapie 
und Prophylaxe der Uleuskrankheit beschäftigt. 

In Versuchen am Meerschweinchen ist es gelungen, nach einer 
längeren Periode von 0-freier Ernährung die Entstehung von peptisehen 
Geschwüren zu beobachten. 
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Die Werte für den Vitamin 0-Gehalt' im Blutplasma liegen bei Ge-
sunden zwischen 0,6 bis 1,0 mg- %; je nach der Ernährung — besonders 
aber im Spätwinter und im Frühjahr — auch etwas tiefer. Werte unter 
0,4 mg-% sind pathologisch und finden sich z. B. nach Infektionskrank-
heiten und bei chronischen zehrenden Leiden. Auffallend war nun, daß 
Kranke mit Magenkatarrhen und mit Geschwüren nach meinen bisherigen 
Untersuchungen stets Werte unter 0,4 mg-% Vitamin C im Blutplasma 
zeigten. 

Bei Kranken, die seit langem an Magengeschwür leiden, ist die 
C-Armut des Blutplasmas zu erwarten, da ja nach den Arbeiten aus der 
St e p p schen Klinik die übliche Magenschonkost ausgesprochen C-arm 
ist. Ich konnte jedoch auch beim ersten Auftreten von Ulcusbeschwerden, 
insbesondere bei drei akuten Magenblutungen, pathologische 0-Werte 
im Blutplasma nachweisen. Zwei dieser Magenblutungen zeigten sogar 
ausgesprochen tiefe 0-Werte, nämlich unter 0,1 mg- %. 

Den ursächlichen Zusammenhang zwischen einer C-Hypovitaminose 
und der Entstehung von Magen- und Darmgeschwüren bei Menschen zu 
klären, dürfte mangels geeigneter Versuchspersonen sehr schwer sein. Man 
kann jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, daß die 0-Hypovita-
minose nicht allein für die Entstehung von Magen- und Darmgeschwüren 
verantwortlich gemacht werden kann, da wir viele — auch chronische 
— C-Hypovitaminosen beobachten können, die kein Magen- oder Darm-
geschwür zur Ausbildung bringen. Dagegen spricht vieles für die An-
nahme, daß das Ulcus sich auf dem Boden einer 0-Hypovitaminose 
entwickelt. 

Ich habe mich zunächst mit dem zeitlichen Zusammenhang zwischen 
der 0-Hypovitaminose und dem ersten Auftreten eines Ulcus beschäftigt. 
Auffallend ist die Häufung der Ulcera im Frühjahr, einer C-armen Jahres-
zeit. Genaue Anamnesen von Ulcuskranken zeigen ferner, daß in manchen 
Fällen akute und chronische fieberhafte Erkrankungen, die mit einem 
erhöhten 0-Verbrauch einhergehen, der Entstehung von Magenbe-
schwerden vorausgehen. Sie zeigen weiterhin, daß in vielen Fällen Magen-
und Darmgeschwüre bei den Lenten auftreten, die z. B. aus beruflichen 
Gründen häufig kalte oder aufgewärmte — also 0-arme — Mahlzeiten 
einnehmen müssen, ferner bei solchen Leuten, die wenig Kartoffeln, 
Gemüse und Obst zu sich nehmen.  Da es aber auch Ulcuskranke gibt, 
die anscheinend unter ganz normalen Ernährungsbedingungen gelebt 
haben, habe ich den Vitamin 0-Verbrauch von drei normalen und von 
vier ulcuskranken Versuchspersonen bestimmt. 

Nach Aufsättigung mit Vitamin C bis zur Nierenschwelle, die bei 
einem Blutgehalt von 1,3 bis 1,4 mg-% liegt, wurden diese Versuchs-
personen auf einer praktisch Vitamin 0-freien Kost gehalten; durch 
tägliche, später zweitägliche 0-Bestimmungen im Blut wurde dann der 
Abfall der 0-Werte im Blut bis unter 0,4 mg-% kurvenmäßig registriert. 

1 Bestimmung (les reduzierten und reversibel oxydierten Vitamin C 
nach Reduktion mit Sehwefelwasserstoff. 
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Die drei normalen Versuchspersonen, ferner ein Ulcus ventr. und ein 
Ulcus duod. waren nach etwa 4 Wochen 0-freier Ernährung auf patho-
logische Werte abgesunken. Eine Versuchsperson mit einem Ulcus jejuni 
pepticum nach G. E. zeigte schon nach 17 Tagen Werte unter 0,4 mg-%, 
ein Ulcus duodeni bei einem sogenannten „Ulcustyp" war sogar schon 
nach 15 Tagen auf pathologischen Werten angelangt. 

Um die Frage nach dem ursächlichen Zusammenhang zwischen einer 
0-Hypovitaminose und der Entstehung von Magen- und Darmgeschwüren 
zu klären, müßte man versuchen, die Entstehung von neuen Ulcera bei 
Ulcuskranken zu verhüten unter täglicher ausreichender 0-Darreichung 
über eine längere Beobachtungszeit. Ich habe diesen Versuch begonnen 
und werde später darüber berichten. 

LXIX. 

Über die Wechselbeziehungen von Herdsymptomen 
und Allgemeinsymptomen beim Hirntumor. 

Von 

O. Foorster (Breslau). 

Mit 21 Abbildungen. 

M. D. u. H.! Liebe Kollegen aus allen Gauen unseres neuerstandenen 
großdeutschen Vaterlandes! Ich möchte meine Ausführungen mit einem 
Worte Goethes beginnen: 

„Fehlt der Gabe gleich das Neue, 
Sei das Alte nicht veraltet, 
Wie Verehrung, Lieb' und Treue, 
Immer frisch im Busen waltet. 
Sei auch noch so oft bezeichnet, 
Was man wünschet, was begehrt, 
Auch daß es dem Dank sich eignet, 
Macht das Leben schätzenswert." 

In einem großzügigen Referat über die Klinik der Hirntumoren hat 
im vergangenen Herbst auf der Tagung der Gesellschaft Deutscher Neuro-
logen in München Heinrich Pette mit Recht auf die Schwierigkeiten 
hingewiesen, welche einer scharfen Trennung von Herdsymptomen, 
Nachbarschafts- und Fernsymptomen bei den Hirngeschwülsten entgegen-
stehen. Wenn ich heute in diesem Kreise zu dem gleichen Problem Stellung 
nehme, so geschieht dies einmal, weil wir deutschen Neurologen wissen 
und voll Dankbarkeit anerkennen, daß die Deutsche Gesellschaft 
für innere Medizin von jeher an den Fragen, welche die Neurologic 
bewegen, regen Anteil genommen hat und denselben auch immer wieder 
einen breiten Platz in ihrer Verhandlung einräumt, getreu ihrer großen 
Tradition. 
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Es ist aber noch eine andere Dankesschuld, die abzutragen mir 
das Innere gebeut, der Dank an meinen großen Lehrer Karl Wernicke. 
Wernicke war es, der die Begriffe: „Herdsymptome — Allgemein-
symptome" zuerst geprägt und ihre Wechselbeziehungen in einer 
für die damalige Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts, geradezu bewundernswerten Klarheit dargestellt hat. 
Diese Meistertat Wernickes scheint heute gänzlich der Vergessenheit 
anheimgefallen. Ich meine aber, er hat Anspruch auf den Hauch der 
feuchten Schwingen: „Sag's ihm, aber sag's bescheiden!" 

Unter Herdsymptomen verstehen wir diejenigen Störungen, 
welche durch die unmittelbare Schädigung der am Orte der Geschwulst 
selbst gelegenen Hirnregion verursacht sind, unter Allgemeinsym-
ptomen diejenigen, welche durch die Auswirkung der endokraniellen 
Raumbeengung auf das gesamte übrige Gehirn bedingt sind. Die Herd-
symptome sind abhängig vom Sitze der Geschwulst, die Allgemein-
symptome nicht, sie sind mehr oder weniger die gleichen, wo immer die 
-Geschwulst gelegen sein mag. Die Allgemeinsymptome schwinden, wenn 
die endokranielle Raumbeengung durch entsprechende Maßnahmen 
behoben wird; die Herdsymptome bleiben bestehen, es sei denn, daß die 
Geschwulst selbst entfernt wird und die durch sie verursachte Hirnge-
websschädigung dann noch rückbildungsfähig ist. 

Ich kann auf die der endokraniellen Raumbeengung zugrunde 
liegenden Faktoren im einzelnen nicht eingehen. Ich zähle sie nur kurz 
auf. In Betracht kommt: 

1. das durch die wachsende Geschwulst selbst repräsentierte 
Corpus alineuin innerhalb der starren Schädelkapsel; 

2. die durch die Kompression der Hirnvenen und der Sinus ver-
ursachte Behinderung des Blutabflusses aus der Schädelhöhle; 

3. das zahlreiche Geschwülste begleitende Hirnödem sowie die 
durch einen besonderen Quellungszustand gekennzeichnete Hirnschwel - 
lung im ursprünglichen Rokitanski-Reichardtschen Sinne; 

4. die durch den Geschwulstreiz hervorgerufene Steigerung der 
Liquorproduktion; 

5. der durch die Verlegung def'Verbindung der einzelnen Hirnkammer-
abschnitte untereinander bzw. durch Verlegung der Kommunikation 
zwischen Ventrikelinnerem und Sabarachnoidealraum hervorgerufene 
liYdrocaphalus internus; 

6. Blutungen in die Geschwulst, gelegentlich aber auch solche 
weit abseits vom Sitze des Tumors, bedingt durch capillare oder venöse 
Stasen;  

7. die neuerdings besonders von Pette und Bodechtel heraus-
1  gestellten Ischämien mit konsekutiven Erbleichungs- und Erweichungs-

herden, hier und dort, vornehmlich aber an bestimmten Prädilektions-
E, stellen: Ammonshorn, Hauptolive, Hypothalamus. 

8. Über die möglicherweise von wachsenden und zerfallenden Ge-
sebwulstzellen ausgehenden toxischen Einflüsse ist bisher nicht viel 
Sicheres bekannt. 

11 
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Als Kardinalsymptome der endokraniellen Raumbeengung gelten 
seit altersher 1. Stauungspapille, 2. Kopfschmerz, 3. Erbrechen. 
An diese klassische Trias reihen sich aber noch zahlreiche andere Syni-
ptome an, 4. Schwindel, 5. Zirkulationsstörungen: Bradykardie, 
Tachykardie, überleitungsstörungen, Extrasystolen, Störungen des Blut-
drucks (Hypertension, Hypotension), allgemeine vasomotorische Labilität, 
6. Respirationsstörungen: die forzierte stertoröse Atmung, das 
Cheyne- Stokessche Atmen, die Atemlähmung, der Singultus und das 
Gähnen, 7. mannigfache andere Störungen auf vegetativem Gebiet, vor-
nehmlich hypothalamische Symptome, 8. epileptische Anfälle, 
9. Störungen von seiten der basalen Hirnnerven, 10. psychische 
Störungen, 11. ein jedwedes Membrum cerebri quodlibet pertur-
batum. 

Wenn wir diese sogenannten Allgemeinsymptome in pathogenetischer 
Hinsicht unter die Lupe nehmen, so ist offensichtlich, daß es sich bei sehr 
vielen derselben um die lokale Auswirkung der endokraniellen Raum-
beengung auf ganz bestimmte, eng umschriebene Hirnbezirke handelt. 
Das zuerst klar herausgestellt zu haben, ist eben das große Verdienst 
Wernicke s. Er bezeichnet die Allgemeinsymptome vielfach geradezu 
als indirekte Herdsymptome und er hebt ausdrücklich hervor, daß bei 
entsprechendem Sitze der Geschwulst fast jedes einzelne dieser Sym-
ptome auch durch unmittelbare Einwirkung der Geschwulst an Ort und 
Stelle verursacht sein, also die 'Bedeutung eines direkten Herdsymptomes 
haben kann.  Vornehmlich unter diesem Gesichtspunkt sind meine 
heutigen Ausführungen gestellt. 

1. Stauungspapille. 

Mag man mit Bezug auf die Pathogenese der Stauungspapille der 
Scheidentheorie den Vorzug geben und die Papillenprominenz auf die 
Auspressung des Liquors aus dem Subarachnoidealraum in den mit ihm 
in offener Verbindung stehenden Scheidenraum des Sehnerven hinein 
zurückführen, oder mag man die Ursache der Stauungspapille in einem 
ödem des N. opticus als einer Teilerscheinung des allgemeinen Hirn-
ödems erblicken, in jedem Falle erweist sich die Stauungspapille als die 
Auswirkung der endokraniellen Raumbeengung an einem bestimmten 
Hirnabschnitt, dem am weitesten vorgeschobenen Vorposten des Gehirns. 
Die Papilla Nervi optici ist das Schlüsselloch, durch das hindurch der 
Detektiv die Vorgänge im Inneren des Endokraniums verfolgt, und durch 
das hindurch ihm der Qualm des ausbrechenden Feuers entgegenschwelt. 
Wenden wir uns der Frage zu, ob die Stauungspapille auch 
herddiagnostische Bedeutung haben kann, so muß, wenn wir von 
gewissen seitendiagnostischen Hinweisen einer einseitigen oder einseitig 
stärker ausgeprägten Stauungspapille absehen, betont werden, daß das 
unmittelbare herddiagnostische Merkmal des durch den Druck der Ge-

schwulst direkt getroffenen N. opticus nicht die Stauungspapille, sondern 

vielmehr die primäre Opticusatrophie ist, wie wir sie bei den Hypophysentumoren und den anderen Geschwülsten der Regio chiasmatis 
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immer wieder antreffen. Besonders lehrreich ist in dieser Hinsicht eine 
besondere Geschwulstart, das Meningeom der Olfactoriusrinne, bei dem 
auf der Seite des Tumors Anosmie und primäre Opticusatrophie besteht, 
während das gegenüberliegende Auge infolge der endokraniellen Raum-
beengung die Stauungspapille aufweist. 
•  Wertvolle herddiagnostische Hinweise können aber gewonnen werden, 
wenn wir die funktionellen Sehstörungen bei der Stauungspapille sorg-
fältig berücksichtigen. Das Tückische der Stauungspapille liegt ja darin, 
daß sie, zunächst wenigstens, gar keine oder nur sehr spärliche funktionelle 
Störungen verursacht. Wenn wir von den, übrigens häufiger fehlenden als 
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Abb.], Gliont des rechten Frontallappens mit direktem Druck auf den rechten N. opticus. 

vorhandenen,  subjektiven Alarmsignalen: Flimmerskotomen, Licht-
überempfindlichkeit, Obskuratioriserscheinungen, absehen, so ist es in 
erster Linie die, aber nur durch sorgfältigste Perimetrierung feststellbare, 
Vergrößerung des blinden Flecks; erst später kommt es zur konzentrischen 
Gesichtsfeldeinschränkung, und noch später dann auch zur Herabsetzung 
der zentralen Sehschärfe. Da wo eine Stauungspapille von vornherein mit 
einer erheblichen Beeinträchtigung der zentralen Sehkraft oder einem 
zentralen Skotom einhergeht, ist mit größter Wahrscheinlichkeit eine 
direkte Druckschädigung des N. opticus mit im Spiele. Abb. 1 zeigt Ihnen 
ein großes Gliom, das ich aus dem rechten Stirnhirn excidiert habe. Die 
Rxanke hatte auf beiden Augen eine frische Stauungspapille von vier 
:Dioptrien Prominenz; auf dem rechten Auge war sie völlig erblindet, das 
linke Auge besaß normale Sehschärfe und zeigte keine Gesichtsfeld-
einschränkung. Die daraufhin gestellte Diagnose einer direkten Druck-
schädigung des rechten Sehnerven wurde durch die Operation bestätigt; 
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die Geschwulst, ein Gliom des rechten Stirnlappens, war nach der Basis 
zu vorgedrungen und rührte unmittelbar an den rechten N. opticus heran. 

In diesem Zusammenhange möchte ich noch auf eine besondere Folge 
der funktionellen Beeinträchtigung der Netzhautelemente durch die 
Stauungspapille hinweisen, die meines Wissens in der Literatur bisher 
keine Würdigung gefunden hat. Geschwülste des Occipital-, Temporal-
und Parietallappens verursachen bekanntlich als Herdsymptom durch 
Schädigung der Sehstrahlung eine homonyme Hemianopsie. Der erste 
Auftakt der funktionellen Beeinträchtigung der Sehstrahlung pflegt 
eine Hemiachromatopsie zu sein. Ich habe nun wiederholt bei Geschwülsten 
des genannten Sitzes festgestellt, daß der hemianopische Defekt zunächst 
nur an einem Auge nachweisbar war und zwar an dem der Tumorseite 
entsprechenden Auge, das zugleich die stärkere und ältere Stauungs-
papille aufwies. Hierfür gibt es meines Erachtens nur eine Erklärung. 
Die in der Sehstrahlung einer Hemisphäre vereinigten, den korrespon-
dierenden Netzhauthälften der beiden Augen entstammenden Seh-
strahlungsfasern standen zwar beide in gleichem Grade unter der Druck-
wirkung der Geschwulst, aber die daraus resultierende funktionelle Be-
einträchtigung war zunächst nur für die dem herdseitigen Auge ent-
stammenden Sehstrahlungsfasern nachweisbar, weil gleichzeitig die diesen 
letzteren zugeordneten retinalen Receptoren bzw. die diesen ent-
stammenden Optieusfasern in ihrer Leistungs- und Leitfähigkeit durch 
die Stauungspapille schwer beeinträchtigt waren, während die dem 
herdgekreuzten Auge entstammenden Fasern der Sehstrahlung Dank des 
viel geringeren peripheren Papillenprozesses über noch voll leistungs-
fähige Receptoren verfügten. Anders gesprochen: Die dem herdseitigen 
Auge entstammenden optischen Impulse waren infolge der Beeinträchti-
gung der peripheren Receptoren und der ihnen zugeordneten Opticus-
fasern nicht mehr imstande, die durch die Geschwulst verursachte Störung 
der Leitfähigkeit der Sehstrahlung zu durchbrechen, wohl aber gelang 
dies den den herdgekreuzten Auge entstammenden, durch noch gesunde 
Opticusfasern weitergeleiteten Impulsen ohne Mühe. Die besondere Art 
des Gesichtsfelddefektes erklärt sich hier aus dem Zusammentreffen einer 
zentralen und einer peripheren Leitungs- und Aufnahmestörung. 

2. Kopfschmerz. 

Der Hirntumorkopfschmerz ist der Organschmerz des er-
krankten Gehirns. Die endokranielle Raumbeengung wirkt sich naturge-
mäß auch an den diffus über das Gehirn und seine Häute verbreiteten 
Schmerzrezeptoren aus. Die intrakraniellen Schmerzrezeptoren 
sind in der Dura mater, den Adergeflechten und den Hirnarterien 
enthalten. Die afferenten Nerven der Dura sind Trigeminus, Vagus und 
Sympathicus, in Sonderheit die periarteriellen sympathischen Gefäß-
geflechte der Arteria meningea.  Schon die einfache Berührung der 
letzteren, vollends ihre Unterbindung, löst fast allemal heftigen und zwar 
halbseitigen Kopfschmerz aus. Im übrigen ist die Schmerzempfindlichkeit 
der harten Hirnhaut regional außerordentlich verschieden. Die Dura der 
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Konvexität ist weniger sensibel als die der Hirnbasis. Die weitaus schmerz-
empfindlichsten Durabezirke sind das Tentorium cerebelli, die Falx 
cerebri und die Dura in der Umgebung des Türkensattels. Interessanter-
weise wird bei mechanischer Reizung des Tentorium cerebelli der Schmerz 
gar nicht selten in die Stirn oder in das Auge verlegt. Das beruht darauf, 
daß das Tentorium von einem Zweige des ersten Trigeminusastes, dem 
Ramulus recurrens Rami ophthalmici versorgt wird. Dementsprechend 
wird bei Tumoren der hinteren Schädelgrube gar nicht so selten über 
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Abb. 2. menbigeonz des linken Occipitallappens. 

Stirnkopfschmerz oder Augenschmerz geklagt.  Wir haben es hier mit 
einem Sonderfall der aus der Pathophysiologie des Organschmerzes ge-
nügsam bekannten allotopischen Schmerzprojektion zu tun. Ich 
erinnere nur: Gallenblasenerkrankung — Schmerz im Scapulawinkel; 
Ilerzmuskelerkrankung — Schmerz im Arm; Pleuritis diaphragmatica — 
Schulterschmerz; Pankreasentzündung — Schmerz linkerseits im Bereiche 
des 8. Thoracaldermatoms; Nierenstein — Hodenschmerz. Zweitens er-
weist sich der gesamte Plexus chorioideus als außerordentlich schmerz-
empfindlich. Wenn man das Adergeflecht eines Seitenventrikels mit der 
Pinzette anfaßt oder unterbindet, so löst das fast regelmäßig heftigen, 
und zwar auch wieder halbseitigen Kopfschmerz aus. Abb. 2 zeigt Ihnen 



464 Foerster, Über die Wechselbeziehungen von Herdsymptomen 

eine große Geschwulst, ein Meningeom, das ich aus dem linken Hinter-
hauptslappen entfernt habe.  Die Kranke litt an einer rechtsseitigen 
Hemianopsie, optischer Asymbolie und Alexie, sowie an anfallsweise auf-
tretenden Schmerzen und Paraesthesieen in der rechten Körperhälfte, 
vornehmlich in der rechten Gesichtsseite, in den Zähnen rechterseits 
sowie im rechten Arm und Bein. Dieser rechtseitige Körperschmerz war 
verursacht durch die Reizwirkung der 'ja sehr umfangreichen Geschwulst 
auf den linken oberen Scheitellappen, der einen Teil der corticalen Körper-
fühlsphäre bildet.  Bei der operativen Auslösung des Tumors klagte 
die Kranke über sehr heftigen linksseitigen Kopfschmerz, der seinen 
Höhepunkt erreichte, als ich den vorderen Pol der Geschwulst, der mit 

dem Adergeflecht derCella 
media fest verwachsen 
war, von dem letzteren 
ablöste. In diesem Augen-
blick schrie die Kranke 
laut auf. Heute, 10 Jahre 
nach der Operation, ist 
sie vollkommen gesund 
und ,yöllig symptomfrei. 
Herddiagnostische 

Bedeutung kann der Kopf - 
schmerz , abgesehen von 
dem  manchmal ausge-
sprochen einseitigen Kopf - 
schmerz bei Hemisphären-
tumoren, insofern haben, 
als er sich bei Stirnhirn-
tumoren nicht selten als 

Abb. 3. Meningeom des rechten 0 cc i pitallappens. 6 Jahre  Stirnkopfschmerz,  bei 
lang Anfälle von rechtsseitiger Migräne mit linksseitigem 

Flimmerskotom.  Hinterschädelgrubenge-
schwülsten als exquisiter 

Hinterkopfschmerz präsentiert. Doch darf der Wert des umschriebenen 
Kopfschmerzes nicht überschätzt werden, ja dieser kann geradezu 
irreleitend sein, wie die bereits erwähnte allotopische Schmerzprojektion 
in Stirn und Auge bei Hinterschädelgrubentumoren beweist. Größere 
herddiagnostische Bedeutung kommt meines Erachtens den Anfällen von 
echter Hemicranie zu, die mit Flimmerskotom verbunden sind. Ich 
habe sie besonders bei Tumoren des Hinterhaupts- und Schläfenlappens 
beobachtet. Ich erwähne nur einen 48jährigen Kranken, der seit 6 Jahren 
an Anfällen von schwerer rechtsseitiger Migräne litt. Auf der Höhe 
jedes Anfalles trat ein linksseitiges Flimmerskotom auf. Nach den ein-
zelnen Anfällen bestand jedesmal für längere Zeit vollkommenes Wohl-

befinden. In der Folge konnte dann nach jedem Anfall eine vorüber-
gehende postparoxysmale linksseitige Hemianopsie festgestellt werden, die 
anfangs nur von kurzer Dauer war, mit jedem neuen Anfall aber immer 
länger anhielt und zuletzt in eine permanente Hemianopsie ausmündete. 
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In diesem Stadium habe ich den Kranken operiert und ein apfelsinen-
großes Meningeom des rechten Occipitallappens (Abb. 3) entfernt. Auch 
dieser Kranke ist heute bis auf gewisse Reste der Hemianopsie völlig gesund. 

Und dann sind schließlich die jäh und plötzlich hereinbrechenden 
Anfälle allerheftigsten Kopf s ch mer ze s, zumeist Hinterkopfschmerzes 
zu erwähnen, die wir besonders bei plötzlicher Verlegung der Liquorwege 
antreffen, so z. B. bei den Kolloidcysten des dritten Ventrikels, diesen 
Lausbuben unter den Hirntumoren, die sich in ihrem dunklen engen 
Keller, dem Ventriculus tertius, gar nicht wohl fühlen und ihre Nase 
immer wieder durch die Porta Monroi hindurch in die im Stockwerk 
darüber gelegenen Festsäle, die Seitenventrikel, hineinstecken und da-
durch den Festsaalinsassen den Weg zu dem eine Treppe tiefer gelegenen 
Örtchen versperren und jedem, der, unter stärkstem Drucke und in 
höchster Not, dort Einlaß begehrt, immer wieder nur das eine Wort zu 
lesen geben: „Besetzt". Zweitens gehören hierher die flottierenden Cysti-
cercen des 3. oder 4. Ventrikels, wenn die Blase plötzlich in den Aquädukt 
einschießt oder sich im Foramen Magendi einnistet. Und drittens sind die 
Gefäßgeschwülste des Klei nhirns zu erwähnen, bei denen die Tonsillen 
manchmal ganz plötzlich in das Foramen magnum förmlich hinein-
pulsiert werden. 

3. Erbrechen. 

Auch das Brechen beruht auf der lokalen Auswirkung der endo-
kraniellen Raumbewegung auf bestimmte eng umschriebene Hirnab-
schnitte. In Betracht kommt an erster Stelle das Brechzentrum in 
der Oblongata, das durch den erhöhten Hirndruck in Reizzustand ver-
setzt wird. Daß von der Oblongata aus tatsächlich der Brechakt außer-
ordentlich leicht ausgelöst werden kann, lehrt die Erfahrung bei opera-
tiven Eingriffen in der hinteren Schädelgrube immer wieder. Jede auch 
nur einigermaßen unsanfte Einwirkung auf den Boden der Rautengrube 
ist nur gar zu leicht von stürmischen Vomitus gefolgt. Die brechempfind-
lichste Stelle, gleichsam der Druckknopf, von dem aus die Explosion ent-
zündet wird, ist ein etwa der Ala cinerea entsprechender schmaler Bezirk, 
unmittelbar hinter den Striae niedullares. In der Genese des Brechens 
Spielen aber außer dem Brechzentrum innerhalb der Oblongata auch die 
Vagus- und die Vestibulariswurzel eine Rolle.  Schon der leiseste 
mechanische Reiz, die Berührung mit der Pinzette oder das Aufladen auf 
ein Schielhäkchen, eines dieser beiden Hirnnerven genügt, um langan-
haltendes Erbrechen zu entfesseln. Hierbei handelt es sich um ein re-
flektorisches Erbrechen.  Der Vagus enthält die spezifischen sensiblen 
Magenfasern, welche die Nausea vermitteln; elektrische Reizung des 
zentralen Abschnitts des subdiaphragmatisch durchtrennten Vagus er-
zeugt übelkeitsgefühl und Vomitus. Die innigen Beziehungen zwischen 
Vestibularis und Brechen sind ja zur Genüge vom Meniére und von der 
Seekrankheit her bekannt. 

Ein dritter Ort, von dem aus erfahrungsgemäß leicht Erbrechen aus-
gelöst wird, ist die Wandung und der Boden des dritten Ventrikels. 

Kongreß f. innere Medizin. L.  30 
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Ich erinnere, abgesehen von den beim Menschen operativ gewonnenen Er-
fahrungen, an die eindrucksvolle Filmvorführung, welche 1934 an dieser 
Stelle Heß veranstaltet hat, der uns im Bilde als den Effekt der elek-
trischen Reizung eines ganz bestimmten, eng umschriebenen Bezirkes des 
Hypothalamus das appetitlichste Erbrechen, das wohl je bei einem 
Kätzchen beobachtet worden ist, demonstrierte. 

Sodann wird Erbrechen, und zwar auch auf reflektorischem Wege, 
gar nicht selten von der Falx cerebri und vom Tentorium cerebelli 
ausgelöst. Daß diese beiden Duraabschnitten eine besonders lebhafte 
Schmerzempfindlichkeit besitzen, ist bereits erwähnt worden. Schon ein-
faches Wischen oder Betupfen dieser Durabezirke, wobei eine Druck-
wirkung auf die Oblongata ausgeschlossen ist, kann außer dem Schmerz 
heftigstes Erbrechen hervorrufen. 

Da der Hauptausgangspunkt des Brechens die Oblongata ist, ist es 
begreiflich, daß die Tumoren der hinteren Schädelgrube in der Regel 
früher und von stärkerem Erbrechen begleitet sind als die Geschwülste 
der Großhirnhemisphären. Direkte herddiagnostische Bedeutung hat das 
Brechen bei den Tumoren des vierten Ventrikels, insofern als es bei ihnen 
gar nicht selten das erste und geraume Zeit hindurch einzige Symptom 
der Krankheit darstellt. 

4. Schwindel. 

Der Schwindel beruht auf einer Reizwirkung der endokraniellen 
Raumbeengung auf den N. vestibularis bzw. dessen Kerne am Boden der 
Rautengrube, den Bechterewschen und Schwalbeschen Kern. Wenn 
man den N. octavus und damit den N. vestibularis auf ein Schielhäkchen 
auflädt, so ruft das heftigen Schwindel hervor. Der gleiche Effekt kann 
durch Druck auf die vorderen seitlichen Bezirke des Bodens des 4. Ven-
trikels erzielt werden. Dagegen habe ich bei operativen Eingriffen weiter 
oralwärts am Hirnstamm bisher niemals Klagen über Schwindel ver-
nommen. Es gibt überhaupt, wenn ich meine diesbezüglichen Erfahrungen 
zugrunde legen darf, im Gehirn nur noch eine einzige andere Stelle, von 
der Schwindel ausgelöst werden kann, das ist die corticale Endstätte der 
Vestibularisbahn im Bereiche der Fissura interparietalis.  Wenn man 
diesen Rindenbezirk elektrisch reizt, so hat der Kranke die Empfindung, 
als rotiere er um seine eigene Längsachse nach der reizgekreuzten Seite 
zu herum oder als drehe sich die Umwelt um ihn nach der Seite des Reizes 
zu. Wiederholt habe ich bei Tumoren des Parietallappens epileptische 
Anfälle beobachtet, die durch eine derartige vestibuläre Aura eingeleitet 
wurden; sie hat in derartigen Fällen direkte herddiagnostische Bedeutung. 
Abb. 4 zeigt-Ihnen eine große Cyste im Bereich der linken Fissura inter-
parietalis. Die Kranke litt seit frühester Jugend an schweren epileptischen 
Anfällen, denen stets eine langanhaltende vestibuläre Aura vorausging; 
die Kranke hatte jedesmal das Gefühl, als rolle sie wie rasend um sieh 
selbst nach der rechten Seite zu herum. Als ich bei der Operation die 
Cyste eröffnet hatte und die sklerotische Narbe am Grunde der Inter-
parietalfurche exzidierte, hatte die Kranke dieselben vestibulären Sen-

1 
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sationen, wie sie sie vor jedem ihrer Anfälle verspürt hatte. In den 
10 Jahren, die seit der Operation verstrichen sind, ist nie wieder ein 
Anfall aufgetreten. 

5. Kreislaufstörungen. 

Die Br a dykar die gilt ja seit altersher als eines der wichtigsten 
Zeichen erhöhten Hirndrucks. Einer der Ausgangspunkte derselben ist 
wiederum die Oblongata und zwar der viscerale Vaguskern. Schon ein 
leichter Druck mit dem Knopf einer Sonde auf die Ala cinerea genügt, 
um eine merkliche Pulsverlangsamung hervorzurufen. Nun gehört aber 

Abb. 4. Cyste im Bereich der linken Interparietalfurche. Sklerotische Narbe am Grunde 
der Furche.  Epileptische Anfillle mit langanhaltender vestibularer Aura, Sensation als 

rollo sic wie rasemr um sich selbst nach rechts. 

bei den langsam wachsenden Hirntumoren die Bradykardie nicht gerade 
zu den häufigeren Allgemeinsymptomen. Wohl aber begegnen wir ihr und 
zwar gar nicht selten in bedrohlichem Grade, wenn es beim Hirntumor 
zu einer plötzlichen Hirndrucksteigerung kommt, sei es daß eine Blutung 
in die Geschwulst auftritt, sei es daß ein akutes Hirnödem aufkommt, 
sei es, daß durch plötzliche Verlegung der Liquorwege ein Hydrocephalus 
internus acutissimus entsteht, dessen wichtigste Ursachen bereits bei 
Besprechung des akuten Kopfschmerzes genannt wurden. 

Die zweite Stelle, von der Pulsverlangsamung hervorgerufen wird, 
ist der Hypothalamus. Die derzeit, wenigstens tierexperimentell wohl 
am besten fundierte Lehre ist die, daß der vordere Abschnitt des Hypo-
thalamus die parasympathische Erfolgssphäre verwaltet, während der 

GO* 



hintere Abschnitt der Sympathicusdomäne vorsteht, wobei allerdings 
gewisse Ressortüberschneidungen zwischen den beiden Ministerien vor-
handen sind.  Die elektrische Reizung des vorderen Hypothalamus; 
distriktes ruft beim Tier Bradykardie und überleitungsstörungen hervor, 
die des hinteren Abschnittes hat Tachykardie und Extrasystolen im Ge-
folge. Beim Menschen ist meine Aufmerksamkeit auf die durch mecha-
nische Reizung des vorderen Hypothaldmusabschnittes verursachte Puls-
verlangsamung schon vor sehr langer Zeit zum ersten Male in einem Falle 
hingelenkt worden, den ich wegen eines Plexuspapilloms im Bereich des 
rechten Foramen Monroi operiert habe. Bei der Ablösung des etwas über 
bohnengroßen Tumors vom Adergeflecht kam es zu einer Blutung, die sich 
nach abwärts in den 3. Ventrikel ergoß. Ich mußte die Blutkoagula immer 
wieder mit einem langen dünnen Stieltupfer aus dem Recessus infundi-

bularis herauswischen. Unter dieser 
Scenfrali  Prozedur kam es zu einer erheblichen s 

Verlangsamung des Pulses, der erst 
wieder zur stabilen Norm zurück-
kehrte, nachdem ich das Bohnern 
des Ventrikelbodens endgültig eiti-
gestellt hatte. 

Auf die Pathogenese der Tach.\ - 
kardie, der Extrasystolen, der Über-
leitungsstörungen,  der  Blutdruck-

S.sylvius  anomalien, Hypertension, Hypoten-
sion, gehe ich nicht näher ein. Hier 

Sericentralis  liegt noch ein weites, reichste Ernte 
Sprinapgs 

versprechendes Neuland für die Be-
Abb. 5. Corticale Respirationszentren nach 
W. Smith beim Affen. Elektrische Bel- ackerung bereit. 
zung des oberen schraffierten Bezirks be-
wirkt Beschleunigung und Vertiefung der  6. Respirationsstörungen. 
Atemzüge, Reizung des unteren punk-
tierten Bezirks Verlangsamung und Ab-

flachung der Atemzüge.  Die Atmungsstörungen beruhen 
auf einer Reizung oder Lähmung des 

Atmungszentrums.  Dasselbe hat bekanntlich seinen Hauptsitz in der 
Oblongata, reicht aber — und das wird zumeist nicht genügend berück-
sichtigt — weiter oralwärts, durch die Brücke hindurch bis zu den Vier-
hügeln empor, j a wie neuere Untersuchungen E ct or s aus dem Fulton schen 
Laboratorium gelehrt haben, auch noch weit in das Zwischenhirn hinein. 
Bei jedem operativen Eingriff im Bereich des verlängerten Markes oder 
der Corpora quadrigemina kann man sich immer wieder davon überzeugen, 
wie außerordentlich leicht diese beiden Hirnabschnitte auf den geringsten 
mechanischen Insult gerade mit Atemstörungen reagieren. Ganz kürzlich 
ist auch die corticale Beeinflussung der Atmung durch Wilbur Smith 
in sorgfältigen tierexperimentellen Untersuchungen studiert worden. Er 
unterscheidet beim Affen (Abb. 5) zwei Bezirke, einen oberen im Frontal-
hirn gelegenen Bezirk, von dem aus durch elektrische Reizung eine Be-
schleunigung der Atmung und eine Vertiefung der einzelnen Atemzüge 
hervorgerufen wird, und einen unteren an die Fossa Sylvii anstoßenden 
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Abschnitt, von dem aus die Atmung gehemmt und bei stärkeren Reizen 
ganz zum Stillstand gebracht wird. Beim Menschen liegen entsprechende 
Reizergebnisse bisher nicht vor. 

Auf die verschiedenen Formen gestörter Atmung, die forzierte ster-
toröse Atmung, das Cheyne- St okessche Atmen, die Atemlähmung, 
gehe ich nicht näher ein. Sie sind ja fast stets ein Signum pessimi ominis. 
Ich möchte nur kurz auf die eigenartigen Anfälle f or z iertest er ster-
t or öser Atmung hinweisen, die wir gar nicht selten auf der Höhe jener 
bekannten Anfälle von tonischer Streckstarre des Kopfes, des Rumpfes 
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Abb. 6.  Motorische Itindenfelder des Menschen.  Zu beachten ist der sonderfocus des 
Diaphragmas in der vorderen Zentralwindung sowie das Feld 6b im Operculura centrale. 

und der Extremitäten beobachten, die zuerst von Jackson als „cerebellar 
fits" beschrieben worden sind, von denen wir aber heute annehmen 
dürfen, daß es sich um die spezifische epileptische Krampfentladung der 
motorischen Hirnstammzentren, Oblongata, Brücke, Mittelhirn, Zwischen-
hirn, handelt. Wenn es auf der Höhe eines solchen Anfalls von tonischer 
Streckstarre zu der erwähnten forzierten stertorösen Atmung kommt, so 
ist der Zustand allemal höchst bedrohlich, weil der Reizatmung nur gar 
zu leicht die Atemlähmung auf dem Fuße folgt. Bemerkenswerterweise 
habe ich die schwersten derartigen Anfälle bei Vierhügeltumoren beob-
achtet. 

Einige wenige Worte über den Singultus! Wir wissen bisher nicht, 
yen welcher Sonderstelle des Gehirns der Singultus bei der endokraniellen 
Raumbewegung seinen Ausgang nimmt, wie ja noch so manches in der 

Ce/7. 
tra/eo 
ep/i-
ehes 

Jcotam. 
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Pathogenese des Singultus ungeklärt ist. Vom Hirnstamm her habe ich 
bisher niemals Singultus hervorrufen können. Wohl aber gibt es zwei 
Rindenbezirke, deren elektrische Reizung Zwerchfellkontraktion und 
regelrechten Singultus auslöst (Abb. 6). Die eine ist der Focus des Dia-
phragmas in der vorderen Zentralwindung am vorderen Rande des 
corticalen Rumpffeldes, die andere ist das kleine, im Operculum centrale 
gelegene Feld 6b (O. Vogt), das Feld für rhythmische Kau-, Schluck-, 
Leck-, Schmatzbewegungen und für rhythmischen Singultus. Besonders 
das letztere ist gar nicht selten der Ausgangspunkt epileptischer Anfälle, 
welche mit Singultus beginnen.  Ich erwähne nur einen 50jährigen 

Abb. 7. Meningeom der Fossa Sylvii mit Reizwirkung auf das Operculum contrale (Feld (i b)• 
Fokale epileptische Anfälle, die mit Singultus beginnen. 

Kranken, der 2 Jahre hindurch an derartigen Anfällen litt, die stets 
durch langanhaltenden heftigen Singultus eingeleitet wurden.  Darauf 
folgten Kau- und Leckbewegungen und darauf ein typischer Jacks° n scher 
motorischer Rindenkrampfanfall des linken Arms.  Bei der Operation 
fand ich, in die rechte Fossa Sylvii eingebettet (Abb. 7), ein Meningeorn, 
welches das Operculum centrale von unten her regelrecht annagte, und 
bei der Auslösung des Tumors kam es wiederholt zu heftigstem Singultus 
und zu Kau- und Leckbewegungen. Nach der Entfernung der Geschwulst 
(Abb. 8) cessierten die cortikalen Reizerscheinungen vollkommen. 

Auf das Gähnen näher einzugehen, werden Sie mir hoffentlich 
erlassen. Ich fürchte, meine diesbezüglichen Ausführungen könnten eine 
solche Suggestivkraft entfalten, daß am Ende das gesamte Auditorium 
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in Schlaf verfällt. Ich wende mich daher eiligst den Lebenszentren im 
Sonnenlande des Hypothalamus zu. 

7. Hypothalamische Symptome. 

Wer sich bei der Autopsie von Hirntumoren immer wieder davon 
überzeugt hat, wie stark gerade der Boden des 3. Ventrikels gegen 
die knöcherne Unterlage, den Clivus, angepreßt ist, welche beträcht-
lichen Seitenverschiebungen die Wandungen des 3. Ventrikels so oft 
aufweisen, und wer sich vollends die ballonartige Verwölbung des 
Bodens des 3. Ventrikels vergegenwärtigt, die papierdünne Membran, in 
welche derselbe fast in jedem Falle von Hydrocephalus internus um-
gewandelt ist, wird mit Recht fragen, warum denn eigentlich hypo-
thalamische Symptome unter den Allgemeinsymptomen des Hirntumors 
eine so geringe Rolle spielen. 
Es hängt das offenbar mit der 
weitgehenden Anpassungsfähig-
keit des menschlichen Organis-
mus an die Ausschaltung des 
Hypothalamus zusammen, so-
fern die Ausschaltung langsam 
und allmählich vor sich geht. 
Diejenigen  hypothalamischen 
Symptome, welche relativ noch 
am häufigsten als Folgen der 
endokraniellen Raumbeengung 
vorkommen, sind nach meiner 

Erfahrung die Adipositas, aber I 2 3  I  LI! I 5 
auch ihr Gegenstück, ausge- 1 
sprochene Macies, ferner Ame-
norrhoe, Blasenstörungen und 
Störungen des  Schlaf-Wach-
Zyklus, während Diabetes insipidus, Störungen der Thermoregulation 
und Wachstumsstörungen selten sind oder nur episodenhaften Charakter 
tragen. Grundsätzlich kann aber jedes einzelne der zahlreichen, als 
Folgen der direkten Schädigung des Hypothalamus genugsam bekannten 
Symptome bei Hirntumoren jedweden Sitzes vorkommen, und ich kann 
Pe t t e nur vollkommen recht geben, wenn er sagt, daß diese vegetativen 
Apparaturen am Boden des 3. Ventrikels sich fast immer im Zustande 
höchster Labilität befinden.  Ihre Beeinträchtigung bleibt zwar zu-
nächst latent, solange des Lebens Strom still und ruhig dahinfließt; sie 
wird aber sofort manifest, sobald die geringste Sonderbelastung an den 
Organismus herantritt. Und wenn ich vorhin gesagt habe, daß Störungen 
der Thermoregulation nicht gerade zu den häufigen Allgemeinsymptomen 
des Hirntumors zählen, so muß dies dahin ergänzt werden, daß die 
Labilität der thermoregulatorischen Zentren am Boden des 3. Ventrikels 
sich bei sehr vielen Hirngeschwülsten und zwar gar nicht selten in be-
drohlichem Grade in der postoperativen Hyperthermie bekundet, die 

Abb. 8. Meningeom der Fossa Sylvii (vgl. Abb. 7) 
nach der operativen Auslösung. 
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wir nicht nur nach Operationen, welche den Hypothalamus direkt be-
rühren, immer wieder feststellen, sondern auch nach operativen Ein-
griffen in der hinteren Schädelgrube, nach Interventionen, bei denen 
das Ventrikelinnere eröffnet wird, aber auch nach operativen Eingriffen 
an den Großhirnhemisphären, insbesondere nach den totalen Lobek-
tomien. Um Infektionen handelt es sich hierbei sicher nicht, sondern 
hier liegen zentral bedingte Störungen. der Thermoregulation zugrunde. 
Die Hyperthermie geht ohne Leukocytose einher; in auffallendem Gegen-
satz zu der Höhe der Körpertemperatur steht das subjektive Wohl-
befinden des Kranken, und was mir besonders wichtig erscheint, ist der 
Umstand, daß, wenn die Temperatur erst einmal bis zu einem bestimmten 
Punkte emporgeklettert ist, es außerordentlich schwer ist, einen weiteren 
Anstieg zu verhindern. Ich pyramidonisiere daher jetzt grundsätzlich 
jeden Hirntumoroperierten von vornherein prophylatisch mit großen 
Dosen von Pyramidon, bis zu 4,0 g täglich und darüber.  Die Erfolge 
sind sehr befriedigend. 

Der geistvolle amerikanische Physiologe Cannon hat bekanntlich 
den Sympathicus als das Schutzorgan des Organismus für den Fall der 
Not bezeichnet.  Seine Katzen, denen der Grenzstrang beiderseits von 
der Schädelbasis bis zum Steißbein entfernt ist, spielen in seiner warmen 
Studierstube, graziös und neckisch wie so Katzen einmal sind; sie lecken 
ihre Milch und lassen sich die eingeweichte Semmel schmecken; sie jagen 
die Maus und erhaschen sie ebenso behende wie zuvor. Aber dieselben 
Tiere sind schlagartig schwerkrank, sobald sie die warme Stube ver-
lassen, und wehe dem Kätzchen, das sich aus Versehen einmal in den 
Hof oder auf die Straße verirrt; es geht unweigerlich in kürzester Frist 
an Störungen der Thermoregulation zugrunde. 

Ein solches Schutzorgan für vegetative Notfallreaktionen ist auch 
der Hypothalamus. Er ist gleichsam der Dirigent des Orchesters, das 
auf vielen Hunderten von Instrumenten die Lebenssymphonie des Organis-
mus spielt. Entfällt der Taktstock plötzlich und unvorhergesehen seiner 
Hand, so bricht auch schlagartig der Instrumente Chor zusammen und 
das Spiel ist aus.  Und wenn auch bei langsamem Ausscheiden des 
Dirigenten die Künstler, deren jeder einzelne nicht nur seine eigenen 
Noten, sondern auch die gesamte Partitur beherrscht, ein recht be-
friedigendes Zusammenspiel aufrecht zu erhalten vermögen, so bilden sie 
doch eben nur ein dirigentenloses Orchester, das sofort ails dem Takt 
gerät, sobald im Zuschauerraum auch nur ein einziger Hörer niest. Und 
da sind es dann besonders die Pauken und Trompeten, die in Raserei 
verfallen und sich in klonischen Entladungen austoben. 

S. Epileptische Anfälle. 

Epileptische Anfälle sind ein häufiges Vorkommnis beim Hirn-
tumor.  Sie können herddiagnostische Bedeutung haben, aber ebenso 
auch Ausdruck der allgemeinen endokraniellen Raumbeengung sein• 
Wenn die Geschwulst ihren Sitz im Bereich der motorischen Rinden-
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region oder der sensiblen und sensorischen Rindenfelder hat, so weisen 
auch die epileptischen Anfälle in der Regel ein areales Gepräge auf. 

Fokale epileptische Anfälle sind gar nicht selten lange Zeit, 
Jahre hindurch, das einzige Symptom einer Hirngeschwulst, und 
wir können auf Grund derselben die Diagnose stellen und aktiv thera-
peutisch eingreifen, ehe irgendwelche anderen Herdsymptome, ge-
schweige denn Allgemeinsymptome vorhanden sind.  Ich halte an der 
herddiagnostischen Bedeutung der fokalen epileptischen Anfälle eisern 
fest. Ein Hirntumor war es, der Hughling Jackson überhaupt erst 
die Bestätigung seiner genialen Konzeption der fokalen somatotopischen 
Gliederung der motorischen Rindenregion an die Hand gab. Ich halte 
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Abb. 9. Meningeom des unteren InditeIs der rechten vorderen Zentralwindung. Fokale 
epileptische Anfälle. Jahrelang das einzige Symptom der Krankheit. 

daran fest, weil der Altmeister der Deutschen Neurochirurgie Fedor 
Krause immer wieder mit erhobenem Finger den Mahnruf hat ergehen 
lassen: „Denkt bei jedem fokalen epileptischen Anfall in erster Linie 
an den Hirntumor!" Ich halte daran fest auf Grund meiner eigenen Er-
fahrungen: Ich erwähne erstens einen 42jährigen Kranken, der 6 Jahre 
lang an epileptischen Anfällen litt, von streng fokalem Gepräge; sie be-
gannen stets in der linken Gesichtshälfte, in der Zunge und im Gaumen-
segel.  Da der Kranke aber aus einer Epileptikerfamilie stammte und 
außer den Anfällen keinerlei andere Krankheitssymptome aufwies, war 
er stets für einen genuinen Epileptiker gehalten und dementsprechend 
behandelt worden. Bei der Operation fand ich im Bereich des unteren 
Drittels der rechten vorderen Zentralwindung (Abb. 9) eine Geschwulst, 
die von der harten Hirnhaut ausging, ein Meningeom (Abb. 10), das sich 
leicht ausschälen ließ. Der Kranke hat seither nie wieder einen Anfall 
gehabt. 
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Ich erwähne zweitens einen 43jährigen Landwirt, der seit 8 Jahren 
an epileptischen Anfällen litt, die stets in der linken Großzehe begannen 

und sich von hier über das 
linke Bein und die gesamte 
linke Körperhälfte ausbreite-
ten.  Auch hier bestanden 
außer den sehr häufigen An-
fällen keinerlei andere Krank-
heitssymptome. Bei der Ope-
ration fand ich an der Medial-
fläche  der. rechten Hemi-
sphäre im Bereiche des Lo-
bulus paracentralis (Abb. 11) 
eine walnußgroße Geschwulst, 
die sich nach ihrer Exstir-
pation histologisch als meta-
statisches Hypernephrom ent-
puppte, das 8 Jahre hindurch, 
im Gehirn angesiedelt, außer 
den fokalen Anfällen keine Abb. 10. Meningeom der redden voideren Zintral-

whidung (vgl. Abb. 9) nach der Auslösung  Die anderen cerebralen Symptome 
Matrix (Dura nutter) ist in bruilur Ausdelinung 

mit excblicrt. gezeitigt hatte, und das wohl-

Zobede  
Paracee , 

Abb. 11. Metastatisches II ypernephrom des Lobulus paraeentralis. Fokale epileptische 
Anfillle in der Großzehe beginnend. 
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gemerkt, ohne daß sich der Primärtumor überhaupt irgendwie zu er-
kennen gegeben hatte. Die Hypernephrome sind ja merkwürdige Pflanzen; 
sie lieben es, wie die Veilchen im Verborgenen zu blühen. 

Abb. 12. Meningeom des rechten Stirnhirns, arcade epileptische Anfillle vain Typus des 
frontalen Adversivfeldes (6a /1) einziges Symptom der Krankheit. 

le 

Ich erwähne drittens eine 49jährige Kranke, die 12 Jahre hindurch 
ausschließlich an schweren epileptischen Anfällen litt, gleichfalls von 
streng arealem Gepräge: Die Anfälle bestanden in gleichzeitiger Drehung 
der Augen, des Kopfes und des Rumpfes nach der linken Seite und 
in tonisch-klonischem Massenkrampf des linken Armes und Beines; sie 
nahmen also, da sie ohne Aura einsetzten, ihren Ausgang vom rechts-
hirnigen frontalen Adversivfeld.  Am unteren Rande dieses Feldes 
(Abb. 12) fand ich denn 
au ch bei der Operation den 
Tumor, ein knolliges Psam-
mom (Abb. 13), das sich 
leicht ausschälen ließ. Die 
Kranke hat in den 17 Jah-
ren, die seit der Operation 
verstrichen sind, nie wieder 
einen Anfall gehabt. 

Das folgende Bild zeigt 
Ihnen ein Gliom des linken 
unteren  Scheitellappens 
(Abb. 14). Die GesChwulst 
reicht nach vorne zu in 
die hintere Zentralwindung 
herein.  Der Kranke litt  1  2  3  4  5  0 
an  fokalen epileptischen 
Anfällen,  die mit einer 

Abb. 13. Meningeoni (Psaininoin) der Abb. 12 nach 
der operativen Ausschillung. 
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sensiblen Aura in der rechten Hand begannen; darauf folgten klonische 
Zuckungen des rechten Daumens und Zeigefingers. In diesem Falle 
bestand aber außer den fokalen epileptischen Anfällen auch noch eine 
corticale Tastlähmung der rechten Hand. 

Abb. 15 zeigt ein großes Gliom des rechten Schläfelappens. Ich habe 
in diesem Falle das gesamte rechte Temporalhirn exstirpiert. Der Kranke 
litt seit vielen Jahren an den von Jackson so meisterhaft geschilderten 
Anfällen, die als „uncinate fits" bezeichnet werden.  Sie begannen 
mit einer plötzlich auftretenden Geruchssensation nach Schwefel und 

.Abb. H. Gliom des unteren Scheitellappens bis in die hintere Zentralwindung herein-
reichend. Fokale epileptische Anfälle mit sensibler Aura der rechten Hand. Tastlithmung 

der rechten Hand. 

verfaultem Käse; darauf folgten Geschmackssensationen: Räucherhering, 
Salzgurken; darauf optische Halluzinationen: Eine Horde wilder Tiere 
und schwarzer Kobolde kommt in tollem Wirbel von links her auf den 
Kranken zugeschossen; darauf Akoasmen: Der Kranke hört mehrere 
Male hintereinander seinen eigenen Namen ausrufen, er wird von tödlicher 
Angst ergriffen und bricht bewußtlos zusammen; in demselben Augen-
blick setzt auch die schwere motorische Krampfentladung ein.  Erst 
nach vielen Jahren ist hier zu den epileptischen Anfällen noch eine links-
seitige Hemianopsie hinzugekommen. 

Und schließlich zeigt Ihnen dieses sechste Bild (Abb. 16) ein Gliom, 
das ich bei einem 11jährigen Mädchen aus dem Oberwurm des Klein-
hirns entfernt habe. Die Kranke bot so gut wie gar keine cerebellaren 
Ausfallserscheinungen. Sie litt aber an optischen epileptischen Anfällen. 

1 
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Plötzlich erschien ihr die gesamte obere Hälfte des Sehraums wie von 
einem Flammenmeer grell erleuchtet.  Dieser Zustand hielt mehrere 

Abb. 15. Glioni des rechten Temporallappens nach der Exstirpation (Lobektoinie). 
"Dneinate fits". 

Sekunden an. Unmittelbar darauf lag die gesamte obere Sehraumhälfte 
in tiefstem Dunkel. Die Kranke sah dann z. B. von einer vor ihr stehenden 
Person nur noch die untere Hälfte. Es handelte sich also um epileptische 
Entladungen der Unterlippen 
beider Calcarinae, gefolgt von 
postparoxysmaler  Erschöp-
fung, die sich in dem vorüber-
gehenden Ausfall der  ge-
samten oberen Sehfeldhälfte 
zu erkennen gab. Die im Ober-
Wurm des Kleinhirns gelegene 
Geschwulst hatte das Ten-
torium cerebelli stark nach 
oben gedrängt und drückte 
'von unten her gegen die Unter-
flächen der beiden Sehsphären 
an. Heute, 11 Jahre post ope-
rationem,  ist die Patientin 
kerngesund und ohne jederlei 
Xrankheitssymptome. 

1 • Sie werden, meine Damen 
und Herren, fragen, warum 
ich eigentlich soviel alte Eulen 

Abb. 16. Ghent des Kleinhirnwurins. Optische epi-
leptische Anfalle infolge Drucks der Geschwulst auf 

die Unterfläche beider Sehsphitren. 
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nach Athen trage. Nun deshalb, weil meines Erachtens im vergangenen 
Herbst auf der Münchener Neurologentagung der herddiagnostische Wert 
der fokalen epileptischen Anfälle nicht die Würdigung erfahren hat, die 
ihnen, wie ich meine, zukommt. Darum unterstreiche ich ihren herd-
diagnostischen Wert nochmals nachdrücklichst. 

Ebenso eindringlich muß ich aber auch auf die Bedeutung der gene - 
ralisierten epileptischen Anfälle- als einer häufigen Folge der all-
gemeinen endokraniellen Raumbeeengung hinweisen.  Sie kommen bei 
Hirngeschwülsten jedweden Sitzes und jedweder histologischen Artbe-
schaffenheit vor. Auch hier verfüge ich über zahlreiche Fälle, in denen 

Abb. 17. Gliom der rechten Parleto-occlpitalregion. 8 Jahre lang generalisierte opileptisehe 
Anfälle einziges Krankheitssymptom, 

generalisierte epileptische Anfälle lange Zeit, 6, 8, 12 ja 18 Jahre hindurch, 
der einzige Ausdruck der Erkrankung waren. Ähnliche Beobachtungen 
hat Pette in München mitgeteilt. 

Abb. 17 zeigt ein Gliom der rechten Regio parieto-occipitalis, das 
ich bei einem Kranken entfernt habe, der 8 Jahre lang an generalisierten 
epileptischen Anfällen gelitten hatte, ehe eine hinzukommende links-
seitige Farbenhemianopsie den Sitz des Tumors anzeigte. 

Abb. 18 zeigt ein Gliom der linken Regio parieto-temporalis, das ich 
bei einem Kranken entfernt habe, der 18 Jahre lang an generalisierten 
epileptischen Anfällen gelitten hatte, ehe sich die für diese Hirnregion 
charakteristischen Herdsymptome: rechtsseitige Hemianopsie, optische 
Aphasie und Alexie hinzugesellten. 



I 

und Allgemeinsymptomen beim Hirntumor. 479 

Abb. 19 zeigt schließ-
lich ein Meningeom, das 
von der Falx cerebri aus-
gehend sich tief in das linke 
Stirnhirn eingegraben hatte. 
Der Kranke hatte viele 
Jahre an epileptischen An-
fällen gelitten und er war 
unter der Diagnose erblicher 
Fallsucht bereits sterilisiert 
worden, ehe er zu uns kam 
und die Diagnose Hirn-
tumor gestellt und die Ge-
schwulst operativ entfernt 
werden konnte. 

Handelt es sich in den  9  1 0 1 1 1 2 13  1 4 
hier angeführten Fällen um 
langsam wachsende Hirn-  Abb. Is. 
tumoren, bei denen ein der-
artiges, viele Jahre um - 
fassendes, epileptisches Vorstadiu in noch einigermaßen verständlich er-
scheint, so stehen wir andererseits vor einem Rätsel angesichts der Tatsache, 
daß das Gleiche auch bei denjenigen Hirngeschwülsten vorkommt, für 
die rapidestes Wachstum und stürmische Entwicklung der klinischen Sym-
ptome geradezu als charakteristisch gilt, bei den malignen G I ioblastomen. 

Abb. 20 zeigt ein 
solches bösartiges Gliom 
des rechten Schläfelap-
pens. Der Kranke hatte 
6 Jahre hindurch an 
epileptischen  Anfällen 
gelitten, ehe auch nur 
im Entferntesten an das 
Vorhandensein  eines 
Ilirntumors  gedacht 
worden war. 

Und Abb. 21 zeigt 
Ihnen eine gleichfalls 
höchst  bösartige  Ge-
schwulst des linken Stirn-
hirns. Die Kranke hatte 
zunächst 10 Jahre lang 
an schweren, fast täglich 
auftretenden  generali-
sierten Anfällen gelitten. 
Nach 10 Jahren änderte  Abb.19. Meningeom von der Falx cerebri ausgehend. Jahre-

lang epileptische Anfälle vor dein Auftreten anderer Tumor-
sich der Charakter der  symptome. 

! ' 31 ' 

15 1 6 1 7 

(Mom der linken Regio Parioto-temPoralis• 
18 Jahte hindurch epileptische Anfälle vor dem Auf-

treten anderer Tumorsymptome. 
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Anfälle. An die Stelle der generalisierten Anfälle traten jetzt Anfälle 
von streng arealem Gepräge; sie, bestanden in simultaner Kopf-Augen-

Abb. 20.  Malignes Glioblastom des rechten Schlafelappens.  6 Jahre lang epileptische 
Anfälle vor dem Auftreten anderer Tumorsymptome. 

Rumpfdrehung nach rechts und tonisch-klonischem Massenkrampf des 
rechten Armes und Beines; sie nahmen also ihren Ausgang vom linken 

ii„,,17 „1„r„r4i 1 5 1tuftri e lt r g l ailt i 
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Abb. 21. Malignes Glioblastom des linken Stirnhirns. 

frontalen Adversivfeld. Aber erst nachdem diese arealen Anfälle 2 Jahre 
hindurch immer wieder aufgetreten waren, begann sich eine motorische 
Aphasie langsam zu entwickeln. 
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Ich muß davon Abstand nehmen diese höchst sonderbaren Vorkomm-
nisse erklären zu wollen. Ich müßte da an die tiefsten Geheimnisse der 
Geschwulstlehre und an die Grundprobleme der Pathogenese des epi-
leptischen Krampfanfalles rühren. An beiden Blumen auch nur zu nippen 
verbietet die Anangke, die mir das Zifferblatt der Uhr vor Augen hält 
und mix mit drohender Gebärde die Worte zuraunt: „Machina quae bis 
sex tam juste dividit horas Iustitiam servare monet legesque tueri." 
Ich überspringe daher auch das trügerische Spiel der basalen Hirnnerven 
und das noch trügerischere Spiel der Membra cerebri quaelibet perturbata 
und wende mich dem letzten Punkte zu, den psychischen Störungen. 

Psychische Störungen. 

Daß es bei dem Drucke, dem das gesamte Gehirn, das Organ der 
Seele, beim Hirntumor ausgesetzt ist, vielfach nicht ohne psychische 
Störungen abgeht, ist begreiflich. In psychischen Störungen wirft sogar 
'gar nicht selten die in der Entwicklung begriffene Hirngeschwulst ihren 
Schatten lange Zeit voraus, oho irgenwelehe 11 deren Symptome auf dem 
Plane erscheinen. Geistige Ermüdbarkeit, Naeli hissen der Konzentrations-
fähigkeit, Abnahme der Merkfähigkeit sind vielfach das erste, was dem 
Kranken oder seiner Umgebung auffällt.  Und von diesen Störungen 
führt der Weg über die bekannte, mehr oder weniger tiefgreifende Wand-
lung der psychischen Persönlichkeit hin zu den schwersten psychischen 
Zustandsbildern, der sogenannten Hirntumordemenz, dem amnestischen 
Symptomenkomplex, zu agitierten Delirien, die dem blühendsten Alkohol-
delir an Lebhaftigkeit und Inhaltsfülle nichts nachgeben, zu katatonen 
Zustandsbildern und zu maniakalischen Syndromen. 

Es ist nicht meine Aufgabe, alle diese psychischen Störungen näher 
zu schildern. Ich muß nur kurz auf ihre Pathogenese eingehen. Bei der 
Erklärung der psychischen Störungen wird immer wieder dem Stirnhirn 
eine vorrangliche Stellung eingeräumt. Und in der Tat stehen bei zahl-
reichen Stirnhirntumoren psychische Störungen im Vordergrunde des 
klinischen Bildes. Das gleiche gilt von den Geschwülsten des Balkens, 
die nach beiden Seiten zu in das Marklager des Stirnhirns einwachsen. 
Nichtsdestoweniger vermag ich nicht, in derartigen Fällen in den psychi-
schen Störungen ein Herdsyndrom des Stirnhirns schlechthin zu erblicken. 
Denn die gleichen psychischen Störungen kommen auch bei Hirnge-
schwülsten ganz anderen Sitzes vor; zweitens und das halte ich für das 
entscheidende, die psychischen Störungen schwinden, wenn die endo-
kranielle Raumbeengung behoben oder die Geschwulst operativ ent-
fernt wird. Beachten Sie doch bitte: Ein psychisch auf das Schwerste 
geschädigter Stirnhirntumorkranker erlangt seine normale psychische 
teschaffenheit annähernd zurück, nachdem ihm das gesamte rechte Stirn-
hirn einschließlich der darin enthaltenen Geschwulst exstirpiert worden 
ist. Das spricht m. E. doch sehr dafür, daß hier die psychischen Störungen 
wenigstens zum größten Teil durch die Schädigung des Gehirns in seiner 
Gesamtheit verursacht waren. 

KengieI3 f. innere Medizin. L.  31 
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Andererseits spricht eine Fülle von Beobachtungen dafür, daß be-
stimmte psychische Störungen durch die Einwirkung auf ganz bestimmte 
umschriebene Hirnbezirke und zwar auf Hirnstammbezirke hervorgerufen 
werden können. Das gilt in erster Linie für die Bewußtseinstrübungen, 
Benommenheit und Bewußtlosigkeit.  Von keiner einzigen Stelle des 
gesamten Gehirns kann das Bewußtsein so leicht aufgehoben werden wie 
von der Oblongata her. Hier liegt gleichsam der Druckknopf, von dem 
aus die Tätigkeit des Cortex ausgeschaltet, das Licht, das in der Groß-
hirnrinde leuchtet, ausgeknipst wird. Der gleiche Effekt kann von den 
Vierhügeln her hervorgerufen werden.  Dagegen haben selbst tiefein-
greifende Manipulationen im Bereich der Hemisphären, ja die totale 
Exstirpation eines ganzen Hirnlappens keine nennenswerte Bewußtseins-
trübung im Gefolge, es sei denn, daß rohe Kräfte sinnlos walten und da-
durch ein Drqck erzeugt wird, der sich schließlich auch auf den Hirn-
stamm auswirkt. 

Die Auffassung, daß die Großhirnrinde• von der Oblongata und vom 
Höhlengrau des Aquaeducts ausgeschaltet wird, erhält ihre Ergänzung, 
wenn wir die Kehrseite der Medaille betrachten. Manische Zustandsbilder, 
blühende Euphorie, gesteigerte motorische Tätigkeit, Rededrang und 
Ideenflucht sind ein so häufiges Vorkommnis bei" Tumoren, die den 
vorderen Abschnitt des Hypothalamus tangieren, daß hier an der herd-
diagnostischen Bedeutung des maniakalischen Syndroms meines Erachtens 
kaum gezweifelt werden kann, um so weniger als dasselbe durch mecha-
nische Beeinflussung des genannten Hirnstammbezirkes geradezu experi-
mentell provoziert wird. Ich erwähne da erstens einen 35jährigen Lehrer, 
den ich wegen eines derben Craniopharyngeoms, das von unten und vorne 
her gegen den Boden des 3. Ventrikels andrängte, operiert habe. Ich 
gehe auf die Symptome, die der Kranke bot, nicht ein, sondern schildere 
nur kurz die Vorgänge, die sich während der unter Lokalanästhesie auf 
transfrontalem Wege durchgeführten Operation abgespielt haben. 
Während der ersten Phase der Operation verhielt sich der Kranke voll-
kommen ruhig; er redete kein Wort und rührte kein Glied. In dem Augen-
blick aber, in dem mit der stückweisen Entfernung des derben Tumors 
begonnen wurde, setzte fast schlagartig ein lebhafter maniakalischer 
Erregungszustand ein. Der Kranke gestikulierte mit Händen und Füßen 
und redete ohne Unterlaß. Anfangs zeigte sein Redeschwall noch einen 
gewissen sinnvollen Zusammenhang.  Sehr bald aber würde er ausge-
sprochen ideenflüchtig. Zusammenhanglose Zitate aus der lateinischen, 
griechischen und hebräischen Sprache überstürzten einander förmlich. 
Jedes Wort, das von mir an die instrumendierende Operationsschwester 
gerichtet wurde, wurde von dem Kranken aufgegriffen und idee,nflüchtig 
weiter gesponnen. Als ich einen Tupf er verlangte, reagierte der Kranke: 
„Tupfer, Tüpfer, Hupfer, Hüpfer, hüpfen sie mal, iiMe."  Als ich 
Watte verlangte, reagierte der Kranke: „Watte warte, warten sie 
mal!  So warten sie doch, ich werde schon kommen; bitte warten, 
ich werde gleich kommen, gleiten Sie, das ist ein Gleichnis." Und cis 
ich das Messer anforderte, reagierte er: „Messer, Messe, Metzger, Sie 
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sind ein Metzger, ein Metzel, das ist ja ein Gemetzel.  Metzeln sie 
doch nicht so, messen sie doch. Sie messen ja nicht Herr Professor. 
Profiteor professus sum profiteri." Der Redeschwall versiegte, sobald 
ich meine Manipulationen einstellte, er brach schlagartig wieder her-
vor, sobald ich wieder an den Tumor rührte. Es war unverkennbar, 
daß derselbe durch die mechanische Reizung der dem Tumor eng an-
liegenden Infundibularregion direkt entfesselt wurde. 

Der zweite Fall, den ich kurz anführen möchte, ist der bereits früher 
erwähnte Kranke, den ich wegen eines Plexuspapilloms im Bereich des 
rechten Foramen Monroi operiert habe.  Wie schon erwähnt, kam es 
dabei zu einer Blutung, die sich nach abwärts in den 3. Ventrikel ergoß. 
Als ich die Blutkoagula mit einem langen feinen Stieltupfer immer wieder 
aus dem Recessus infundibularis herauswischte, begann der Kranke, der 
sein ganzes Leben lang die Ruhe selbst gewesen war, und der auch bis 
zu diesem Augenblick während der langen Operation nicht gemuckst 
hatte, redselig zu werden; er brach in ein Gelächter aus, pfiff und 
schwatzte. Eine bei der Operation anwesende Assistentin, die mit. der 
Pulskontrolle beauftragt war, bezeichnete er als seine Freundin und er 
streichelte sie in aufdringlicher Weise. Mich selbst titulierte er als Hotel-
direktor, der sofort ihm und seiner Freundin ein gutes Zimmer anzuweisen 
habe. Ferner trat eine ihm sonst völlig fremde Großmannssucht zutage: 
„Ich lasse Ihnen sofort 100 Hasen schicken. Jeden Sonntag erhalten Sie 
fortan, so lange wie ich lebe, einen Hasen. Es ist ein Skandal, daß ich 
das letzte Mal, als ich auf Jagd war, den einen Hasen gefehlt habe. Das 
ist jetzt vorbei.  Geben Sie mir mal sofort. meine Büchse!" 

Der dritte Fall, den ich nur ganz kurz anführen möchte, ist eine 
Sängerin, die ich wegen eines Chiasmasyndroms operiert habe. Als ich 
bei ihr meinen Hirnspatel gegen das Infundibulum ansetzte, begann die 

1  Kranke auf dem Operationtisch, die Arie aus dem Barbier zu singen: 
„Una voce poco fa." Und als sie an die Stelle kam: „Ja dann heißt es, 
in dies Herz hat Lindoro Brand gelegt" da klang dies wie eine Liebes-
erklärung an den Operateur, der soeben ihren Lebensknoten nur ganz 
sanft berührt, dabei aber offenbar doch nicht die gebührende Zurück-

s  haltung bewahrt hatte. 

Der Cortex cerebri steht unter der Kontrolle des Hirnstammes. Vom 
Hypothalamus her wird die Großhirnrinde eingeschaltet, angefacht, ge-
schürt, entflammt. Von der Oblongata und dem Höhlengrau des Aquae-
ducts wird der Cortex gehemmt, eingelullt und ausgeschaltet. 

Wenn dem so ist, dann muß erwartet werden, daß die Ausschaltung 
des Antriebsortes, des Motors der Rinde, Benommenheit und Bewußt-
losigkeit zur Folge hat. Zahlreiche Beobachtungen sprechen in diesem 
Sinne. Es muß aber ebenso erwartet werden, daß die Ausschaltung der 
Bremsstation manische Zustandsbilder erzeugt. Nur ein Beispiel einer 
derartigen quadrigeminalen Manie! Es handelt sich um einen 16jährigen 
Kranken, der alle Zeichen einer Vierhügelgeschwulst bot und bei dem 
auch später die Autopsie gelehrt hat, daß die gesamte Vierhügelplatte 

31* 
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total zerstört war. Der Kranke war ständig euphorisch erregt. In allen 
Winkeln und Ecken des Krankenhauses trieb er sich herum, in allen 
Schränken und Schubladen kramte er und stahl was er konnte, in jede, 
Unterhaltung mischte er sich in frecher Weise ein. Eine Episode aus der 
Geschichte dieses quadrigeminalen Maniakus wird mir für alle Zeiten 
unvergeßlich bleiben; sie ereignete sich, als der Kranke selbst operiert 
wurde.  Hatte uns der Kranke schon während der langen Operation 
durch seine vielen witzigen Bemerkungen immer wieder erstaunen lassen, 
so setzte doch eine Bemerkung am Schlusse allem bisher dagewesenen 
die Krone auf. Es war eine Atemlähmung aufgetreten, die nur durch 
eine Lobellininjektion und künstliche Atmung überwunden werden 
konnte. Als die Spontanatmung gerade wieder in Gang gekommen war, 
und ich den mit der Pulskontrolle betrauten Assistenten besorgt nach 
der Beschaffenheit des Pulses fragte, ertönte unter den Kompressen hervor 
laut und belehrend die Stimme des Kranken: „Nur keine Angst, er lebt 
noch, der ist nicht so leicht kurz zu kriegen." 

Daß es bei dem feinen Wechselspiel der anregenden und hemmenden, 
kurz gesagt der regulierenden Einflüsse des Hirnstamms auf den Cortex 
auch zu anderen psychischen Störungen als den erwähnten kommen 
kann, ist begreiflich. Unter diesen steht an erster Stille der amnestische 
Symptomenkomplex. Ich habe einen Kranken, der das klassische Bild 
des Korsakows bot, operiert und ein cystisches Ependymom aus dem 
3. Ventrikel entfernt. Nach der Operation heilte der Korsakow völlig 
aus. Der Kranke, der früher nie eine Karte in die Hand genommen 
hatte, lernte während seines Krankenhausaufenthaltes ausgezeichnet 
Skat spielen und er entwickelte dabei eine so hervorragende Merk-
fähigkeit und Kombinationsfähigkeit, daß er von seinen Mitspielern 
geradezu gefürchtet wurde. 

Das Bild, das ich Ihnen meine Damen und Herren in Punkten und 
Linien nur silhouettenhaft skizzieren konnte, lehrt zwar, daß es nicht 
immer leicht ist, Herdsymptome und Allgemeinsymptome voneinander 
zu unterscheiden. Aber ich bin kein Bilderstürmer. Ich bin im Gegenteil 
felsenfest davon überzeugt, daß die topische Hirntumordiagnostik heute 
auf sehr stabilen Fundamenten ruht, in erster Linie auf dem Fundament 
der klinischen Erfahrung, gesehen in anatomisch-physiologischem und 
patho-physiologischem Lichte. Die klinische Erfahrung ist es auch, die 
uns in erster Linie über die erwähnten Schwierigkeiten hinwegzuhelfen 
vermag. Hier den Weg gewiesen zu haben, ist wiederum das große Ver-
dienst W er nick e s , der von Anfang an betont hat, daß eine sorgfältige 
Berücksichtigung der zeitlichen Entwicklung der einzelnen Symptome 
sehr oft das Rätsel zu lösen vermag. Zweitens muß hier die von Cushing 
in die Hirntumordiagnostik eingeführte Methode der Deshydrierung des 
Gehirns durch hypertonische Salzlösungen erwähnt werden, insofern als 
durch sie Faktoren der endokraniellen Raumbeengung, in erster Linie 
Hirnödem und Liquorüberschuß, beseitigt werden und dadurch aus dein 
verwirrenden Magma der Gesamtsymptomatologie die Herdsymptome 
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gleichsam rein herauskrystallisiert werden. Daß auch damit keineswegs 
alle Schwierigkeiten behoben sind, sondern daß wir immer wieder an 
die zusätzlichen diagnostischen Methoden, insbesondere an die Röntgen-
aufnahmen nach Kontrastfüllung der Hirnkammern mit Luft oder der 
Hirngefäße mit Thorotrast appellieren müssen, ich bin der letzte der das 
verkennt. Wenn ich trotzdem der rein klinischen Methode, d. h. der mit 
Auge und Ohr, mit Perkussionshammer, Watte und Nadel, mit Augen-
und Ohrenspiegel, mit Perimeter und Stimmgabel, mit Stethoskop, 
Fieberthermometer und Blutdruckmesser, kurz gesagt mit einfachen, 
einem jeden zugänglichen Methoden, aber mit Verstand und Gemüt 
durchgeführten Untersuchung das Wort rede, wenn ich meinem Freunde 
Pette, der bereits in München den Vorrang der Klinik betont hat, nur 
voll und ganz zustimme, so geschieht dies, weil ich glaube dies unseren 
deutschen Ärzten in Stadt und Land schuldig zu sein, die nicht über das 
komplizierte operativ-diagnostische Rüstzeug verfügen, von denen aber 
heute schon verlangt wird, daß sie womöglich jede Hirngeschwulst be-
reits im Keime erkennen, und denen diagnostische Hochdruckler. die 
Verkennung als Versäumnis anzurechnen geneigt erscheinen. Wir Ärzte 
sind nun einmal alle Künstler, aber kein einziger von uns vermag alle 
Einzelzweige unserer ja so unendlich reichgegliederten Ars medica gleich-
zeitig zu beherrschen. Wir alle können uns nur immer wieder unter den 
Sammelruf unseres großen Dichters stellen, der zugleich auch der Sammel-
ruf unseres unvergleichlichen Führers ist: 

„Auf tausendfach verschlungnen Wegen 
Der reichsten Mannigfaltigkeit 
Kommt dann umarmend Euch entgegen 
Am Thron der hohen Einigkeit! 
Wie sich in sieben milden Strahlen 
Der weiße Schimmer farbig bricht, 
Wie sie ben Regenbogenstrahlen 
Sich sammeln in ein weißes Licht, 
So spielt in tausendfacher Klarheit, 
Bezaubernd um den trunknen Blick, 
So fließt in einen Bund der Wahrheit 
In einen Strom des Lichts zurück!" 
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LXX. 

Die akut entzündlichen Erkrankungen 
des Zentralnervensystems. 

Von 

H. Pette (Hamburg). 

Mit 33 Abbildungen. 

Bericht. 

Einleitende Bemerkungen. 

Die akut entzündlichen Erkrankungen des Zentralnervensystems 
— ich denke hier an bestimmte Formen der Encephalitis, Myelitis und 
Meningitis — haben uns während der letzten Jahre in größter Spannung 
gehalten, erlebten wir doch immer wieder zu bestirinnten Jahreszeiten 
eine epidemieartige Häufung dieser Krankheitsformen, denen wir thera-
peutisch leider noch so gut wie machtlos gegenüberstehen. 

Die Forschung hat gerade auf diesem Gebiet nicht nur eine Fülle von 
Tatsachen, sondern auch von Hypothesen angesammelt, die in vielfacher 
Hinsicht der Ordnung bedürfen.  Gleich hier aber schon beginnen die 
Schwierigkeiten für den Referenten, der vor einem Forum von vorwiegend 
klinisch orientierten Ärzten zu sprechen hat.  Da ein Verständnis der 
komplizierten Materie vielfach nur an Hand histologischer Befunde 
möglich ist, wird die Anatomie in folgendem mehr Berücksichtigung 
finden müssen, als es bei Darlegung klinischer Probleme sonst wohl 
üblich ist. 

So reizvoll es wäre, das gesamte Problem der Encephalitis und Myelitis 
unter dem allumfassenden Deckmantel der entzündlichen Erkrankungen 
des Zentralnervensystems und zwar unter Berücksichtigung alles dessen, 
was heute noch unter diesem Begriff in vielen Lehrbüchern figuriert, vor 
Ihnen zu entwickeln, so muß ich leider aus Zeitgründen meine Aufgabe 
dahin beschränken, das große Gebiet der akut entzündlichen Erkrankungen 
des Zentralnervensystems nur unter bestimmten Gesichtspunkten auf-
zuzeigen.  Es mündet diese Betrachtungsweise, wie Sie sehen werden, 
vielfach in eine vergleichende Krankheitsforschung, die mir hier um so 
mehr am Platze erscheint, als eine ätiologische Aufteilung aller dieser 
Krankheiten noch nicht möglich ist. 

Die akut entzündlichen Erkrankungen des Zentralnervensysterns 
werden in erster Linie .durch bakterielle Erreger und durch filtrierbare 
Virusarten ausgelöst. Es bleibt jedoch dahingestellt, ob alle akut ent-
zündlichen Affektionen durch ein belebtes Agens bedingt werden bzw• 
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ob es gerechtfertigt ist, den Begriff der akut entzündlichen Erkrankungen 
des Zentralnervensystems in dem Begriff der Infektionskrankheiten auf-
gehen zu lassen. Wir kennen akute Entzündungen des Zentralnerven-
systems, z. B. die akute disseminierte Encephalomyelitis, denen niemand 
den akut entzündlichen Charakter abstreiten wird, bei denen es aber bis 
auf den heutigen Tag nicht gelungen ist, ein infektiöses Agens nachzu-
weisen. 

Ich werde im folgenden das Encephalitis-Myelitisproblem an Hand 
bestimmter Erkrankungen darzustellen versuchen, wobei ich zunächst 
Fragen wie Ausbreitungsmodus, Biologie der neurotropen Virusarten, 
Eigenheiten des histologischen Substrates und seine Bedeutung für Klinik 
und Pathogenese besonders behandele.  Anschließend werde ich kurz 
noch das Wesen der akut entzündlichen, mit Entmarkung einhergehenden 
Encephalomyelitiden skizzieren. 

Nicht näher eingehen kann ich auf die sogenannten pseudoence-
phalitischen Krankheitsbilder. Sie gehören nicht zu den akut entzünd-
lichen Erkrankungen des Zentralnervensystems im eigentlichen Slime; 
dies sind: 

I. Die sogenannte hämorrhagische Encephalitis, als deren 
wesentlichstes anatomisches Substrat die flohstichartigen Blutungen oder 
die sogenannten Ringblutungen (auch Hirnpurpura genannt) zu gelten 
haben.  Sie kommen vor im Gefolge schwerer Infektionskrankheiten, 
besonders der Grippe — als Grippeencephalitis zum ersten Male von 
Strümpell und Leichtenstern beschrieben —, sodann im Gefolge 
schwerer Intoxikationen; ich nenne nur das Salvarsan und das Phosgen. 
Es handelt sich hier, was sich anatomisch z. B. auch bereits aus der starken 
Erweiterung der Capillaren und Präcapillaren schließen läßt, um Folgen 
einer schweren, krisenhaft auftretenden Zirkulationsstörung, wobei es 
dahingestellt bleiben muß, ob sich die jeweilige Noxe an der Gefäßwandung 
selbst oder am Strombahnnervensystem auswirkt.  Für unsere Frage-
stellung ist so viel von ausschlaggebender Bedeutung, daß die echten 
Zeichen der Entzündung jedenfalls zu Beginn des Prozesses völlig fehlen. 

2. Die Wernickesche Polioencephalitis. Auch bei dieser Krank-
heitsform, die in erster Linie durch eine Wucherung endothelialer Elemente 
kleiner Gefäße im Hirnstammbereich, vor allem des Mittel- und Zwischen-
hirns mit bevorzugter Einbeziehung vegetativer Zentren gekennzeichnet 
ist, fehlen fast immer die Zeichen der Entzündung. Die Besonderheiten 
dieser in vielfacher Hinsicht außerordentlich interessanten Krankheit 
sind vor einigen Jahren von Gamper sorgfältig studiert worden. Atio-
logisch sind ähnlich wie bei der sogenannten hämorrhagischen Ence-
phalitis Vorgänge mit Auswirkung auf das Blutgefäßsystem in bestimmten 
Arealen des Zentralnervensystems und gleichzeitig auch mit reaktiver 
Beteiligung des gliösen Apparates der Nachbarschaft von ausschlag-
gebender Bedeutung. Welcher Art das Toxin im Einzelfall ist, wissen wir 
nicht, wahrscheinlich sind es Produkte eines infolge chronischer Vergiftung 
(Alkohol, Blei, Mangan) krankhaft gestörten Stoffwechsels. 
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Ausbreitungsmodus des prozeßerzeugenden Agens. 

Gehirn wie Rückenmark, die knöchern gegen alle Einflüsse der Außen-
welt geschützt sind, können von einem Agens auf drei verschiedenen Wegen 
erreicht werden: 1. auf dem Blutwege, 2. auf dem Lymph-Liquorweg und 
3. auf dem Nervenweg. 

Der Blut- und der Lymph-Liquorweg kommen in erster Linie 
für die bakteriell entzündlichen bzw. eitrigen Affektionen in Frage, mag 
es sich um Folgen eines äußeren Traumas mit eitriger Komplikation oder 
einer eitrig-entzündlichen Affektion der Nebenhöhlen im Bereich des 
Nasenrachenraums oder des Ohres handeln, sodann aber, wie hier schon 
betont sei, für die mit Entmarkung einhergehenden Encephalomyelitiden 
(disseminierte Encephalomyelitis, akute multiple Sklerose), auf die ich 
erst im letzten Teil.meines Referates eingehen werde. 

Daß wir bei septischen Prozessen eitrige Herde im Hirn oder Bückenmark 
unvergleichlich seltener auftreten sehen als in anderen Organen, befremdet 
geradezu immer wieder. Es hat seinen Grund di ri n, daß dio Bluthirnschra nice, 
wie ich mit Spatz annehmen möchte, nnI(•r normalen Verhältnissen das 
nourale Parenchym vor allen im Blute kreisei 1( I ii Stoffen schützt. Erst wenn 
diese Schranke durchlässig wird, ist die Möglichlwit zum Eindringen von 
Keimen bzw. ihren Toxinen ins neurale Gewebe selbst gegeben. Interessant 
sind in diesem Ztisa t n men ha ng die Untersuchungen Bielings und 0 elric hs , 
die durch eine 1<ektirrensinfektion bei Mäusen und Hatton Veränderungen an 
Iii Hirngefäßen erzeugen konnten, die den Übergang von Toxinen aus dem 
I ; I it ins Hirnpareilel) yrn erleichtern. Damit ist der erste sichere Schritt zur 
IK Iiirung der Pathogenese gewisser nouraler Komplikationen bei septischen 
mid anderen Angel nein infektionen des Organismus getan. 

Hinsichtlich der bakteriellen Infektionen des Zentralnervensystems 
beschränke ich mich im übrigen auf die eine Bemerkung, daß jeder Keim, 
der zum Eitererreger an irgendeiner sonstigen Stelle des Körpers werden 
kann, auch als encephalitogen gelten muß. So kennen wir eine Encephali-
tis, die durch Staphylo-, Strepto-, Pneumokokken, durch Colibakterien, 
Typhusbacillen und andere Bakterien mehr erzeugt wird. Durch Ein-
schmelzung von metastatisch entstandenen Eiterherden entsteht alsdann 
der Hirn- und auch der Rückenmarksabsceß. Für therapeutisches Handeln 
ist von besonderer Wichtigkeit, daß die verschleppten Keime sehr schnell 
in ihrer Pathogenität abgeschwächt werden oder sogar völlig schwinden 
können, eine Tatsache, die Cl. Vincent für die Behandlung des Hirn-
abscesses in konsequenter Weise ausgenutzt hat, indem er den Absceß, 
und zwar als Ganzes, d. h. mitsamt seiner Kapsel erst darin operativ an-
geht, wenn Aussicht auf Keimfreiheit besteht. 

Auf dem Lymph weg können in gleicher Weise wie auf dem Blutweg 
alle bakteriellen Erreger ihre Ausbreitung nehmen. Es sind hier dieselben 
Gesetzmäßigkeiten gegeben wie bei lymphogen entstehenden eitrigen 
Entzündungen in anderen Organen. 

Ein weiterer Weg der Prozeßausbreitung führt über das Liquorsystem, 
sobald das Agens, sei es ein Bakterium, sei es ein Virus, mit diesem in Be-
rührung gekommen ist. Der sogenannte zweite G oldin a nnsche Versuch, 
der von Spatz in systematischer Weise ausgebaut und ausgewertet worden 
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ist, zeigt uns in prägnantester Weise den Weg der Ausbreitung im Liquor-
system. 

Injiziert man Trypanblau in den Liquor (eisternal), so bleiben die Organe 
farbfrei, während sich am Zentralnervensystem intensive Veränderungen 
nachweisen lassen, um so ausgesprochener, je häufiger das Trypanblau injiziert 
worden war. Die intensivste Anhäufung des Farbstoffes findet sich — ich 
folge hier den Ausführungen von Spatz — im Gebiet der großen Cisterne, 
also an der Basis des Hirnstammes, und im Winkel zwischen Großhirn und 
Kleinhirn, sodann in der Umgebung der Fissura transvera und der Median-
furche, am Bulbus olfactorius, über der Brücke, der Medulla oblongata und 
dem Rückenmark. Fast ganz ungefärbt bleiben die vorderen und seitlichen 
Teile der Großhirnhemisphären, besonders an der Konvexität, sowie die Flocke 
des Kleinhirns.  Auf Frontalschnitten zeigt sich, ' daß der Farbstoff in die 
oberflächlichen Schichten am Hirn und Rückenmark eingedrungen ist, und 
zwar quantitativ am stärksten an den Prädilektionsstellen der Außenfläche. 
In gleicher Weise erscheinen die Ventrikelwandungen angefärbt, allerdings 
in einer nur verhältnismäßig schmalen Zone. 

Die im zweiten G ol dm a nnschen Versuch erhobenen Befunde bilden 
die Grundlage für die Pathogenese der bakteriell meningitischen Er-
krankungen.  Sie lehren einmal, daß die Verteilung des entzündlichen 
Prozesses im Bereich der Meningen von mechanischen Momenten bestimmt 
wird, sodann aber auch, daß zwischen Liquor bzw. Meningen und Gehirn 
ein Widerstand irgendwelcher Art besteht insofern, als der Farbstoff 
nicht ungehemmt in die Tiefe des Gewebes eindringt und von den sub-
arachnoidealen sowie den Ventrikelräumen aus stets nur die oberfläch-
lichen Schichten angefärbt werden. 

Auf welchem Wege der Farbstoff ins Gewebe eindringt, wissen wir nicht. 
Die von v. Monako w, L. Stern u. a. vertretene Anschauung, daß der Liquor 
das ganze Hirngewebe durchfluten soll, also auch den Farbstoff hinein-
schwemmt, kann heute als überwunden gelten. Daß es die Virchow -Robin - 
schen Räume der Gefäße nicht sein können, ergibt sich aus der Art der Farb-
stoffverteilung. Der von Spatz vertretenen Ansicht, daß es sich um einen ein-
fachen Diffusionsvorgang handelt, stehen zwar gewisse Bedenken allgemein 
biologischer Art (Josephy) entgegen, immerhin dürfte sie doch zur Zeit die 
meiste Wahrscheinlichkeit für sich haben. 

Wie bei der eitrigen Encephalitis kann jeder bakterielle Keim, sobald 
er das Liquorsystem erreicht hat, auch zum Erreger einer eitrigen Meningitis 
werden. Dies ist möglich auf dem Blutwege über den Plexus chorioideus, 
wie wir es speziell für die Meningokokkenmeningitis und zum Teil viel-
leicht auch für die Tuberkulose und die Lues heute annehmen, oder auf 
dem Lymphweg; es gilt dies besonders für die aus der Nachbarschaft des 
Zentralorgans fortgeleiteten eitrigen Entzündungen (nach Schädelfraktur, 
infizierte Kopfwunden, Nebenhöhlenentzündungen usw.). Die Fortleitung 
erfolgt in solchen Fällen entweder direkt durch Lymphbahnen, welche die 
Stelle der eitrigen Entzündung mit den subarachnoidealen Räumen ver-
binden, oder durch osteomyelitische Kanäle, oder aber auf dem Wege 
über die peripheren Nerven, deren Lymphräume zum Teil mit dem Liquor. 
System kommunizieren.  Fast niemals bleibt die Entzündung auf die 
Meningen beschränkt, sie greift stets bald mehr, bald weniger intensiv auf 
die ins Parenchym einstrahlenden Randgefäße über, entsprechend dem 
Eindringen des Farbstoffes in die oberflächlichen Schichten des Parenchyms 
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beim Goldmannschen Versuch. Auf diese Weise kommt es zu einer 
Meningoencephalitis bzw. Meningomyelitis. 

Auf die Bedeutung des Lymph-Liquorsystems für die Ausbreitung 
der neurotropen Virusarten gehe ich an anderer Stelle ein. 

Wenn auch in erster Linie mechanische Momente für den Sitz und 
die Intensität der encephalitischen und meningitischen Prozesse verant-
wortlich zu machen sind, so dürfen darüber doch nicht gewisse, vielleicht 
in der Affinität des Erregers zum Gewebe begründete und sich auf Ge-
staltung und Ablauf des Prozesses auswirkende Eigenheiten vergessen 
werden. Ich erinnere unter anderem nur daran, daß gewisse Bakterien 
bevorzugt zu einer Konvexitätsmeningitis (Pneumokokken, Meningo-
kokken u. a.) Anlaß geben, hingegen andere mehr zu einer basalen Meningi-
tis (Lues, Tuberkulose u. a.). Aber auch dabei wieder gibt es entsprechend 
den Befunden im Goldmannschen Versuch Prädilektionsstellen; so ist 
bei basaler Meningitis der Prozeß im allgemeinen in der infundibulären 
Region am ausgesprochensten, woraus sich die im Spätstadium einer 
Meningitis nur selten fehlenden Zwischenhirnsymptome (Schlafsucht, 
Blasen-, Darmstörungen, psychische Störungen u. a. m.) erklären. Am 
Rückenmark sehen wir in gewisser Regelmäßigkeit die dorsalen Abschnitte 
bevorzugt von der Entzündung ergriffen. 

Ich komme nunmehr zur Pr ozeßausbreitung auf dem Nerven-
weg.  Ihm kommt für die bakteriellen Infektionen praktisch eine nur 
untergeordnete Bedeutung zu. Die ausgedehnten experimentellen Unter-
suchungen Homéns haben nicht beweisen können, daß die peripheren 
Nerven in der Pathogenese einer eitrigen Meningitis oder Meningoence-
phalitis bzw. Myelitis eine nennenswerte Rolle spielen. In diesem Sinne 
sprechen auch die von uns selbst (gemeinsam mit Demme) ausgeführten 
Farbstoffuntersuchungen: Trypanblau in einen peripheren Nerven in-
jiziert, breitet sich im Laufe von Tagen in der Regel nur über eine Strecke 
von wenigen Zentimetern aus, es sei denn, daß man die Lösung unter 
starkem Druck injiziert und auf diese Weise gleich die Liquorräume 
erreicht. Zu ähnlichen Ergebnissen kam jüngst auch Hurst, der Farb-
stoff in den Medianus injizierte und I/2 bis 7 Stunden später keine Aus-
breitung zum Plexus brachialis hin fand. Jüngst von Koh. in Doerrs 
Institut ausgeführte Untersuchungen (Injektion von bovinen Tuberkel-
bacillen in den Ischiadicus) hatten hinsichtlich einer angestrebten neuralen 
Ausbreitung ebenfalls ein negatives Ergebnis. Damit deckt sich schließlich 
auch die Feststellung Mulder s , daß in den perineuralen Räumen keinerlei 
Strömung besteht, welche imstande wäre, fremde Substanzen mit sich 
zu führen (zitiert nach R. Doerr). Daß die Nerven selbst keine aus der 
Peripherie bis zum Eintritt ins Hirn oder Rückenmark laufenden Lymph-
bahnen enthalten, wird überdies auch durch die eben erwähnten Farb-
stoffversuche in hohem Maße wahrscheinlich gemacht. Kommt es gelegent-

lich einmal nach experimenteller Verimpfung von Bakterien in einen 
peripheren Nerven zu einer eitrigen Encephalitis, so liegt es weit näher 
anzunehmen, daß im Anschluß an die lokale eitrige Entzündung im Bereich 
der Impfstelle ein septischer Prozeß und im Zusammenhang damit eine 
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metastatische Encephalitis entstanden ist. Im gleichen Sinne sprechen 
auch die Befunde Per dr eaus bei seinen Vaccinestudien. 

Prinzipiell anders liegen die Verhältnisse für die durch neurotrope 
Virusarten erzeugten Krankheiten.  Es kann heute als erwiesen 
gelten, daß für bestimmte Virusarten der periphere Nerv gewissermaßen 
als Gleitschiene zum Hirn bzw. Rückenmark dient. 

Für die Richtigkeit dieser Annahme sprechen folgende tierexperi-
mentell erhobene Befunde: 

1. Nach intraneuraler Verimpfung eines neurotropen Virus entsteht 
der Prozeß primär in den der Impfstelle zugehörigen neuralen Zentren, 
z. B. nach Verimpfung von P. m.-Virus in den N. ischiadicus im Lumbo-
Sakralmark. 

2. Wird das Virus in eine denervierte Extremität injiziert, so kommt 
es nicht zu einer Infektion, ebenso nicht, wenn der betreffende Nerv inner-
halb eines bestimmten Zeitraums nach der Impfung zentral von der Impf-

- stelle durchschnitten wird. 

3. Es ist bisher nur außerordentlich selten gelungen, ein neurotropes 
Virus im Blutstrom nachzuweisen (Herpes, P. m., Born a sehe Krankheit, 
Lyssa, Louping ill u. a.). Injektion eines neurotropen Virus in die Blutbahn 
läßt nur dann die entsprechende Krankheit entstehen, wenn unnatürlich 
große Mengen des Virus verimpft werden. 

Umstritten ist heute noch, ob die Virusausbreitung zentripetalwärts 
in der Lymphbahn des Nerven oder auf dem Wege des Achsenzylinders 
erfolgt. 

Das Auftreten einer Encephalitis bzw. Myelitis beim Tier nach 
cornealer und intraneuraler Verimpfung von Herpesvirus (Go odpasture 
und Teague, Marinesco und Draganesco, Pette, Rose und Walt-
hard, Nicolau und Galloway u. a.), die gleichsam ein Modell für den 
Ausbreitungsmechanismus der .neurotropen Virusarten ganz allgemein 
bildet, konnte die Frage: ob Lymphbahn, ob Achsenzylinder, nicht ein-
deutig beantworten.  Experimentelle Untersuchungen mit dem P. m.-
Virus änderten die Situation. Ungefähr gleichzeitig mit Hurst (London) 
konnte ich in gemeinsamen Untersuchungen mit Demme und Környey 
den Beweis erbringen, daß dieses Virus auf dem Wege des Achsenzylinders 
das Zentralorgan erreicht. Ich führe von den beweiskräftigen Momenten 
nur zwei Tatsachen aus dem Tierexperiment an: 

1. Nach Verimpfung von P. m.-Virus in einen peripheren Nerven 
entwickelt sich der parenchymale Prozeß am frühesten im Bereich der zu 
diesen Nerven gehörenden motorischen Ganglienzellen des Rückenmarks. 
Die dabei auftretenden Neuronophagien sind als Ausdruck einer direkten 
Portleitung des Virus auf dem Wege der Nervenfaser (Achsenzylinder) 
zu werten. 

2. Nach cerebrale'r Verimpfung von P. m.-Virus in die Zentralregion 
erkrankt primär das Rückenmarksvorderhorn der Gegenseite. Als Weg 
der Viruswanderung kann hier nur die Pyramidenbahn gelten. Dieser von 
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Hurst sowie Pette-Demme und Környey erhobene Befund wurde 
soeben von Luhan (Chicago) an Hand mehrerer Fälle bestätigt. 

3. Wird nach intracerebraler Verimpfung von P. m. -Virus das Rücken-
mark durchschnitten, so erkranken nur die oberhalb der Schnittstelle 
gelegenen medullären Anteile spezifisch, während die unteren Abschnitte 
intakt bleiben (Jungeblut und Spring). 

4. Nach Verimpfung von P. m.-Virus, sei es ins Hirn, sei es in einen 
peripheren Nerven, erkranken die verschiedenen Abschnitte des Zentral-
nervensystems niemals gleichmäßig, sondern segmentweise. Auch diese 
Tatsache, die sich klinisch wie histologisch erfassen läßt, spricht für die 
Virusausbreitung auf dem Wege des Achsenzylinders. Für die Richtig-
keit der Achsenzylindertheorie haben sodann auch die biologischen Unter-
suchungen von Faber und Gebhardt, von Brodie und Elvidge, von 
Schulz und Gebhardt, und jüngst auch von Perdreau wichtige 
Tatsachen ergeben. 

Neben dem Nervenweg konrint bei den Viruskrankheiten auch dem 
- Liquor weg eine gewisse Bedeutung zu. Daß diese jedoch nur sekundärer 
Art ist, ergibt sich daraus, daß z. B. bei der P. m. das Virus im Liquor 
beim Menschen niemals, beim Affen nach experimenteller Infektion nur 
ganz vereinzelt (Flexner, Hurst und Fairbrother) biologisch nach-
gewiesen werden konnte.  Der Nachweis, der zahlreiche Male von uns 
versucht wurde, ist uns auch dann nicht gelungen, wenn der optimale 
Zeitpunkt der Liquorentnahme gewählt wurde. Diese negativen Versuchs-
ergebnisse machen mithin die Annahme, daß sich das Virus in den humo-
ralen Säften, speziell im Liquor mehren und fortbewegen soll, in hohem 
Maße unwahrscheinlich.  Die Körpersäfte sind offensichtlich nicht nur 
ein schlechter Nährboden, sondern wahrscheinlich sogar virulicid. Solche 
Befunde zwingen zu dem Schluß, daß für die Prozeßentstehung und 
Prozeßausbreitung neurotroper Infektionen primär der Weg 
über die Nervenf aser und erst sekundär der Weg über denLiquor 
in Frage kommt. Eine quantitative Abgrenzung beider voneinander ist, 
wenn überhaupt, dann nur im Frühstadium möglich. 

Biologic der neurotropen Virusarten. 

In den beiden letzten Jahrzehnten sind unsere Kenntnisse von den 
verschiedenen Yirusarten im allgemeinen und von den neurotropen Virus-
arten im besonderen außerordentlich erweitert worden.  Die früher 
invisiblen filtrierbaren Virusarten sind in den letzten Jahren dank tech-
nischer Fortschritte zum großen Teil visible geworden.  Damit wurde 
ihnen viel vom Schleier des Geheimnisvollen genommen. Wir verstehen 
tinter einem neurotropen Virus ein Agens, das nicht bakterieller Natur ist 
und bakteriendichte Chamberlandfilter passiert, das sich auf den gewöhn-
lichen künstlichen Nährböden nicht züchten läßt, sich hingegen im lebenden 
neuralen Gewebe, sei es nach experimenteller Verimpfung auf ein Ver-
Suchstier, sei es in einem entsprechend hergestellten Nährgewebe mehrt. 

9 
Dies gilt vor allem für das P. m.-Virus (Gildemeister). Wie bei den 
bakteriellen Erkrankungen wird voraussichtlich alsbald auch bei den 
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Viruskrankheiten des Zentralnervensystems das Mikroskop die ätio-
logische Diagnose sichern helfen. Zur Zeit ist dies freilich erst für das 
Virus des Herpes zoster möglich. 

Wir können heute annehmen, daß die neurotropen Virusarten wie 
jedes andere Virus corpusculärer Natur sind.  Es sind bereits mehrere 
Methoden zur Größenbestimmung der einzelnen Virusarten bekannt. 
Wenn wir nun aber erfahren, daß das Virus der „Louping ill" corpusculär 
außerordentlich klein ist, ja, daß es die Größenordnung unbelebter or-
ganischer Moleküle, z. B. des Hämoglobinmoleküls oder anderer Eiweiß-
moleküle mit einer Größe von 3 X 5 ,u,u nicht nennenswert überschreitet 
(Wo hlf e il), so taucht die Frage auf, ob denn überhaupt noch Unter-
schiede zwischen einem belebten und einem unbelebten Agens im 'Sinne 
eines Enzyms gegeben sind, eine Frage, über die wir Doerr tiefgründige 
Erörterungen verdanken. Es ist möglich, die Erreger einer nicht kleinen 
Zahl von Viruskrankheiten färberisch darzustellen. Wir bezeichnen die 
einzelnen Erreger als Elementarkörperchen, sie unterscheiden sich im 
gefärbten Ausstrich durch Farbtiefe und Größe voneinander (Herzberg). 
Vieles spricht dafür, daß die hinsichtlich ihrer Genese lange Zeit umstritten 
gewesenen sogenannten E ins chlu ß k ör p er c h en aus kleineren Gruppen 
von Elementarkörperchen, die von einer stark färbbaren Abscheidung 
(der Zelle oder des Virus ?) mehr oder weniger reichlich umhüllt sind, 
bestehen. Es ist bei einzelnen Krankheiten, wie vor allem Herzberg 
und Nau ck gezeigt haben, möglich, die Vermehrung des Virus innerhalb 
der Zelle zu verfolgen. Nebenstehende Abbildungen, die ich Herrn Professor 
Nau ck verdanke, mögen eine Vorstellung vom Wesen und vom Wachstum 
der Elementarkörperchen innerhalb der Zelle vermitteln. 

Jedes Virus hat seinen Nährboden, hat seine Zelle, wo es bevorzugt 
gedeiht. Wir sprechen hier von einem Tropismus. Von den dermotropen, 
pneumotropen oder auch mesodermotropen Virusarten heben sich die 
neurotropen scharf ab. Wie der Name besagt, ist das neurale Gewebe, 
d. h. ein Abkömmling des Ektoderms, ihr Nährboden. Klinische und ana-
tomische Befunde lassen es jedoch zweifelhaft erscheinen, ob es einen ab-
solut reinen Tropismus gibt. Der gleichen Auffassung. begegnen wir 
jüngst auch bei Hurst, der für gewisse Virusarten sogar den Begriff des 
Pantropismus angewendet wissen will, z. B. für das Virus des Herpes 
simplex, der B or naschen Krankheit und der „Louping ill". In diesem 
Sinne sprechen auch die Befunde bei der Herpesencephalomyelitis. Hier 
läßt sich zeigen, daß sich das mesodermale Gewebe nicht minder am 
Prozeß beteiligt als das Parenchym und das gliogene Stützgewebe, d. h. 
das eigentlich neurale Gewebe. Dieses Beispiel kennzeichnet die prin-
zipiellen Schwierigkeiten einer scharfen Abgrenzung der verschiedenen 
Virusarten hinsichtlich ihres Tropismus. Bei experimenteller P. m. er-
hobene Befunde sprechen dafür, daß auch dieses Virus einmal vorwiegend 
mesodermale Reaktionen zeitigen kann.  Diese Feststellung läßt die 
Ätiologie und die Pathogenese der in den letzten Jahren vielfach gehäuft 
aufgetretenen sogenannten aseptischen Meningitis in einem besonderen 
Lichte erscheinen. 



5 

a 

L, 

r-

[ie 
lit 
en 

des Zentralnervensystems.  495 

Trotz aller Fortschritte in der Virusforschung kennen wir heute erst 
einige neurotrope Virusarten. Wir sind daher vorläufig noch gezwungen, 
und dies gilt speziell für 
die neurotropen Virus-
arten, die Krankheiten 
nach Art und Ort ihres 
histologischen Substrates 
zu gruppieren. Wir sehen 
beispielsweise  bei  der 
P. m. eine prinzipiell an-
dersartige  Auswirkung 
auf das neurale Gewebe  •.••  • 
wie etwa bei der Borna-  •  .; •  • 
schen Krankheit : während  . •.•  •  • . . 

• 
• 

bei der P. m. die Neuro-
nophagie der Ganglien-_ 
zellen  im Vordergrund 
alles Geschehens steht, 
wird eine solche bei der 
B or naschen  Krankheit 
kaum je beobachtet. Prin-
zipiell wichtig ist, daß ein 

Abb. 3. Herpes zo4cr. Elemeotarkörperchen.  (Nach 
neurotropes Virus niemals 
generell neurotrop ist, 
sondern stets mehr oder 
weniger elektiv, d. h. es 
befällt die einzelnen Teile 
des Zentralnervensystems 
in Auswahl. Diese wahr-
scheinlich  in  physiko-
chemischen Eigenschaften 
des Gewebes begründete 
Eigenart bestimmt den 
Charakter des Prozeßab-
laufes und damit natur-
gemäß das klinische Bild. 
Wenn auch die Elektivität 
äußerst mannigfaltig er-
scheint, so ist sie doch für 
die Einzelkrankheit Ge-
setzmäßigkeiten  unter-
worfen, freilich nicht im-
mer so aufdringlich wie 

Abb. 4. Kaninchenhornhaut.  Elementarkörperchen in 
bei der P. m., wo sich vom  Epithelkultur. (Nach einem Präparat von Prof. N au ck. ) 
parenchymalen  Gewebe 
weitaus bevorzugt das motorische Element am Prozeß beteiligt. Immer-
hin aber ist sie doch auch bei den anderen Viruskrankheiten, ja sogar 

einem 13räparat von Prof. Nauck.) 
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bei der Herpesencephalomyelitis, die durch ein als pantrop anzusprechen-
des Virus erzeugt wird, erkennbar. So konnten Doerr und Koppisch 
zeigen, daß intravenös injiziertes Herpesvirus nur das Lumbalmark des 
Kaninchens ergreift und hier eine Myelitis erzeugt. 

Wie unterschiedlich nun aber auch wieder die einzelnen Stämme 
eines gleichen Virus hinsichtlich ihres -Tropismus sein können, beweist 
ebenfalls das Herpesvirus. Es gibt Stämme, die nach cornealer Impfung 
regelmäßig eine Encephalitis erzeugen und wieder andere, die sich nur 
lokal an der Impfstelle auswirken. Wir unterscheiden hier mit Doerr 
zwischen encephalitogenen und nicht encephalitogenen Stämmen. 

Das einzelne Virus hat immer nur für bestimmte Spezies von Lebe-' 
wesen pathogene Eigenschaften. Als Beispiel führe ich wieder das P. m.-
Virus an, das ausschließlich für den Affen und kein anderes Tier pathogen 
ist, andererseits ist das Virus des Herpes simplex nur für bestimmte Tier-
arten (Kaninchen, Meerschweinchen usw.) im Sinne einer Encephalitis 
bzw. Myelitis pathogen, nicht aber für den Menschen. 

Für das Verständnis des Ablaufes einer neuralen Viruskrankheit ist 
von besonderer Wichtigkeit der Vorgang des schnellen Virusschwundes 
bzw. der Autosterilisation (Levaditi). Während sich das Virus auf den 
Schleimhäuten lange Zeit halten kann, schwindet eg aus dem Zentral-
nervensystem meist in kürzester Zeit. Dies mag u. a. vielleicht erklären, 
warum bei der epidemischen 'Encephalitis das auslösende Agens im 
Zentralnervensystem bisher nicht nachgewiesen werden konnte. 

Die Eigenheiten des histologischen Substrates der Viruskrankheiten des 
Zentralnervensystems. 

Wenn ich nunmehr zur Histologie der Viruskrankheiten übergehe, 
ich nenne als die besterforschten nur die Poliomyelitis, die epidemische 
Encephalitis, den Zoster, die Lyssa, die Bornasche Krankheit, die 
Louping ill, so ist zu sagen, daß die graue Substanz durchweg stärker 
befallen wird als die weiße, was mich seinerzeit veranlaßt hatte, den Be-
griff der akut entzündlichen Erkrankungen vornehmlich. der grauen 
Substanz zu prägen. Die Prozeßverteilung hat einen ungleichmäßigen, 
fleckförmigen Charakter.  Die weitgehende Übereinstimmung im ana-
tomischen Substrat ist für die P. m. und für die e. E. bereits v. Eco-
nomo, Häuptli, Tobler, Jakob, Wohlwill u. a. aufgefallen.  Die 
nahe Verwandtschaft dieser Krankheiten mit der Lyssa haben alsdann 
Schückri und Spatz, Loewenberg, Marinesco und mit der Borna-
schen Krankheit Seifried und Spatz dargetan. 

Wenngleich gewisse, und zwar für alle Viruskrankheiten gültige 
Gesetzmäßigkeiten nicht nur hinsichtlich der Prozeßverteilung, sondern 
auch der Prozeßstruktur gegeben sind, so hat doch jede einzelne Krank-
heit ihre spezifischen Eigenheiten, die über den Rahmen der sie alle kenn-
zeichnenden Merkmale hinaus ihr ein charakteristisches anatomisches 
Gepräge geben. Sie sind im Frühstadium ausgesprochener als im Spät-
stadium. 
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Der Prozeß ist durch das Nebeneinander von ektodermaler 
und mesodermaler Reaktion gekennzeichnet. Die meist sehr aus-
gedehnte Wucherung gliogener Elemente (vorwiegend Mikroglia) ist, wie 
wir heute mit Sicherheit annehmen dürfen, vorwiegend Folge einer direkten 
Auswirkung des Virus auf das Gewebe. Kleinste gliogene Herde galten 
für die Lyssa einst als spezifisch (sogenannte Babe sehe Knötchen). Den 

Abb. 5. Born a ,-H,0 urankheil. des rf,rcii, uowej.infiltrat,‘  Bereich des Aquaeductes. 
(x .---.Aon , ..11tet.)  (Nach einem paint von Prof. II. Spatz.)  (Nisslbild.) 

Gliaelementen sind fast stets, ganz besonders aber im Frühstadium, meso-
dermale Bestandteile (Leukocyten, Lymphocyten, Histiocyten) bei-
gemengt. Auf diese Weise entstehen jene eigenartigen, von älteren Autoren 
als „Gewebsinfiltrate" bezeichneten Zellanhäufungen, die für alle Virus-
krankheiten in gleicher Weise charakteristisch sind. 

Die mesodermale Reaktion ist hinsichtlich Qualität und Quantität 
in erster Linie abhängig vom Prozeßstadium, abgesehen davon, daß bei 
den einzelnen Krankheiten ebenfalls Unterschiede von zum Teil erheb-

Kongreß f. innere Medizin. L. , 32 
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lichem Ausmaß zu linden sind. Leukocyten können im Anfangsstadium 
bei jeder Krankheit auftreten, in besonders großer Anzahl begegnen wir 
ihnen bei der P. m. Die meningeale Beteiligung ist im allgemeinen um so 
intensiver, einmal je näher der parenchymale Prozeß an die Meningen 
heranreicht, sodann je ausgedehnter er ist. Hier stehen die e. E. und die 
P. m. einander schroff gegenüber; während wir dort einer meist nur sehr 

Abb. 6.  Poliomyelitis.  Gewobsfrifiltrate in der Medulla oblongata.  (Nisslbild.) 

spärlichen meningealen Infiltration begegnen, erreicht sie hier in der Regel 
ein gewaltiges Ausmaß. Diese Infiltrate spiegeln sich, was für die klinische 
Diagnostik wichtig ist, in den cytologischenVerhältnissen desLiquors wieder. 
So sehen wir bei der P. m. nicht selten Werte von 1000 /3 und mehr, während 
bei der e. E. die Werte nur äußerst selten über 100 /3 hinausgehen. Freilich 
gehen hier anatomischer und serologisch-cytologischer Befund, wie wir 
im Tierexperiment zeigen konnten, keineswegs parallel. Es entspricht 
der meist hochgradigen Pleocytose des Liquors im präparalytischen 
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Stadium der P. m. keine entsprechende meningeale Infiltration, und um-
gekehrt ist die Pleocytose des Reparationsstadiums im allgemeinen nur 
sehr gering oder fehlt völlig, obgleich die Meningen um diese Zeit wohl 
meist noch stärker infiltriert sind. Wie im histologischen Substrat haben 
wir auch hier offensichtlich zwischen der primären und sekundären bzw. 
symptomatischen Entzündung zu unterscheiden. Es spricht alles dafür, 
daß die hohen Zellwerte im Liquor bei der P. m. Folge einer unmittelbaren 
Auswirkung des Virus auf die Meningen sind, sie laufen der anatomisch faß-
baren Gewebsreaktion voraus.  Diese dynamische Betrachtungsweise 

Abb. 7. Fall von menschlicher Poliomyelitis.  Gewebsinfiltrate im Bereich der Substantia 
nigra.  (Nisslbild.) 
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gewinnt eine besondere Bedeutung für das ätiologisch und pathologisch 
bisher noch völlig ungeklärte Krankheitsbild der sogenannten aseptischen 
Meningitis, worauf wir später noch zurückkommen werden. 

Die Ausbreitung des mesodermal-gliösen Prozesses inner-
halbdesZentralnervensystemserfolgtnach Gesetzmäßigkeiten 
besonderer Art. Am stärksten ergriffen ist stets, wenn wir die Gewebs-
herde zum Maßstab machen, das Mittel- und Zwischenhirn. Ich nenne hier 
nur den Hypothalamus und die Substantia nigra. Aber auch weiter rück-
wärts gelegene Zentren des Hirnstammes lassen eine Prädilektion erkennen. 
Hier sind es vor allem die Kerngebiete der Haube, sowie die Zentren am 
Boden des 4. Ventrikels, während andere Gebiete, z. B. die Brückenkerne 

32* 
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weitgehend verschont werden. Das Rückenmark verhält sich unterschied-
lich, am stärksten ergriffen ist es bei der P. m. 

Die bei allen Viruskrankheiten vorkommende Par enchyms chädi-
gung erfolgt primär, d. h. in unmittelbarer Auswirkung auf das Agens, 
in gleicher Weise wie die mesodermal-gliöse Reaktion. Beiden kommt 
mithin eine selbständige und nur bedingt voneinander abhängige Bedeu-
tung im Rahmen des Krankheitsgeschehens zu. Die von Krankheit zu 
Krankheit gut abgrenzbare, man kann sogar sagen spezifische Eigenart 
und Lokalisation der Parenchymschädigung gibt uns auch histologisch 
die Möglichkeit einer Abgrenzung der einzelnen Viruskrankheiten von-
einander. 

Einer besonderen Erwähnung bedürfen in diesem Zusammenhang die 
sogenannten Einschlußkörperchen, denen früher vielleicht mehr noch 
als heute eine große diagnostische Bedeutung (z. B. für die Lyssa) zugesprochen 
wurde (Lipschütz, Paschen, Löwenthal, Luger-Lauda, Zwick-
Seifriod, Nicolau, Galloway, Schaffer, Marburg, F. H. Lewy u. a.). 
Diese Körperchen sind nicht, wie vielfach angenommen, die Erreger selbst. 
Daß sie aber mit dem Erreger der jeweiligen Krankheit irgend etwas zu tun 
haben, kann wohl als sichergestellt gelten, ohne daß wir freilich über ihre 
Pathogenese im einzelnen etwas wissen.  Ihre Darstellung erfordert eine 
spezielle Färbetechnik, sie liegen teils im Protoplasma, teils im Kern der Zelle. 

I ch fasse zusammen: Die verschiedenen Viruskrankheiten des 
Zentralnervensystems haben bestimmte, in der mesodermal-gliösen Re-
aktion begründete, allen Krankheiten gemeinsame Eigenarten, gleich-
zeitig aber auch ein sie trennendes Prinzip, nämlich die Verschiedenartig-
keit der Parenchymschädigung hinsichtlich Prozeß und Lokalisation. 
Diese Tatsache verleiht ihnen eine Sonderstellung im Rahmen entzündlich-
infektiöser Erkrankungen des Zentralnervensystems ganz allgemein. 

Wenn ich nunmehr auf die Histopathologie der praktisch wichtigsten 
Viruskrankheit des Nervensystems, der Poliomyelitis, noch etwas näher 
eingehe, so tue ich es um so lieber, als die gerade bei dieser Krankheit in 
den letzten Jahren experimentell gewonnenen Einsichten in das histo-
logische Geschehen während der verschiedenen Phasen unser Wissen um 
den Krankheitsablauf und damit auch um die Möglichkeiten und Aus-
sichten therapeutischer Maßnahmen erheblich gefördert haben. 

Der histologische Prozeß der P. m. wird, wie bei den anderen Virus-
krankheiten des Zentralnervensystems, durch zwei Momente bestimmt: 

1. durch den mesodermal-gliösen und 2. den parenchymalen 
Vorgang. 

Wenn pathogenetisch auch die mesodermale und die gliogene Re-
aktion, eine jede für sich eine weitgehende Selbständigkeit beanspruchen 
können, so sind sie, biologisch gesehen, doch keineswegs voneinander zu 
trennen. Die meningeale ebenso wie die intraparenchymale Infiltration 
stellt, wie ich in gemeinsamer Arbeit mit Demme und Környey experi-
mentell zeigen konnte, eine unmittelbare Antwort auf den Virusreiz dar. 
Gleiches gilt für die schon sehr früh einsetzende Gliawucherung, die er-
heblich über das Maß des zum Abbau und zur Reparation Erforderlichen 
hinausgeht. 

I. 

• 

P. 
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Das erste akute Stadium wird stets durch eine vorherrschend leuko-
cytäre Infiltration eingeleitet. Die leukocytären Elemente treten schnell 
in das Gewebe über und vermischen sich mit gewucherten Elementen; 
ihnen gesellen sich alsbald andersartige mesodermale, vor allem lympho-
cytäre Zellen bei. Im Rückenmark hält sich die Ausbreitung der leuko-
cytären Infiltration weitgehend an die motorischen Ganglienzellen. 

Neben den mesodermal-gliogenen Vorgängen kommt es zu 
einer schweren Ganglienzellerkrankung von der einfachen Schädi-

e 

e 

• 
• 

• 
• 

• • •• 

• • 

• l 11  • •  a 

s e 
eV 

• • 
4  

Oe  wc, a 

••  \ • 11),.. •  • 

•-• libt 

e 

't 

4%. 

.\ bb. 8. Vey, hiudene Fennell der Ganglienzellsehildigung bei Poliomyelitis. (Nisslbild.) 

gung im Sinne der akuten Ganglienzellenerkrankung Nis sls bis zur 
völligen Neuronophagie. Wir müssen annehmen, daß die durch das Virus 
schwer geschädigten Zellen einen spezifischen Gewebsreiz ausüben, der 
alsdann seinerseits Leukocyten auf dem Plan erscheinen und wahrschein-
lich in die schwerkranken virushaltigen Ganglienzellen einwandern läßt. 
Die offensichtlich durch das Virus gesetzte spezifische Schädigung ist die 
wesentlichste Voraussetzung für die nun einsetzende Neuronophagie. Für 
diese Auffassung spricht, daß wir keinen histologisch gleichartigen Prozeß 
der Ganglienzellen kennen, der dem bei der P. m. beobachteten gleich-
wertig wäre. Das bestbeweisende Beispiel in dieser Hinsicht geben uns die 
Vorgänge im Bereich der vorderen Zentralwindung, wo sich die Leuko-
oyten ebenso wie die gliogene Reaktion vorwiegend an die 3. und 5. Schicht 
halten, d. h. an den Bereich der motorischen (Beetz sehen) Ganglienzellen. 

• 
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Das leukocytäre Stadium der Neuronophagie ist ebenso wie die leuko-
cytäre Reaktion im Bereich der Meningen und des intraparenchymalen 
Mesoderms von äußerst kurzer Dauer. Es geht im allgemeinen nicht über 
einen Zeitraum von 12 bis 24 Stunden hinaus. Wo es nicht zu einer Ein-
schmelzung des Ganglienzelleibes kommt, geht das leukocytäre Stadium 
des Ganglienzellzerfalles sehr schnell in das gliogene über; d. h. es treten 
an die Stelle der Leukocyten gliogene Elemente (Mikroglia); auf diese 
Weise entsteht das gliöse „Restknötchen" und damit beginnt bereits das 
Narbenstadium.  Erst die systematisch durchgeführten Serienunter-

Abb. 9.  Aus Cervicalmark.  Der Prozeß hat nicht alle Ganglienzellen des Vorderhorns 
ergriffen.  Neben neuronophagierten gut erhaltene Ganglienzellen: (Nisslbild.) 

suchungen an Affen, die in den verschiedenen Phasen der Prozeßentwick-
lung -- vom Auftreten der ersten morphologisch faßbaren entzündlichen 
Vorgänge bis zur irreparablen Parenchymschädigung — getötet wurden, 
haben mit einem Schlage Licht in das bis dahin bestehende Dunkel ge-
bracht; sie haben damit dem Kliniker nicht nur die Basis für das Ver-
ständnis des Krankheitsablaufes, sondern gleichzeitig auch Fingerzeige 
für die begrenzte Möglichkeit therapeutischer Maßnahmen gegeben. 

Die erste Phase, das pr äp ar alyt is che Stadium, ist naturgemäß 
nur im Tierexperiment zu erfassen. Zwischen Impfung und klinisch mani-
fest werdendem Prozeßbeginn liegen etwa 4 bis 8 Tage. 2 bis 3 Tage vor 
Auftreten der Lähmungen kommt es zu einer meningealen Reaktion, die 
sich in einem Temperaturanstieg und in einer Pleocytose des Liquors 
widerspiegelt.  Diese Pleocytose, die Werte bis zu mehreren tausend 
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Zellen im Kubikmillimeter erreichen kann, ist im allgemeinen maximal 
bei Einsetzen der Lähmungen, dabei überwiegen prozentual zunächst, 
allerdings nur für ganz kurze Zeit, die leukocytären Elemente über die 
lymphocytären und histiogenen.  Histologisch faßbare Ganglienzell-
veränderungen während dieses Stadiums kennen wir bisher nicht. 

Im zweiten (paralytischen) Stadium finden wir neben der 
mesodermal-gliogenen Reaktion im Gewebe, und zwar zunächst ausschließ-
lich im Vorderhorngrau des Rückenmarks leukocytäre Neuronophagien, 
welche die anatomische Grundlage der schnell auftretenden Lähmungen 
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unabhängig davon, ob das Virus im Tierexperiment cerebral, neural, nasal 
oder gastrointestinal gegeben wurde, besteht eine weitgehende Überein-
stimmung hinsichtlich der Prozeßverteilung. Diese Tatsache läßt darauf 
schließen, daß das Virus eine verschiedene Affinität zu den verschiedenen 
neuralen Zentren hat; sie ist ganz besonders ausgesprochen zu den moto-

Abb. 11.  Aus Thorakalinark. Während fast alle Ganglienzellen des Vorderhorns neurone-
phagiert sind, blieben die Zellen des Seitenhornes intakt.  (Nisslbild.) 

rischen Elementen, so daß wir hier gewissermaßen von einer infektiös-
entzündlichen Systemerkrankung sprechen können. Diese Affinität ist 
sinngemäß gleichzusetzen der Pathoklise von C. und O. Vogt.  Das 
Prädilektionsgebiet ist stets das Vorderhorn des Rückenmarks, aber 
auch hier noch zeigen die verschiedenen Zellgruppen eine verschiedene 
Anfälligkeit. Es sind die großen motorischen Ganglienzellen anfälliger als 
die Ganglienzellen der lateralen Zellgruppe. Die medialen Zellgruppen 
bleiben sogar oft weitgehend verschont. Fast völlig verschont bleiben die 
Zellen der Clarkeschen Säule sowie des Seitenhornes (sympathische 
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Elemente). Im Hirnstamm nimmt die Affinität des Virus zu den Ganglien-
zellen, allerdings auch wieder unterschiedlich für die einzelnen Hirnnerven-
kerne, mehr und mehr ab. Fast ganz verschont ist, wie ich besonders her-
vorheben möchte, das Parenchym der Substantia nigra, während es bei 
einer anderen Viruskrankheit, der epidemischen Encephalitis, ganz elektiv 
ergriffen zu werden pflegt. Von der Hirnrinde läßt nur die motorische 
Region charakteristische Veränderungen im Sinne der Neuronophagie 
erkennen, und zwar durchweg nur im Bereich der die motorische Funktion 
gewährleistenden Pyramiden- bzw. Beet z schen Ganglienzellen. Es gibt 

Abb. 12. Aus vorderer Zentralwindung. Gowebsinfiltrate in 3.-5. Schicht. Neuronophagien 
einzelner Pyramiden- (Beetzscher) Zellen.  (Nisslbild.) 

mithin bei der P. m. eine Querschnitts- wie eine Höhenelektivität hin-
sichtlich der Prozeßausbreitung, die freilich nur dann als solche erkenn-
bar wird, wenn der Blick ausschließlich auf die Parenchymschädigung 
gerichtet ist. 

Fasse ich die histologischen Befunde im Hinblick auf 
ihre Bedeutung für klinische Fragestellungen zusammen, so 
ergibt sich folgendes: 

Die ersten histologischen Veränderungen treten bereits gegen Ende 
des präparalytischeri Stadiums in Form von mesodermalen Infiltraten, 
vorwiegend innerhalb der Meningen auf. Als solche sind sie das Korrelat 
der meningealen Reizerscheinungen, nicht aber quantitativ der Pleocytose. 
Die sich im mesodermal-gliösen einerseits und im parenchymalen, d. h. 
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im Ganglienzellapparat andererseits abspielenden Prozesse sind strukturell 
und pathogenetisch zu scheiden. Beide sind der objektive Ausdruck einer 
unmittelbaren Auswirkung des Virus auf das Gewebe. Für die klinische 
Manifestation des Prozesses in Form von Lähmungen ist lediglich die 
Parenchymschädigung von ausschlaggebender Bedeutung. Diese kenn-
zeichnet sich in verschiedenster Form, von der einfachen akuten Ganglien-
zellerkrankung i. S. Nissls bis zur Neuronophagie.  Der quantitative 
Unterschied in der Ganglienzellschädigung ist nicht nur maßgeblich für 
den augenblicklichen Funktionsausfall im Sinne einer Lähmung, sondern 
auch für die Wiederherstellung der Funktion. Ob und wieweit die meso-
dermal-gliöse Reaktion hinsichtlich der neuralen Funktion von Bedeutung 
ist, wissen wir nicht. Etwaige extrapyramidale oder andersartige cerebrale 
Störungen finden außer durch sie vielleicht auch ihre Erklärung in Zir-
kulationsstörungen, die sich ihrerseits auf das Parenchym auswirken. 
Für eine solche Annahme würde vor allem das stets restlose Schwinden 
derartiger Symptome sprechen.  Die Prozeßausbreitung erfolgt nicht 
gleichmäßig, sondern nach gewissen, heute bereits hinsichtlich der Art, 
aber nicht dem Wesen nach bekannten Gesetzmäßigkeiten. Es kommt 
hierin die Affinität des Virus zu bestimmten Zentren, die gewissermaßen 
die eine Pathoklise darstellt, zum Ausdruck. 

Biologischer und anatomischer Prozeß in ihrer Bedeutung fir die Patho-
genese und Klinik der Viruskrankheiten, insonderheit dargestellt an der 

Poliomyelitis. 

Wenn ich auch hier wieder als Beispiel die P. m. herausgreife, so 
geschieht es einmal deswegen, weil sie auf Grund experimenteller und 
epidemiologischer Untersuchungen am besten durchforscht ist, sodann 
aber auch, weil sie von allen Viruskrankheiten im Zentralnervensystem 
die häufigste und praktisch wichtigste ist. 

Wir wissen, daß eine Infektion mit P. m.-Virus mit Sicherheit nur dann 
gelingt, wenn das Virus unmittelbar in neurales Gewebe injiziert wird. 
Jeder andere Infektionsmodus, sei es über den Nasenrachenraum, sei es 
über den Magen-Darmtraktus, führt nur in einem kleinen Bruchteil der 
Versuche zu einem positiven Ergebnis, und zwar dann, wenn die Schleim-
häute vorher in einer Weise geschädigt sind, daß Nervenendigungen zur 
Aufnahme des Virus freiliegen. Daraus ergibt sich soviel, daß die ge-
sunden Schleimhäute einen natürlichen Schutz gegen die In-
fektion durch ein neurotropes Virus zu bilden scheinen. Erst 
wenn diese Barriere fällt, ist die Möglichkeit der Infektion 
gegeben. Wir haben hinreichend Grund anzunehmen, daß diese Voraus-
setzungen auch für die menschliche Pathologie ihre Gültigkeit haben. 
Andernfalls wäre nicht zu verstehen, warum in Zeiten einer Epidemie 
selbst unter Berücksichtigung anderer, vor allem immunbiologischer 
Momente, doch immer nur eine verhältnismäßig kleine Zahl von Menschen 
an P. m. erkrankt. 

Systematisch dahingerichtete Untersuchungen haben ergeben, daß 
ein beträchtlicher Prozentsatz aller P. m.-Fälle unmittelbar vor Beginn 
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des Inkubationsstadiums eine entzündliche Affektion ihrer Schleimhäute, 
sei es eine Angina, sei es ein Schnupfen oder ein andersartiger katarrhali-
scher Infekt der Schleimhäute des Nasen-Rachenraumes oder schließlich 
auch eine akute Gastroenteritis, durchmacht. Bekanntlich führen der-
artige katarrhalische Entzündungen nicht nur zu einer Schwellung und 
Auflockerung der Schleimhäute, sondern wohl stets auch zu Arrosionen, 
wodurch es zu einer Freilegung von Nervenendigungen kommen kann. 
Auf diese Weise ist für ein vorhandenes Virus die Möglichkeit zum Ein-
bruch in das Zentralnervensystem gegeben. Für die Richtigkeit dieser 
Auffassung kann gewertet werden, daß Kinder, bei denen in Zeiten einer 
Epidemie eine Operation im Bereich des Nasenrachenraumes vorgenommen 
wurde, besonders häufig in unmittelbarem Anschluß an diese Operation 
poliomyelitisch erkrankten (Aycock und Luther u. a.). Im gleichen Sinne 
spricht auch der Tierversuch: eine Betupfung der Nasenschleimhaut mit 
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Abb. 13.  F eberkurve cines rjährigen Knaben, der unter katarrhalischen Erscheinungen 
fieberhaft erkrankte. Nach einigen Tagen allgemeinen Wohlbefindens erneuter Fieberanstieg 

mit meningealen Reizerscheinungen.  6 Tage später Lähmung der Beine. 
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Virus bleibt im allgemeinen erfolglos, erst die blutige Schädigung ermög-
licht die Infektion. Solche Beobachtungen beweisen eindeutig, daß der 
einfache Kontakt des Virus mit der Haut oder der Schleimhaut nicht 
genügt, die Krankheit zu erzeugen.  Zum Zustandekommen einer 
P. m. bedarf es also vorbereitender Vorgänge, die gewissermaßen 
die Barriere der schützenden Schleimhäute, sei es des Nasenrachenraumes, 
sei es des Magen-Darmtraktus, sprengen. An erster Stelle steht hier 
jener prodromale Infekt.  Nach meiner Auffassung, die allerdings 
von seiten einzelner Kinderärzte nicht unwidersprochen geblieben ist, 
hat dieser Infekt mit der P. m. als solcher ätiologisch nichts zu 
tun. Ich bezeichne ihn deswegen als unspezifisch. Eine besondere 
Beweiskraft kommt hierfür auch den Beobachtungen Mayerhofers zu, 
der eine P. m. bei vier von acht Kindern auftreten sah, die allesamt nach 
Genuß von Milch einer kranken Kuh an akuter Gastroenteritis erkrankt 
waren. Einer soeben erschienenen Arbeit H. Müllers aus der Pf aundler-
schen Klinik, die ein P. m.-Material von etwa 200 Fällen der letzten 
beiden Jahre auswertet, entnehme ich, daß die hier gemachten Beob-
achtungen die Richtigkeit der von mir 1929 bereits aufgestellten These 
von der Bedeutung des unspezifischen Infektes in der Pathogenese der 
P. m. bestätigen. H. Müller berichtet über das Auftreten von P. m. 
nach Infektionen mannigfachster Art (Angina, Nasenkatarrh, grippaler 
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Infekt, Varicellen, Masern, Keuchhusten u. a. m.).  Diese These vom 
unspezifischen Infekt gibt dem eigenartigen und für P. m. als charakte-
ristisch angesehenen Fieberverlauf, dem sogenannten Dromedartyp, eine 
neue Deutung. 

Ob und wieweit dieser Infekt lediglich lokal die Schleimhäute vor-
bereitet, indem er dem P. m.-Virus den Zugang zu den Endigungen peri-
pherer Nerven und damit den Eintritt ins Zentralnervensystem ermöglicht, 
oder aber ob er gleichzeitig eine immunbiologische Umstellung des Or-
ganismus im Sinne einer allgemeinen Resistenzminderung bewirkt, ist 
noch nicht genügend geklärt. Wahrscheinlich sind beide Momente von 
Bedeutung, wenn wir bedenken, daß sich auch andere Faktoren, wie 
Klimawechsel, worauf auch H. Müller jüngst wieder hinweist, in der 
Vorgeschichte finden können. 

Wenn mir wiederholt entgegengehalten worden ist, daß eine patho-
genetische Betrachtungsweise unser Wissen auf dem so komplizierten 
Gebiet nicht würde fördern können, so haben die während der letzten Jahre 
gewonnenen Erkenntnisse mir doch wohl Recht gegeben, um so mehr, als 
eine ätiologische Forschung hier nur verhältnismäßig wenig weitergebracht 
hat. Was wir bei den Viruskrankheiten erleben, stellt zweifellos nur einen 
Sektor aus dem großen Problem der Pathogenese der Infektionskrank-
heiten ganz allgemein dar, immerhin aber, wie ich meine, einen sehr 
wesentlichen, insofern wir es bei den Infektionen mit neurotropen Virus-
arten mit sehr elektiven Prozessen zu tun haben, bei denen mehr noch 
als bei anderen Infektionen Voraussetzungen bestimmter Art erfüllt sein 
müssen. Sie lassen sich in die endogenen und in die exogenen aufteilen. 

Unter endogenen Faktoren verstehen wir die hormonalen und 
humoralen Momente, welche gleichzeitig die konstitutionell bedingte Re-
aktionsweise ausmachen. Daß die immunbiologische Reaktionsfähigkeit 
bei jedem Menschen zwar breit fundiert ist, aber doch auch erheblichen 
Schwankungen unterliegt, brauche ich in diesem Kreis, dem eine dyna-
mische Betrachtungsweise durchaus vertraut ist, nicht besonders zu 
betonen. 

Hier läßt sich auch die von Jungeblut vertretene Ansicht, daß kon-
stitutionelle bzw. endokrine Eigentümlichkeiten des jugendlichen Organis-
mus für den Ausbruch der Krankheit maßgeblich seien, einreihen, ebenso 
die von Draper aufgestellte, aber bisher noch nicht bewiesene These, 
daß eine an gewissen äußeren Merkmalen erkennbare Dysfunktion inner-
halb des Systems: Hypophyse-Keimdrüse-Nebenniere, Entstehen und 
Ablauf der Krankheit mitbestimme. 

Beachtlich ist, daß das männliche Geschlecht von der P. m. im all-
gemeinen stärker befallen wird als das weibliche, was in Übereinstimmung 
mit experimentellen Beobachtungen dafür spricht, daß endokrinen Mo-
menten pathogenetisch ausschlaggebende Bedeutung zukommt, wie über-
haupt der endokrin-vegetativen Verhaltensweise gerade hier größere 
Beachtung beigemessen werden muß als bisher. Daß speziell die gene-
rativen Vorgänge immunbiologisch Entstehen und Ablauf einer P. m. 
bestimmen können, beweist die Tatsache, daß eine P. m. in der Gravidität, 
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vor allem in den letzten Monaten besonders schwer aufzutreten pflegt. 
Jungeblut und Engel konnten mittels des Neutralisationstestes 
zeigen, daß der Immunitätsgrad bei Frauen in den verschiedenen Phasen 
des Menstruationszyklus verschieden ist. 

Wieweit in diesen Fragenkomplex der Vitaminhaushalt hinein-
spielt, ist meines Wissens noch nicht systematisch bearbeitet worden. 
Nicht unbeachtet darf bleiben, daß der Bedarf an Vitamin B1, dem neuralen 
Vitamin, abhängig ist von der Fett- und Kohlehydrataufnahme in der 
Nahrung. Es ist daran zu denken, daß bei moderner Ernährungsweise, 
die vielfach kohlehydratreich, aber fettarm ist, der Vitamin-B-Haushalt 
unterbilanziert bleibt, wodurch möglicherweise ein weiterer patho-
genetischer Faktor für das Zustandekommen einer Poliomyelitis gegeben 
ist.  Ein Hinweis auf die Ernährungsart als prophylaktisches Moment 
erscheint mir in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Aus den eben 
angestellten Erwägungen heraus sollte man in Zukunft Vitamin-B1-
Präparate nicht erst bei ausgebrochener P. m.-Epidemie, sondern schon 
eine zeitlang vorher, d. h. zu Beginn des Sommers den Kindern geben, 
damit der Organismus nicht in die Stoffwechsellage kommt, die 
möglicherweise dem neurotropen Virus den Boden ebnet. 

In den Rahmen dieser Betrachtungsweise gehören schließlich noch 
Fragen wie Blutgruppenverhältnisse, Erblichkeit der Erkrankungsbereit-
schaft (familiäre Häufung von P. m.-Fällen) u. a. m. An Hand der während 
der Münchener Epidemie gemachten Erfahrungen mißt Pfaundler 
meines Erachtens mit Recht auch noch sonstigen bisher wohl nicht ge-
nügend beachteten Faktoren, wie Kälte-, Ernährungs- und selbst seelischen 
Schäden eine ausschlaggebende pathogenetische Bedeutung zu.  Wie 
kompliziert nach dieser Richtung gerade für die P. m. die Verhältnisse 
liegen müssen, lehrt uns besonders eindringlich das Beispiel der letzt-
jährigen Münchener Epidemie.  Schließlich ist dieselbe doch auf Ober-
bayern weitgehend beschränkt geblieben und dies, obwohl der Strom 
von Fremden vom Norden zum Süden und vom Süden zum Norden wohl 
kaum geringer war als in den Jahren zuvor. Noch ist hier alles im Fluß; 
es bleibt mithin einstweilen spekulativem Denken Tür und Tor geöffnet. 

Anhangsweise bespreche ich noch kurz die epidemiologischen 
Verhältnisse, soweit sie für die Pathogenese der P. m. Bedeutung haben. 
Aus den grundlegenden Arbeiten Wernstedt s sowie anderer Autoren 
wissen wir, daß die verschiedenen Länder bzw. ihre Distrikte niemals 
gleichmäßig, sondern stets in Auswahl heimgesucht werden, weiter, daß 
es niemals unmittelbar zu einer Epidemie kommt, sondern daß die Krank-
heit in den Jahren zuvor fast immer endemisch bzw. sporadisch auftritt. 
Die Lehre von der erworbenen Immunität infolge stiller Feiung im Sinne 
Pf au n dler s wird heute am ehesten noch den eigenartigen Morbiditäts-
verhältnissen innerhalb der Bevölkerung gerecht. Bei den schwedischen 
Epidemien war die Morbiditätsintensität in Städten und stadtähnlichen 
Siedlungen der Größe der Stadt umgekehrt proportional. Wem st edt 
fand ferner, daß die höhere Altersklasse um so mehr verschont blieb, je 
dichter in dem von der P. m. heimgesuchten Gebiet die Bevölkerung und 
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je intensiver der Verkehr war. Wir sehen hierin eine Gesetzmäßigkeit, 
die durch die Morbiditätsverhältnisse anderer Länder weitgehend ihre 
Bestätigung findet (Aycock u. a.). Diese-Feststellungen sprechen -dafür, 
daß die Schwankungen der Morbidität in den verschiedenen Lebensab-
schnitten der Stadt- und Landbevölkerung in erster Linie abhängig sind 
von der jeweiligen Immunitätslage des einzelnen Menschen. Wir müssen 
annehmen, daß das krankmachende Agens zu Zeiten einer Epidemie wie 
bei den sogenannten Zivilisationsseuchen innerhalb der Bevölkerung sehr 
verbreitet ist. Zu einer klinisch manifesten Erkrankung kommt es jedoch 
nur in einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung, während der weit 
größere Teil auf dem Wege der stummen Infektion seine Immunität 
erlangt. Freilich kommen wir hier nicht über eine Annahme hinaus. Der 
besonders von Aycock und Kramer durch den Testversuch nachgewiesene 
hohe Antikörpergehalt im Blut von sehr vielen Erwachsenen, die niemals 
eine sichere P. m. überstanden haben, läßt noch eine andere, allerdings 
nicht allgemein anerkannte Erklärung zu: die Entstehung humoraler 
Antikörper während und nach der Pubertät ohne den spezifischen Infekt 
analog den Vorgängen bei den sogenannten Zivilisationsseuchen, vor allem 
bei der Diphtherie (Fri e d b er ger , Bock und Fürstenheim) (sogenannter 
Reifungsvorgang). Für die Hypothese einer kreuzweisen Immunisierung, 
d. h. einer immunbiologischen Reifung gegen P. m. durch das überstehen 
einer andersartigen Infektion, fehlt bisher noch jeder Beweis. Die Annahme, 
daß die Infektionen mit neurbtropen Virusarten zu einer wechselseitigen 
Immunität führen, kann auf Grund von experimentellen Untersuchungen 
als definitiv widerlegt gelten. 

Der komplizierte und noch dazu sehr kostspielige Nachweis von Anti-
körpern im Blutserum macht eine restlose Beantwortung der hier zur 
Diskussion stehenden Fragen einstweilen noch unmöglich. 

Von den exogenen pathogenetisch wichtigen Momenten 
dürfte wohl den klimatischen Faktoren die größte Bedeutung zukommen. 
Die P. m. ist, wie bekannt, eine an bestimmte Zeiten im Jahr gebundene 
Krankheit mit einem ausgesprochenen Kulminationspunkt. Wir wissen 
nicht, ob plötzliche Temperaturstürze oder, wie ich vor allem glaube, 
ein heißer trockener Sommer oder andere klimatische Faktoren hierfür 
maßgeblich sind. Jüngst hat de Rudder dem Einfluß kosmisch bedingter 
Rhythmen für die Pathogenese der Infektionskrankheiten eine sorgfältige 
Studie gewidmet. 

Ich gehe nunmehr zur Klinik über und bespreche zunächst die 
allen Viruskrankheiten gemeinsamen Züge im Krankheits-
ablauf.. Nach zeitlich unterschiedlicher Inkubation, die am längsten bei 
der Bornaschen Krankheit und der Lyssa währt, sehr viel kürzer aber 
bei der e. E. und bei der P. m. ist, setzt in der Regel ein Stadium allgemein 
vegetativer Störungen ein, sehr ausgesprochen bei den drei erstgenannten 
Krankheiten, weniger bei der P. m. Ihnen sind als Ausdruck einer Schädi-
gung basalganglionärer Zentren Symptome extrapyramidaler Art beige- E 

mengt, ein Gemisch von Störungen, aus dem sich trotz enger Wesens-
verwandtschaft der einzelnen Symptomenbilder für jede Krankheit 
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charakteristische Kennzeichen herausschälen lassen. Ich erinnere nur an 
die Störungen des Schlafes, der Stuhl- und Urinentleerung, der Drüsen-
funktionen (Hyperhidrosis, Salivation) und ferner noch des Vasomotoriums 
und der Atmung.  Daß die Störungen bei den einzelnen Krankheiten 
quantitativ und qualitativ sehr verschieden sein können, habe ich an 
anderer Stelle ausgeführt.  Sie sind stets sehr ausgesprochen bei der 
B or n aschen Krankheit und bei der e. E., bei der Lyssa durchziehen sie 
das Krankheitsgeschehen geradezu wie ein roter Faden (N. Kroll). Bei 
der P. m. sehen wir sie verhältnismäßig selten und dann auch nur bei den 
schweren Fällen.  Die irritativen Phänomene seitens der vegetativen 
Zentren werden bald übertönt oder auch abgelöst durch Störungen im 
animalen System. Bei der e. E. sind es vorwiegend die extrapyramidal 
motorischen Systeme mit dem Bild entweder der .choreatiformen Unruhe 
oder aber — und das ist das häufigere — der Amyostase, bei der P. m. 
und der Lyssa die Kernlähmungen in Form von Paresen einzelner Muskel-
gruppen oder auch ganzer Extremitäten bis hin zumBilde der aufsteigenden 
Lähmungen im Sinne einer Lan dryschen Paralyse.  Dabei treten die 
Lähmungen basaler Hirnnerven stets hinter den spinalen Symptomen 
zurück. Es ist dies eine Regel, aber kein Gesetz, da wir beispielsweise 
sowohl zu Zeiten einer Epidemie als auch außerhalb immer wieder einmal 
Fällen mit isolierter Facialislähmung begegnen, die ätiologisch als der 
P. m. zugehörig angesehen werden müssen. Auf jeden Fall hält sich das 
Krankheitsgeschehen im Rahmen einer Schädigung der grauen Substanz, 
und zwar des zweiten Neurons, woraus gefolgert werden kann, daß pyra-
midale Symptome diesen Krankheiten — und dies gilt ganz besonders 
für die P. m. — fremd sind. Viele der im Anfangsstadium auftretenden 
und schnell wieder schwindenden Störungen finden wahrscheinlich ihre 
Erklärung in einer nur funktionellen Beeinträchtigung gewisser Zentren 
und Bahnen infolge von Zirkulationsstörungen. 

Die Allgemeinreaktion des Organismus auf den Infekt ist 
in der Regel gering: nur kurzdauerndes Fieber und nur geringe Blutbild-
Veränderungen.  Auch ist die Blutsenkungsgeschwindigkeit, solange 
Komplikationen fehlen, kaum beschleunigt. Bei den sehr leichten Fällen 
kann die Allgemeinreaktion sogar völlig fehlen oder doch zum mindesten 
der klinischen Erkenntnis entgehen. Das erklärt u. a., warum sich Kranke 
mit postencephaiitischem Parkinsonismus an ein akutes Stadium oft nicht 
zu erinnern vermögen.  Das Fehlen schwerer Allgemeinreaktionen des 
Organismus kennzeichnet die Sonderstellung dieser Erkrankungen gegen-
über den bakteriell erzeugten eitrigen Infektionen des Zentralnerven-
systems, vor allem aber seiner Häute. 

Die Variationsmöglichkeiten hinsichtlich Schwere und Intensität der 
Jeweiligen Krankheit sind außerordentlich viele: an dem einen Ende 
der Kette stehen die sehr schweren und innerhalb kürzester Zeit tödlich 
endenden Fälle, an dem anderen die wesentlich zahlreicheren Fälle abortiver 
Erkrankung, wie wir sie bei der P. m. gerade in den letzten Jahren be-
sonders häufig beobachten konnten. 
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Das allen Viruskrankheiten des Zentralnervensystems eigene schnelle 
Schwinden des Virus aus dem Zentralnervensystem (Auto-
sterilisation) nach Ausbruch der Krankheit und die gleichzeitig damit 
sich ausbildende Immunität gibt uns wichtige Hinweise für die Deutung 
von Prozeß und Klinik der Folgezustände. Es ergibt sich daraus 1. daß 
es zu echten, d. h. durch ein Neuaufflackern des Prozesses bedingten 
Rezidiven nicht kommen kann, und 2: daß alles, was nach Abklingen des 
akuten Stadiums an klinischen Symptomen bleibt, Auswirkung der durch 

Abb. 14.  Akutes Stadium einor epidemischen Encephalitis. Schwerer halbseitig betonter 
Prozeß im Grau, vor allem im Bereich der Substantia nigra.  (Nach einem Priiparat von 

Prof. Dürck.)  (Nisslbild.) 

den Prozeß gesetzten Gewebsschädigung ist.  Die Frage der Rück-
bildung der durch den Infekt entstandenen Störungenistmithin, 
wie ich vor Jahren bereits ausgeführt habe, kein mikrobiologisches 
Problem mehr. Sie mündet vielmehr in eine Diskussion über die Frage 
nach der Möglichkeit einer Reparation partiell oder total geschädigter 
Zentren bzw. dynamisch betrachtet, einer Anpassung des Organismus an 
den neuralen Defekt. 

Beim postencephalitischen Parkinsonismus hat die Dis-
kussion ein Weiteres zu berücksichtigen: nämlich die Tendenz zur Pro-
gression im anatomischen und klinischen Sinne infolge der durch den 
akuten Infekt gesetzten Gewebsläsion. Das lebhafte Interesse, das die 
Behandlung des Parkinsonismus in letzter Zeit dank der intensiven Studien 
Panegrossis erneut erfahren hat, veranlaßt mich, hier einen Augenblick 
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a.  

Abb. 15.  Neuronophagie von Ganglienzellen der Substantia nigra eines Falles von opt-
dendscher Encephalitis.  (NissIbild.) 

zu verweilen. Auf Grund anatomischer und biologischer Erwägungen kam 
ich bereits 1925, entgegen von Economo und Jakob, zu der Auffassung, 

-Abb. 16.  Von einem Fall mit schwerem Parkinsonismus nach epidemischer Encephalitis. 
14 Jahn) nach akutem Stadium.  Die Substantia nigra ist durch eine Glianarbe ersetzt. 
Es blieben nur noch einige wenige Ganglienzellen erhalten. (Vgl. hierzu das breite Ganglion-

zellband in Abb. 14.)  (Nisslbild.) 

Kongrefi f. innere Medizin. L. 33 
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daß wir es beim postencephalitischen Parkinsonismus nicht 
mit einem noch aktiven, d. h. virusbedingten Prozeß zu tun, 
haben, sondern mit dem Restzustand einer abgelaufenen Ent-
zündung an bestimmten Stellen des Zentralorgans, und zwar 
vorwiegend im Bereich der Substantia nigra. Im Spätstadium sehen wir 
an entzündlichen Vorgängen höchstens- noch einige spärliche Gefäßin-
filtrate, ganz im Vordergrund aber steht der degenerative Vorgang seitens 
der Ganglienzellen. Hallervorden hat jüngst gezeigt, daß es sich hier 

Abb.17.  Alzhoimersche Fibrillendegoneration in Ganglionzellon bei einem lljährigen 
Kind mit Parkinsonismus nach epidemischer Encephalitis (nach einem Präparat von Prof. 

H all er v o rd e n).  (Bielschowsky-Bild.) 

um Abbauerscheinungen im Sinne der Alzheimerschen Fibrillen-
degeneration handelt, er hat damit die von mir aufgestellte These vom 
vorzeitigen Altern der durch den Infekt geschädigten phylogenetisch 
jungen aber funktionell hoch differenzierten Ganglienzellen der Sub-
stantia nee, anatomisch bewiesen. Diese Erkenntnis besagt zweierlei: 
1. daß das Spätauftreten des Parkinsonismus, d. h. nach einem Intervall 
von selbst 10 und mehr Jahren (Beringer, von Witzleben, Leon-
hard) nicht Ausdruck eines noch aktiven, d. h. virusbedingten Prozesses 
sein kann, und 2. daß alle unsere Bemühungen, das jeweilige Erscheinungs-
bild zu bessern, lediglich einen symptomatischen Erfolg zeitigen können, 
der allerdings ein nicht unbedeutender sein kann. Ob und wieweit die 
Wirkung der Alkaloide der Radix Belladonnae auf die vegetativen Zentren 
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die ihrerseits in innigster Wechselbeziehung zum extrapyramidalen System 
stehen, den Erfolg ausmacht, ist noch nicht genügend geklärt.  Eine 
virtuelle Heilung wird höchstens in den leichten Fällen erreicht, nicht aber 
in den schweren Fällen, da die Substantia nigra funktionell nicht durch 
andere Ganglienzellgruppen ersetzbar ist. Einen sehr wesentlichen Erfolg 
würden wir freilich schon zu verzeichnen haben, wenn es uns gelänge, das 
vorzeitige Altern der lediglich biologisch und funktionell geschädigten, 
aber noch nicht zerstörten Zellen, d. h. den abiotrophischen Vorgang 
aufzuhalten. Ein solches Mittel kennen wir aber bis heute ebenso wenig, 
wie es uns möglich ist, das physiologische Altern einer Zelle zu hemmen. 

Mit diesen Betrachtungen soll nicht Kritik geübt werden an der von 
Pane gros si ausgearbeiteten, und, wie ich mich selbst an der Königin-
Elena-Klinik in Kassel' überzeugt habe, mit zum Teil großem Erfolg 
geübten Behandlungsart.  Wir schulden Herrn Pan e gr os si unseren 
besonderen Dank, da er wieder einmal gelehrt hat, was eine systematisch, 
d. h. mit medikamentösen, diatetischen, physikalischen und suggestiven 
Maßnahmen durchgeführte Behandlung in der Hand eines Arztes zu 
leisten vermag, der sich mit seiner ganzen Persönlichkeit in den Dienst 
dieser überaus bedauernswerten Kranken stellt. Bei der vollen und rest-
losen Anerkennung dieser Leistung müssen wir uns jedoch davor hüten 
— und darin weiß ich mich mit Herrn Pa n e gr o s si eins —, von der Be-
handlungsmethode mehr zu erwarten, als sie uns angesichts des eben auf-
gezeigten anatomischen Substrates zu geben vermag. 

Ich komme nun wieder zurück zur Klinik der P. m. Die vorher stark 
betonte primäre Ganglienzellschädigung führt uns mitten hinein in die 
klinische Auswirkung.  Bekanntlich unterscheiden wir auf Grund des 
anatomischen Geschehens vier Stadien:  1. das präparalytische oder 
meningeale Stadium, 2. das paralytische Stadium, 3. das Reparations-
stadium und 4. das Endstadium. 

Das präparalytische oder meningeale Stadium, das subakut 
einsetzt, ist klinisch durch meningeale Reizerscheinungen gekennzeichnet. 
Der Liquor zeigt eine schnell ansteigende Pleocytose, in den schweren 
Fällen nicht selten bis zu mehreren Tausend im Kubikmillimeter. Eine 
systematische Erforschung der Liquorverhältnisse, vor allem des quali-
tativen Zell- und Eiweißgehaltes in den verschiedenen Phasen des prä-
paralytischen Stadiums bei der experimentellen P. m. hat uns für die 
Klinik eine wichtige Handhabe in prognostischer Hinsicht gegeben. Ich 
kann hier auf Einzelheiten nicht eingehen. Nur so viel sei gesagt, daß im 
allerersten Stadium der Leukocytengehalt überwiegt, um später zugunsten 
einer Lymphocytose mehr und mehr zurückzutreten. Das Maximum der 
Pleocytose wird im allgemeinen im Augenblick des Auftretens der 
Lähmungen erreicht, von da ab besteht eine Tendenz zu schneller Rück-
bildung. Es ist eine leider heute noch sehr verbreitete, aber zu Unrecht 
bestehende Vorstellung, daß es einen für die P. m. charakteristischen 

Anmerkung bei der Korrektur: und kürzlich vor allem auch 
in Rom. 

33* 
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Liquorbefund gäbe. Ich möchte hier mit allem Nachdruck darauf hin-
weisen, daß nur eine dynamische Betrachtungsweise der Liquorverhält-
nisse uns diagnostisch und prognostisch weiterbringen kann. Als eine der 
wichtigsten Erkenntnisse der experimentellen P. m.-Forschung sei hier 
noch besonders angeführt, daß jeder Fall von P. m. durch das rneningeale 
Stadium hindurch muß, was soviel besagt, daß die Diagnose „präpara-
lytisches Stadium einer P. m." steht und fällt mit dem Nachweis einer 
Pleocytose im Liquor. 

Das paralytische Stadium setzt in dem Augenblick ein, in dem, 
anatomisch gesehen, Leukocyten in das Vorderhorn bzw. in die Ganglien-
zellen eindringen und den Vorgang der Neuronophagie einleiten. Niemals 
werden alle Ganglienzellen des Vorderhorns in gleicher Weise vom Prozeß 
ergriffen, auch nicht alle Segmente; der Ablauf erfolgt ebenso wie im 
Tierexperiment gewissermaßen stufenweise. Wir begegnen im gleichen 
Segment meist allen Übergängen von einer einfachen Schädigung im Sinne 
einer akuten Ganglienzellerkrankung bis zur völligen Auflösung. Diese 
Tatsache gibt uns die Erklärung, warum sich selbst schwerste Lähmungen 
mit der Zeit noch weitgehend zurückzubilden vermögen. Es spricht alles 
dafür, daß akut geschädigte, aber der Neuronophagie nicht anheimfallende 
Ganglienzellen regenerieren können. Freilich wissen wir im ersten akuten 
Stadium niemals, wieviele Zellen völlig zerstört und wieviele nur funktionell 
geschädigt wurden. Hierüber wird stets nur der weitere klinische Verlauf 
entscheiden können. 

Für das Reparationsstadium, das mit dem Ende der Neurono-
phagie einsetzt, gilt als wichtigster Satz, daß zerstörte Ganglienzellen 
nicht regenerationsfähig sind. Nur die parenchymalen Anteile sind rück-
bildungsfähig, die im Sinne einer reversiblen Ganglienzellerkrankung ge-
schädigt wurden. 

Wenn es auch nicht Aufgabe dieses Referates ist, über die ver-
schiedenen Formen, unter denen sich der poliomyelitische Prozeß 
klinisch auswirken kann, zu berichten, so möchte ich hier doch wenigstens 
zu einigen mir prinzipiell wichtig erscheinenden Fragen Stellung nehmen. 
Man hat früher vielfach der Meinung Ausdruck gegeben, daß die Ganglien-
zellgruppen des Vorderhorns bzw. die verschiedenen Segmente wahllos 
dem Prozeß anheimfallen. Diese Auffassung besteht, wie mich systema-
tische Untersuchungen gelehrt haben, nur sehr bedingt zu Recht. Schon 
älteren Autoren wie Medin, Ed. Müller, Wickmann u. a. war bekannt, 
daß die Lähmungen nicht selten nach einem bestimmten Verteilungsplan 
auftreten. Die von C. und O. Vogt aufgestellte Lehre von der Pathoklise 
läßt uns diese Tatsache in einem besonderen Licht erscheinen, vor allem, 
wenn wir beispielsweise sehen, daß einzelne Muskelgruppen, die einer be-
stimmten Funktion dienen oder auch eine ganze Extremität, etwa ein 
Arm oder ein Bein isoliert vom Prozeß ergriffen werden. Das klinisch 
geschulte Auge wird das Problem, das sich hierin offenbart, heute nicht 
mehr übersehen. Es besagt uns soviel, daß offensichtlich ein funktionelles 
Moment oder gar das Körperschema als solches Ausdehnung und Ver-
teilung des Prozesses mit bestimmen. 



des Zentralnervensystems.  517 

Bei der Analyse der Folgezustände offenbaren sich uns zwei 
neurologische Grundgesetze, denen prognostisch und therapeutisch 
vielfach nicht die entsprechende Bedeutung beigelegt wird: 

1. Die Möglichkeit eines meist sehr weitgehenden Ausgleiches bzw. 
einer Anpassung an den entsprechenden Defekt ist um so größer, je jünger 
der von der Lähmung befallene Kranke ist. 

2. Der Folgezustand einer P. m. wird nicht allein durch die Muskel-
lähmungen in seinem Ausmaß bestimmt, er befindet sich darüber hinaus 
in deutlicher Abhängigkeit von einem komplizierten, in statischen und 
trophischen Momenten begründeten Mechanismus. 

Die Frage, ob es bei der P. m. Rezidive gibt, hat das Schrifttum 
zu allen Zeiten beschäftigt. Ausgehend von vorher besprochenen bio-
logischen Tatsachen ist diese Frage unbedingt zu verneinen. Eine einmal 
überstandene P. m. führt schnell zu einer allgemeinen Immunität. Auch 
anatomisch gibt es keinen sicheren Beweis für die Richtigkeit der An-
nahme einer Rezidivfähigkeit der P. m. Bei nur klinisch untersuchten 
Fällen handelt es sich wohl stets um Beobachtungsfehler, insofern etwaige 
akut auftretende Verschlechterungen im Krankheitsbild nach bereits ab-
geklungenem paralytischem Stadium nicht Ausdruck eines erneuten Auf-
flackerns des Prozesses sind, sondern Folge irgendwelcher Komplikationen 
oder, klinisch-dynamisch gesehen, Auswirkung des Prozesses bei ver-
änderter Reaktionslage des Organismus. Ich erwähne hier als bekanntestes 
und sich als besonders katastrophal auswirkendes Beispiel das akute 
Versagen der Atemmuskulatur im Reparationsstadium, wenn sich bei 
Schädigung des Dorsalmarks ein bronchopneumonischer Prozeß hinzu-
gesellt und auf diese Weise rein mechanisch die letzten Reserven erschöpft 
werden. 

Aus dem Kapitel: Verlaufsarten der P. m. möchte ich nur einige 
besondere Verlaufsformen herausgreifen, die wir heute auf Grund des 
Ergebnisses experimenteller Studien als pathogenetisch geklärt ansehen 
können. Zunächst die vor allem von Wickmann beschriebene sogenannte 
neuritische Form. Systematisch von uns durchgeführte Untersuchungen 
haben ergeben, daß sich die peripheren Nerven nur selten am Prozeß und 
dann auch nur bei schweren Fällen im Sinne einer schwachen mesodermalen 
Reaktion beteiligen. Zu gleichen Feststellungen gelangten auch Ni c o la u 
und Galloway. Die Krankheitsform der P. m., die lediglich durch einen 
Schwund der Sehnenreflexe charakterisiert ist, trägt mithin zu Unrecht 
den Namen neuritische Form, sie stellt offensichtlich jenes Stadium der 
Krankheit dar, in dem die Ganglienzellen durch das Virus zwar funktionell 
geschädigt, aber nicht zerstört wurden. Für die Richtigkeit dieser Auf-
fassung spricht vor allem die meist schnelle Rückkehr der Reflexe. 

Eine pathogenetisch ungeklärte Krankheitsform bildeten bisher auch 
die Fälle mit schweren trophischen Störungen im Spätstadium.  Das 
elektive Ergriffenwerden der Vorderhornganglienzellen, d. h. der moto-
rischen Elemente, ist ein Gesetz, das anatomisch gesehen kaum Aus-
nahmen kennt. So konnte mein früherer Mitarbeiter Környey auf Grund 
von Untersuchungen an einem großen Material experimenteller und mensch-



518 Pet te, Die akut entzündlichen Erkrankungen 

licher P. m. feststellen, daß die Ganglienzellen des Rückenmarksseiten-
hor s, d. h. sympathische Elemente, vom Prozeß, auch wenn er in der 
unmittelbaren Nachbarschaft sehr hochgradig ist, ebenso wie die Zellen 
der Clarkeschen Säule völlig verschont bleiben. Wenn wir dennoch nicht 
ganz selten schwere trophische Störungen im Bereich einer Extremität 
(Zurückbleiben im Wachstum, Cyanose, Kältegefühl) sehen, so werden 
wir hierfür wohl andersartige und zwar allgemeine, in der Funktions-
schädigung des betroffenen Körperabschnittes gelegene Momente ursächlich 
anschuldigen müssen.  Mir scheinen gerade diese Fälle eine wichtige 
Brücke zum Kapitel trophische Störungen bei den sogenannten funk-
tionellen Lähmungen vegetativ abartig reagierender Menschen zu bilden. 

Zur Frage, ob bei der P. m. auch ein rein cerebrales Bild vor-
kommen kann, ist zu sagen, daß sich der parenchymale Prozeß im all-
gemeinen oralwärts von den bulbären und pontinen Kerngebieten schnell 
erschöpft. Nur ausnahmsweise fanden wir — und hier decken sich die Be-
funde der menschlichen mit der experimentellen P. m. fast völlig — noch 
ganz vereinzelte Neuronophagien im Pallidum und in der Substantia nigra, 
sonst lediglich in der Area praecentralis, hier freilich ebenfalls nur in 
beschränkter Zahl, niemals aber in anderen Teilen der Hirnrinde. Auf 
jeden Fall waren die von uns gefundenen parenchymalen Veränderungen 
selbst in den schwersten Fällen stets so gering, daß ich es nicht für möglich 
halte, daß sie jemals Ursache einer klinisch erkennbaren, bleibenden cere-
bralen Affektion werden können. Und daß es die in den einzelnen Hirn-
abschnitten gelegentlich sehr erheblichen mesodermal-gliösen Reaktionen 
höchstens im ersten akuten Stadium — ich erinnere an die Ataxie 
niemals aber in späteren Stadien werden können, habe ich an anderer 
Stelle ausgeführt. So ist es beispielsweise nicht vorstellbar, daß eine P. 
das Krankheitsbild eines Parkinsonismus erzeugen kann, und auch nicht, 
daß jemals ein spastischer Symptomenkomplex entsteht.  überhaupt 
müssen wir bei der P. m., wie ich schon wiederholt betont habe, klinisch 
zwischen den einzelnen Phasen des Prozeßablaufes sorgfältig unterscheiden. 
Es gilt dies ganz besonders für die pontinen und bulbären Formen mit 
ihrer mannigfachen Symptomgestaltung.  Hier sei u. a. nur erwähnt, 
daß wir auch der besonders von Medin, Wickmann, Wernstedt und 
soeben auch wieder von H. Müller beschriebenen Ataxie als einem 
Frühsymptom heute auf Grund der Kenntnis vom anatomischen Substrat 
gerecht zu werden vermögen. Wenn in einzelnen Epidemien nicht 
selten eine Häufung besonders gearteter Krankheitsbilder beobachtet 
werden konnte, so hat dieses seinen Grund darin, daß eben jede Epidemie 
einen bestimmten Charakter hat, nicht nur etwa hinsichtlich der Bevor-
zugung gewisser Altersklassen, sondern ebensosehr auch der Gestaltung 
bestimmter Krankheitsformen. Die Gründe, warum dies so ist, kennen 
wir nicht. Das Wort „Genius epidemicus" umschreibt nur, was einst-
weilen noch unserem Wissen entzogen ist. 

Ein besonderer Typ der P. m. ist die m e ningit is c he Form. Da ihr 
in den letzten Jahren eine erhebliche theoretische und praktische Be-
deutung beigemessen worden ist, möchte ich etwas näher auf sie eingehen. 
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Wenn es richtig ist, daß sich das P. m.-Virus primär und unabhängig 
vom parenchymalen Vorgang auf die Meningen akut entzündlich aus-
wirken kann, so muß es auch möglich sein, daß der Prozeß auf die Meningen 
beschränkt bleibt. Daß dieses in der Tat zutrifft, lehren uns die im Rahmen 
einer P. m.-Epidemie stets beobachteten Fälle von isolierter Meningitis. 
Im Blute dieser Kranken lassen sich nach überstandener Infektion spezi-
fische Immunkörper gegen P. m.-Virus nachweisen. Damit ist bewiesen, 
daß ein neurotropes Virus die Fähigkeit hat, zum Erreger einer Meningitis 
211. werden.  Gleiche Beobachtungen sind, wenn auch selten, zu Zeiten 
einer Epidemie von e. E. gemacht worden. Unabhängig von jeder Epi-
demie, sei es P. m., sei es e. E., sahen wir nun in den letzten Jahren in vielen 
Ländern örtlich und zeitlich gehäuft Fälle von gleichartiger Meningitis 
mit absolut günstiger Prognose auftreten, deren Genese bis heute unge-
klärt geblieben ist. Von den mannigfachen Bezeichnungen dieser Krank-
heit hat die der idiopathischen 
aseptischen Meningitis. am  / 
meisten Anklang gefunden. Der 
prinzipielle Unterschied gegenüber  .7v 
der bakteriellen Meningitis liegt in 
zwei mir wesentlich erscheinenden 
Momenten: erstens in der Aus-  7yr 
wirkung auf den Gesamtorganismus,  zr 
insofern die Zeichen einer schweren  I 

11. rnesodermalen Reaktion (Leuko-
cytose des Blutes, Erhöhung der XII 
Blutsenkungsgeschwindigkeit)  in  Abb. 18. Lig lorverl Ilnisso o'ner sich iiber 

hinzichomion aseptischen der Regel fehlen, und zweitens in der  etwa 2 Monate Meningitis. 
Prognose. Die Krankheit hat stets 
die Tendenz zur völligen Ausheilung. Ihr Verlauf ist im allgemeinen kurz, 
kann sich gelegentlich aber auch über einen Zeitraum von mehreren 
Wochen hinziehen, wobei alsdann meist eine eigenartige Diskrepanz 
zwischen Krankheitsgefühl und Liquorbefund besteht.  So war es bei-
spielsweise auch in dem Fall eines 46jährigen Kranken, dessen Liquor-
verhältnisse in Abb. 18 wiedergegeben sind. Ich verweise hier besonders 
auf die soeben erschienene Arbeit Demmes, der gerade dieser Frage 
seine besondere Aufmerksamkeit zugewendet hat. 

So leicht es ist, diese Form der Meningitis etwa zu Zeiten einer P. m.-
Epidemie ätiologisch richtig einzuordnen, so schwer kann es zu anderen 
Zeiten sein, mag sie vereinzelt oder gehäuft auftreten. Alle Autoren sind 
sich darin einig, daß uns auch die sorgfältigste Analyse des Liquorbefundes 
nach dieser Richtung nicht weiterbringt. Ob der von Armstrong, von 
Rivers, von Findley und ihren Mitarbeitern erbrachte Virusnachweis, 
wozu Mäuse benutzt werden, der Kritik standhalten wird, müssen weitere 
Untersuchungen lehren. Die ständige Mehrung der Virusbefunde bei den 
verschiedensten bislang ätiologisch unklaren Infektionskrankheiten macht 
es im Lichte einer vergleichenden Krankheitsforschung in hohem Maße 
wahrscheinlich, daß auch andere Virusarten als das Virus der P. m. und 
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der e. E. eine sogenannte aseptische Meningitis erzeugen können. Hier 
ist vor allem zu denken an die Erreger der Varicellen, des Herpes zoster, 
der Mumps u. a. m. Gs ell hat jüngst diese Reihe noch erweitert und ihr 
Krankheiten angereiht, wie Masern, Röteln, Keuchhusten, Erythema, 
Vaccine und das Pfeiffersche Drüsenfieber. 

Aus alledem erhellt, daß es nicht mehr erlaubt ist, die idiopathische 
aseptische Meningitis als Krankheitseinheit schlechtweg hinzustellen. 
Es mag sein, daß ein nicht kleiner, vielleicht sogar der größere Prozentsatz 
aller Fälle einem bestimmten Virus seine Entstehung verdankt, als ebenso 
sicher kann heute aber auch gelten, daß für viele andere Fälle die Be-
zeichnung aseptische Meningitis lediglich einen Sammelbegriff darstellt, 
d. h. daß für sie verschiedene Virusarten ätiologisch anzuschuldigen sind. 
Differentialdiagnostisch sind von diesen prognostisch besonders günstigen 
Fällen meningitische Reaktionen andersartiger Infektionen, z. B. der 
Weilschen Spirochaetose und der B angschen Krankheit zu trennen. 
Der Klinik sind heute bereits genügend Möglichkeiten gegeben, hier 
differentialdiagnostisch zu scheiden (Blutstatus, Blutsenkung, Agglu-
tination usw.). 

Anhang: Eine besondere Form der Encephalitis bildet die Ence-
phalitis epidemica japonica, die, wie der Name besagt, in Japan 
in den letzten Jahrzehnten wiederholt epidemisch aufgetreten ist. Sie 
ist auf keinen Fall, wie man früher vielfach geglaubt hat, mit der 
Encephalitis lethargica (E conomo) identisch.  Auf Einzelheiten des 
klinischen Bildes kann ich hier nicht eingehen.  Ich darf auf die er-
schöpfende Abhandlung von Kaneko und Aoki [Erg. inn. Med. 34 
(1928)] verweisen. Die Krankheit ist in den schweren Fällen durch 
ihren akuten Charakter gekennzeichnet. Nach im allgemeinen kurzem 
Prodromalstadium kommt es unter Temperaturanstieg zu einer Bewußt-
seinstrübung, die mit meningealen Reizerscheinungen sowie einer psycho-
motorischen Unruhe einhergeht.  Auf diese Weise entsteht der Ein-
druck einer schweren Allgemeininfektion, weit mehr als bei anderen 
Formen der Encephalitis. Neurologisch kann das Bild sehr vielge-
staltig sein, was sich aus der diffusen Verteilung des änatomischen 
Prozesses erklärt.  Es kommt zu pyramidalen und extrapyramidalen 
Symptomen zugleich. Dabei sind motorische Reizerscheinungen (Kon-
vulsionen), sodann vor allem auch myoklonische Zuckungen recht häufig. 
Pupillen- und Augenmuskelstörungen treten im Symptomenbild ganz 
zurück.  Genug um sagen zu können, daß das Krankheitsbild mit 
keiner der in Europa in den letzten Jahrzehnten zeitweise gehäuft 
aufgetreterien Encephalitisformen vergleichbar, geschweige denn identisch 
ist.  Zu einem Parkinsonismus kommt es niemals.  Der Liquor zeigt 
alle charakteristischen Zeichen der Entzündung, sie sind im allgemeinen 
ausgesprochener als bei der epidemischen Encephalitis. Die Mortalität 
ist verhältnismäßig hoch. 

Auch histologisch unterscheidet sich die Krankheit, wie ich mich 
selbst auf Grund des Studiums von Präparaten, die mir freundlicher-
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Abb. 19. Encephalitis „japonica". Auf dem übersichtsbild aus einem Hirnschnitt siebt 
man mehrere für den Prozeß typische Gliaknötchen in der Rinde und an der Hinder-

markgrenze.  Meningen leicht infiltriert. 

Abb. 20.  Gleicher Fall wie Abb. 19.  Aus Lendenmark.  Typisches Gliaknötchen im 
Vorderhorn. G'anglienzellen gut erhalten.  Keine Neuronophagien. (Nisslbild.) 
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weise von Herrn Prof. Horimi zur Verfügung gestellt wurden, über-
zeugen konnte, prinzipiell von allen sonst bekannten Encephalitisformen. 
Das wesentlichste Kennzeichen ist die Gliaknötchenbildung neben einer 
im ersten Stadium sehr ausgesprochenen Infiltratbildung in den Gefäß-
wänden sowie auch in den Meningen.  Die Knötchen, die bevorzugt 
in der grauen Substanz, und zwar sowohl des Hirns als auch des Rücken-
markes auftreten, die weiße Substanz aber nicht verschonen, bestehen 
vorwiegend aus Mikrogliaelementen. 

Diese kurzen Angaben mögen genügen, um darzutun, daß die Ence-
phalitis japonica eine in sich geschlossene und gut umrissene Krank-
heitsform ist.  Es spricht alles dafür, daß sie identisch ist mit einer 
1933 in Amerika (St. Louis) aufgetretenen schweren Encephalitisepidemie 
(Hempelmann, Weil, Beckmann, Löwenberg und Zbinden). 

Die Encephalitis japonica ist ebenfalls eine Viruskrankheit, die 
auf das Tier übertragen werden kann.  M. Hayashi hat in syste-
matischen Untersuchungen den anatomischen Prozeß an Affen studiert 
und dadurch wesentlich zur Aufklärung des Wesens der Krankheit in 
den verschiedenen Phasen beigetragen. 

Die bisher allgemein vertretene Auffassung, daß die Encephalitis 
japonica eine in Europa nicht vorkommende Krankheit sei, kann nicht 
aufrecht erhalten werden, nachdem wir vor kurzem im Hamburger 
Gebiet zwei tödlich verlaufende Fälle einer Encephalitis bei einem 
17jährigen Jungen und einer 59jährigen Frau beobachten konnten, 
bei denen die histologische Untersuchung das charakteristische Bild einer 
Encephalitis japonica ergeben hat (s. Abb. 19 u. 20).  Schließlich 
möchte ich auch noch darauf hinweisen, daß Silbermann und Zap pert 
1936 aus dem Wiener Gebiet über Fälle von akuter Encephalitis 
(„Encephalitis fulminans") berichtet haben, deren Symptomenbild offen-
sichtlich weitgehende Ähnlichkeit mit der Encephalitis japonica hatte. 

Die therapeutischen Möglichkeiten bei den durch neurotrope Virusarten 
erzeugten Krankheiten. 

Wenn ich mich bei den therapeutischen Erwägungen auf die Virus-
krankheiten beschränke, so erscheint mir dies um so mehi; angezeigt, als 
sich bei den bakteriellen Infektionen prinzipiell neue Gesichtspunkte in 
den letzten Jahren nicht dargetan haben. Was hier geschehen kann, deckt 
sich vollauf mit dem, was auf dem Gebiet bakteriell-entzündlicher Af-
fektionen ganz allgemein Anwendung findet. Die Chemotherapie der 
bakteriellen Meningitis ist in letzter Zeit zwar vielfach geübt worden, 
jedoch sind ihre Erfolge, wie die Kasuistik lehrt, noch sehr spärlich und 
bei kritischer Betrachtung auch noch zum Teil durchaus zweifelhaft. 
Wenn hier auch die experimentellen Arbeiten Kolmers und Gundels 
wichtige Aufschlüsse gebracht haben, so dürfte doch angesichts der be-
sonderen Verhältnisse in der menschlichen Pathologie auch künftighin 
noch eine gewisse Skepsis am Platze sein. Eine intralumbale Behandlung 
erscheint mir nach wie vor, und zwar aus prinzipiellen Bedenken nicht 
nur entbehrlich, sondern sogar kontraindiziert, überdies wissen wir aus 
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experimentellen Untersuchungen, daß es niemals gelingt, das chemische 
Agens mit allen Abschnitten der Meningen in Berührung zu bringen. 

InderBehandlung der Viruskrankheitendes Zentralnerven-
systems werden wir mangels jeglicher erfolgversprechender chemo-
therapeutischer Maßnahmen fast ausschließlich durch die Tatsache ge-
leitet, daß das Überstehen einer Krankheit eine Immunität auf eine ge-
wisse Zeit hin, meist sogar für dauernd verleiht. Dies gilt mit ziemlicher 
Sicherheit für die P. m., und zwar nicht nur nach manifester Erkrankung, 
sondern auch nach sogenannter stummer Infektion. Biologisch in gleicher 
Richtung liegt die experimentell gemachte Feststellung, daß sich die 
Resistenz eines Organismus gegen eine zweite Infektion mit dem gleichen 
Virus nach einer kurz vorher erfolgten Erstinfektion erheblich steigert, 
ferner, daß es durch erneute Verimpfung von Virus auf Tiere, die bereits 
einen aktiven Immunschutz erlangt haben, gelingt, das Serum dieser Tiere 
noch weiter mit Schutzstoffen anzureichern. Das auf diese Weise ent-
standene Hyperimmunserum ist in seiner Wirkung jedem anderen Serum 
überlegen. 

Ich kann auf die theoretischen Voraussetzungen, von denen die 
Immunth er a pie ausgeht, nicht näher eingehen. Wie schwierig gerade 
hier Arbeitsmethodik und Problematik sind, haben uns jüngst erst wieder 
Gins und Bieling gezeigt. 

Die bei der P. m. angewandte Serumtherapie beruht bekanntlich 
auf dem Vorgang der passiven Immunisierung.  Der nicht zur Ruhe 
kommende Streit um ihren Wert veranlaßt mich zu einigen prinzipiellen 
Bemerkungen, nicht zuletzt deswegen, weil in Arbeiten, die den Wert der 
Serumtherapie beleuchten sollen, nicht• immer genügend klar dargelegt 
wird, in welchem Stadium der Krankheit das Serum gegeben wurde. Von 
einem Serum kann Erfolg nur erwartet werden, solange die Ganglienzellen 
anatomisch intakt sind. Eine neuronophagierte Ganglienzelle ist und bleibt 
verloren. Hier nützt auch das beste Serum nichts. Wer sich ein Urteil in 
dieser Frage erlaubt, muß mit dem Wesen des anatomischen Substrates 
der P. m. in den verschiedenen Phasen der Krankheit vertraut sein. Die 
Aussichten auf Erfolge sind theoretisch um so größer, je früher das Serum 
zur Anwendung gelangt. Nach der Gesetzmäßigkeit, mit der sich der 
Prozeß entwickelt, sind wir auch dann noch berechtigt Serum zu spritzen, 
wenn bereits die ersten Lähmungen aufzutreten beginnen. Unsere Arbeiten 
über experimentelle P. m. haben gelehrt, daß der Prozeß nicht das gesamte 
Parenchym gleichzeitig befällt, sondern daß er im allgemeinen mehr als 
24 Stunden braucht, um sich bis zu seinem Höhepunkt zu entwickeln. 

Auch die groß angelegten Statistiken amerikanischer Autoren unter 
Führung Flexners haben nicht vermocht, hinsichtlich des Wertes der 
Serumtherapie Klarheit zu schaffen. Wenn ich persönlich auch dem Serum 
nicht allen Wert absprechen möchte, so bleiben doch die negativen Er-
fahrungen einer Reihe von amerikanischen Autoren, an ihrer Spitze 
Park, beachtlich, ebenso die soeben durch Mai aus der Pf a undler schen 
Klinik mitgeteilten Befunde, die dem Serum jeden Wert absprechen 
müssen.  Wie schwierig die Beurteilung der Serumtherapie jedoch ist, 
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haben mich speziell experimentelle, gemeinsam mit Dr. Hampel an einer 
großen Zahl von Affen ausgeführte Untersuchungen gelehrt; auch sie 
ergaben, daß der sichtbare Nutzeffekt der Serumbehandlung außerordent-
lich gering war, immerhin konnten wir doch einige Male zeigen, daß das 
Inkubationsstadium verlängert wurde, ferner daß der anatomische Prozeß 
in seiner Ausdehnung eine eigenartige Begrenzung erfahren hatte. 

Trotz dieser ungünstigen Erfahrungen wäre es meines Erachtens nun 
aber völlig verfehlt, die Serumbehandlung ad acta zu legen. Das Prinzip 
dieser Behandlung ist und bleibt wissenschaftlich zur Genüge fundiert, 
wissen wir doch aus tierexperimentellen Untersuchungen, daß ein Virus 
durch ein Immunserum in seiner Virulenz für den Organismus gehemmt 
wird.  Unser Bestreben muß deswegen dahingehen, ein wirksameres 
Serum, möglicherweise im Sinne eines Hyperimmunserums zu gewinnen. 

Wenn auch ähnlich wie bei den bakteriellen Erkrankungen ver-
schiedene Virusarten durch ein gleiches Immunserum beeinflußt werden 
können (z. B. beeinflußt das Immunserum gegen menschliche Grippe 
gleichzeitig das Virus der Schweinegrippe — nach Bieling), so ist doch 
bei den neurotropen Virusarten eine kreuzweise Immunisierung, etwa von 
Lyssa gegen P. m. oder von P. m. gegen Bornasche Krankheit bisher 
nicht gelungen. Der sogenannte Neutralisationstest jst vorläufig noch das 
einzige sichere Kriterium zur Artbestimmung der einzelnen Vira. Das 
Agglutinations- und das Komplementbindungsverfahren haben bis jetzt 
nur für bestimmte Virusarten Bedeutung erlangt. 

Ein anderer Weg in der Therapie der Viruskrankheiten ist uns in der 
aktiven Immunisierung gegeben. Daß dieser Weg praktisch gangbar ist, 
lehrt uns die Pockenschutzimpfung und die in jüngster Zeit erfolgreich 
durchgeführte Impfung gegen Gelbfieber.  Und daß auch bei bereits 
erfolgter Infektion noch eine aktive Immunisierung, allerdings mit einem 
Virus fixe erfolgreich durchgeführt werden kann, wissen wir von der Lyssa. 
Einer gleichartigen Behandlung der P. m. im präparalytischen Stadium 
stehen nun aber zwei Tatsachen hindernd entgegen: I. die Schwierigkeit 
der frühzeitigen Diagnose und 2. die Kürze des präparalytischen Stadiums. 

Die von Kollmer, Brodie und Park an einer großen Zahl von 
Menschen durchgeführten prophylaktischen Impfungen lassen noch 
kein abschließendes Urteil über den Wert der Methode zu. Immerhin 
konnten die Autoren zeigen, daß der Antikörpergehalt des Serums der 
Geimpften ebenso ansteigt wie nach einer natürlichen Infektion.  Es 
bleibt abzuwarten, ob diesen Versuchen ein definitiver Erfolg beschieden 
sein wird. 

Die prinzipiellen Schwierigkeiten, die allen solchen prophylaktischen 
Maßnahnien entgegenstehen, sind in der Unmöglichkeit gelegen, den 
Infektionsradius der P. m. zu Epidemiezeiten zu bemessen, d. h. zu 
entscheiden, welche Menschen zu Zeiten einer Epidemie wirklich ge-
fährdet sind. 

Bei diesem Stand der Dinge sind wir bis auf weiteres darauf an-
gewiesen, den Weg der passivenImmunisierungzu gehen, soviel 
umstritten er in seinem Wert auch ist. Wir werden auch in Zukunft alles 
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daran setzen müssen, möglichst jeden Menschen, der P. m.-gefährdet ist 
oder sich noch im präparalytischen Stadium befindet, mit Rekonvales-
zentenserum • intramuskulär oder intravenös zu behandeln. 

Ohne auf die Behandlung der P. m. in späteren Stadien, d. h. nach 
Ausbruch der Lähmungen weiter einzugehen, möchte ich wenigstens 
kurz noch einer Behandlungsmethode, nämlich der Malariabehandlung, 
Erwähnung tun, wie sie in letzter Zeit von K au der s , Graz, besonders 
propagiert wurde. Soviel ich sehe, liegen systematisch durchgeführte 
Nachuntersuchungen zur Zeit noch nicht vor. Erst wenn wir über solche 
in größerer Zahl verfügen, wird es möglich sein, über den Wert der 
Methode zu entscheiden. 

Kauders , der bereits beachtliche Erfolge erzielt haben will, geht von der 
Vorstellung ails, daß die Meningen noch viele Wóchen nach Ausbruch des 
akuten Stfali urns schwer geschädigt sind, was in den zur Zeit erheblichen 
Eiweißwerten cles Liquors zum Ausdruck kommt. Er sieht darin eine Möglich-
keil, zur fortgesetzten Schädigimg von Ganglienzellen. Mit der Malariakur, 
die eine Abdichtung der geschädigten Blut-Liquorschranke zum Ziele hat, 
soll gleichzeitig auch der Immunisierungsvorgang angeregt werden.  Das 
Hauptindikationsgebiet dieser Behandlung sieht Kauders in jenen Fällen, 
die in den auf das akute Stadium folgenden Wochen und Monaten keine 
wesentliche Tendenz zur Rückbildung der Lähmung erkennen lassen. 

Die durch Entmarkung gekennzeichneten akut entzündlichen Erkran-
kungen des Zentralnervensystems (akute multiple Sklerose, dissem. Ence-

phalomyelitis, parinfektilise Encephalomyelitis). 

Den soeben besprochenen akut entzündlichen Affektionen des Zentral-
nervensystems mit vorwiegender Beteiligung der grauen Substanz stehen 
andersartige entzündliche Erkrankungen gegenüber, die sich nicht nur 
anatomisch, sondern auch klinisch scharf von ihnen unterscheiden. 
Zwischen beiden Formen gibt es keine Übergänge. Konnten wir 
für jene Erkrankungen als auslösendes Agens verschiedenartige, zur Zeit 
uns biologisch bekannte Virusarten anschuldigen, so ist bei den nunmehr 
zu besprechenden Krankheitsformen die Ätiologie heute noch in völliges 
Dunkel gehüllt. Es gehören hierher die akute multiple Sklerose, die dissem. 
Encephalomyelitis und die sogenannte parinfektiöse Encephalomyelitis. 
Alle diese Krankheitsformen sind anatomisch durch Eigenheiten charakte-
risiert, die in ihrer Weise als durchaus pathognomisch bezeichnet werden 
können. 

Die anatomische Grundstruktur der verschiedenen Krankheits-
prozesse ist in den Anfangsstadien im wesentlichen die gleiche: i,m Vorder-
grunde alles Geschehens steht der akute diskontinuierliche Markscheiden-
zerfall rund um erweiterte Gefäße, wobei die Achsenzylinder mehr oder 
weniger verschont zu werden pflegen.  Auf diese Weise entstehen die 
sogenannten Entmarkungsherde.  Bei der akuten m. Skl. werden die 
Achsenzylinder im allgemeinen weitgehend verschont, während sie bei der 
dissem. und parinfektiösen E. m. wenigstens in den schweren Fällen 
häufiger dem Prozeß erliegen. 
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.Abb. 21.  Akute multiple Sklerose.  Neben großem Herd mit Wallbildung diffuse Horde. 
• (Nisslbild.) 

Abb. 22. In zahlreichen Schüben verlaufener Fall von  liii hier Sklerose. Herde mit Wall-
bildung im Ponsfuß. 
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Die Prozeßverteilung über Hirn und Rückenmark ist von 
Fall zu Fall verschieden. Es kann das ganze Zentralnervensystem von 
Herden durchsetzt sein, häufiger aber beschränkt sich der Prozeß auf be-

Abb. 23. Fall alter abgelaufener multipler Sklerose.  Große und kleine Horde, teils scharf, 
toils weniger scharf begrenzt.  Markseheidenbild. 

stimmte Areale, so daß bald mehr das Bild einer Encephalitis, bald mehr 
einer Myelitis entsteht. Diese Tatsache erklärt den immer wieder gemachten 
Versuch einer Aufteilung des Krankheitsprozesses auf Grund von kli-

Abb. 24. N. options eines Falles von multipler Sklerose.  Entmarkungsherde am ausge-
dehntesten unmittelbar hinter Eintritt des Nerven in den Bulbus ocull (B). (Weigertbild.) 

nischen Symptomen, indem man von Neuritis optica retrobulbaris, Neuro-
myelitis optica, Querschnittsmyelitis, pontiner, cerebellarer Form der En-
cephalomyelitis u. a. m. spricht. 
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Im allgemeinen wird die weiße Substanz bevorzugt vom Prozeß er-
griffen, die graue jedoch niemals verschont. Mehr noch als bei der echten 
multiplen Sklerose ergießt sich bei der dissem. bzw. parinfektiösen E. m. 
der Prozeß gelegentlich über weite Teile der grauen Substanz, so daß hier 
die von mir geprägte Bezeichnung „akut entzündliche Erkrankungen vor-
nehmlich der weißen Substanz” nur mit Einschränkung angewendet 
werden kann. 

Gewissermaßen anhangsweise wäre hier noch die diffuse Encephalitis, 
auch Schildersche Krankheit oder sklerosierende Encephalitis des 

Abb. 25. Disseminierte Encephalomyelitis. Aus Dorsalmark. An anderen Stollen dos C.N.S., 
z. B. in der Medulla oblongata kompakte Horde, z. T. sogar mit Gliawallbildung. 

Hemisphärenmarkes (Spielmeyer) genannt, aufzuführen. Die Grund-
struktur des Prozesses im Anfangsstadium deckt sich mit den vorher gekenn-
zeichneten Eigenheiten.  Es gibt Fälle, die zu maximaler, sich über große 
Teile einer oder beider Hemisphären erstreckender Herdbildung, nicht selten 
auch unter gleichzeitiger Erweichung führen, daneben andere, die sich stellen-
weise in nichts von Herden einer echten m. Ski. unterscheiden. Auf die ver-
schiedenen Variationen, ihre Übergänge zur Blastomatose u. a. kann ich 
nicht eingehen. 

Es gibt für die verschiedenen Krankheitsformen Prädilektionsgebiete, 
z. B. für die multiple Sklerose die Sehnervenbahn, sowie die ventrikel-
nahen Partien, für die dissem. und parinfektiöse E. m. das Hemi-
sphärenmark, das Ponsareal, das Kleinhirnsystem und gewisse Rücken-
markshöhen, im Querschnitt des Rückenmarkes u. a. die Medianfissur 
und die Randzonen. 
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Nicht nur in Reaktion auf den Markscheidenzerfall, sondern meist 
weit darüber hinaus kommt es bei diesen Krankheitsformen zu einer 
starkengliogenen WucherungimHerdbereich,anfangsvorwiegend 
von Mikrogliaelementen, später von Makroglia, d. h. faserbildenden Zell-
elementen.  Auf diese Weise entsteht der für die m. Ski. so charakte-
ristische Gliawall, den wir bei der dissem. und parinfekt. E. m. nur aus-
nahmsweise finden. Hier umkleiden die Herde die Gefäße, meist Venen 
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Abb. 26. Gleicher Fall wie Abb. 23. Aus Dorsalmark. Markscheidenbild. (Weigertbild.) 

mehr saumartig, können dabei aber ebenfalls zu größeren Herden kon-
fluieren. Die Begrenzung der Herde gegenüber der Umgebung ist hier nur 
selten scharf, der Übergang ins normale Gewebe vielmehr ein allmählicher. 
Wie bei der m. Ski. ist auch hier die Prozeßausbreitung von Fall zu Fall 
sehr verschieden. Fällen mit gleichmäßiger, diffuser Prozeßverteilung im 
ganzen Zentralnervensystem stehen andere mit lokalisierter Schädigung, 
sei es im Hirn, sei es im Rückenmark, gegenüber. 

Entgegen den Viruskrankheiten werden die Ganglienzellen weit-
gehend vom Prozeß verschont. Es kommt hier höchstens zum Bilde der 

Kongreß f. innere Medizin. L.  34 
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primären Reizung, aber kaum jemals zu einer Neuronophagie.  Diese 
Tatsache sowie die bevorzugte Beteiligung der weißen Substanz am 
Prozeßgeschehen sind für die klinische Symptomatologie — ich denke 
hier speziell an das Auftreten von Pyramidenzeichen — von maßgeblicher 
Bedeutung. 

Die mesodermale Reaktion, an der sich auch die Meningen, in 
allerdings meist nur geringem Grade, beteiligen, tritt gegenüber der 

Abb. 27. Postvaceinale Encephalitis. Disseminierte Herde in der weißen Substanz. undo 
weitgehend verschont. Verschiedenartige perivasculitre Reaktion in weißer und grauer Sub-

stanz. In der Rinde starkes Zurücktreten der Gliawucherung. 

gliogenen Zellwucherung, die ebenfalls als Ausdruck eines akuten Ent-
zündungsvorganges zu werten ist, im allgemeinen stark zurück. Diese 
Reaktion ist in den sehr akuten Fällen von nur verhältnismäßig kurzer 
Dauer; sie kann nach den Befunden einzelner Autoren gelegentlich sogar 
völlig fehlen, während sie in den subakut oder chronisch verlaufenden 
Fällen der m. Skl. oft noch nach Jahren nachweisbar ist. 

Diese nur kurz aufgezeigten histologischen Veränderungen sind in 
ihrer Art gerade bei den mit Entmarkung einhergehenden akut entzünd-
lichen Affektionen des Zentralnervensystems so charakteristisch, daß sie 
eine Klassifizierung des Einzelfalles auf Grund des morphologischen 
Substrates wohl stets möglich machen. 

Wie bei den Viruskrankheiten ist auch hier die Gestaltung des 
anatomischen Bildes weitgehend abhängig von der Intensität, 



(les Zentralnervonsyst ems. 531 

Abb. 28. I )  Encephaloni nach ri ii pe. titmice -:\i.irkgrenze. (N issibild. ) Parietalhirn. 
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und Extensität des Prozesses. Altersverhältnisse spielen, wie ich an 
anderer Stelle ausgeführt habe, ebenfalls eine Rolle, ferner naturgemäß 
auch die jeweilige Reaktionslage des Organismus. Sie ist, worauf aúch 
Brouwer und seine Mitarbeiter jüngst hingewiesen haben, für Fragen 
der Prozeßgestaltung von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Wer 
mit dieser Einstellung die vorher aufgezeigten Grundmerkmale des histo-
logischen Substrates auswertet, wird nicht umhin können, anzuerkennen, 
daß es sich hier um ein Prinzip gleichartigen Geschehens handelt. Damit 
aber ist nur soviel gesagt, daß die einzelnen Krankheitsformen lediglich 
als Glieder einer Krankheitsgruppe anzusehen sind, etwa in derselben 
Weise wie die vorher besprochenen neuralen Viruskrankheiten in einer 
Gruppe von mir zusammengefaßt worden sind. Es wird Sache künftiger 
Forschung sein, zu ergründen, wie fern oder wie nahe einander verwandt 
die einzelnen Krankheitsformen sind. Jedenfalls erscheint es mir im Augen-
blick zweckmäßiger, diese Krankheiten unter den ihnen allen gemein-
samen Gesichtspunkten zu erfassen, als jede Krankheit für sich, wie es 
bis vor kurzem meist noch geschah, hinsichtlich Symptomatologie und 
Anatomie sowie vor allem Ätiologie und Pathogenese ergründen zu wollen. 

Zur Klinik der akut entzündlichen mit Entmarkung einhergehenden 
encephalomyelitischen Prozesse: 

Zur Klinik dieser Krankheitsformen ist zunächst zu sagen, daß die 
disseminierte und parinfektiöse Encephalomyelitis ebenso wie die akute 
multiple Sklerose sich meist acutissime, nicht selten in Stunden bis zu 
ihrem Höhepunkt entwickeln. Fast mehr noch als bei der m. Skl. begegnen 
wir bei der dissem. E. m. einem Formenreichtum ungeheuerlichen Aus-
maßes. Wir sehen hier eine Fülle von Symptomenbildern: Fälle mit dem 
Bild der Querschnittsmyelitis mit anfangs schlaffen, später spastischen 
Lähmungen, dabei fast immer Blasen-Darmstörungen, weiter Fälle mit 
bulbären oder pontinen oder cerebellaren Erscheinungen und dies nicht 
selten in buntester Kuppelung von Schädigungen verschiedenster Systeme. 
In den letzten beiden Jahren begegneten wir besonders häufig Fällen mit 
isolierter schwerer Neuritis optica retrobulbaris auf einem oder auch auf 
beiden Augen, wobei es nicht selten zum Bilde einer hochgradigen Stau-
ungspapille mit dem sehr charakteristischen zentralen Skotom, ja selbst 
bis zum allerdings stets vorübergehenden völligen Erloschensein des Visus 
kommt. Alles in allem Krankheitsbilder, die eine weitgehende Ähnlichkeit 
mit der akuten m. Ski. erkennen lassen, auch hier Übergänge von den 
schwersten letal endenden Fällen bis zu den Abortivformen. 

Wie bei der m. Ski. sehen wir auch bei der dissem. E. m. eine Be-
vorzugung jugendlicher Individuen, etwa zwischen dem 16. und 30. Lebens-
jahre. Immerhin ist die parinfektiöse E. m. (nach Masern, Varicellen und 
anderen Infektionskrankheiten, hierher gehört auch die postvaccinale 
Encephalitis) vornehmlich eine Erkrankung des frühen Kindesalters. 

Dem Wesen des anatomischen Prozesses entsprechend haben akute 
m. Ski. wie akute dissem. E. m. im allgemeinen eine Tendenz zu schneller 
und weitgehender Rückbildung aller Erscheinungen. 
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Wie das Alter von weitgehender Bedeutung für die Prozeßgestaltung 
und Prozeßausbreitung ist, so unterliegt ihm auch maßgeblich die Ge-
staltung des klinischen Bildes. Ein in der Entwicklung begriffener Or-
ganismus, vor allem ein noch nicht markreifes Gehirn, reagiert anders 
als ein ausgereiftes Organ. Betreffs der Symptomengestaltung erinnere 
ich nur daran, daß wir epileptische Anfälle fast ausschließlich bei ence-
phalomyelitischen Prozessen im Kindesalter sehen. Trophische Störungen 
und extrapyramidale Symptomenbilder besonderen Gepräges (athetoide 
Unruhe, vertrackte Stellung der Gliedmaßen u. a. m.) sehen wir nur, wenn 
die Krankheit in frühester Jugend überstanden wurde. 

In einer vergleichenden Studie habe ich vor Jahren den Standpunkt 
vertreten — und er wird heute auch wohl allgemein anerkannt  daß 
die verschiedenen Formen dissem. und parainfektiöser E. m. 
einschließlich postvaccinaler Encephalitis als artidentisch in 
anatomischer wie klinischer Hinsicht anzusehen sind. Eigen-
artig ist diesen Formen von E. m., daß sie etwa nach 1924 zeitlich und 
örtlich gehäuft aufgetreten sind, um nach 1929 zahlenmäßig wieder 
abzunehmen. Um eine völlig neue Krankheitsform handelt es sich hier 
jedoch keineswegs. Ein erneutes gehäuftes Auftreten erlebten wir vieler-
orts dann wieder in den letzten zwei Jahren. Wenn auch die dissem. E. m. 
im allgemeinen klinisch gleiche Bilder wie die m. Skl. hervorruft, so 
kennen wir doch darüber hinaus Bilder, wie sie uns aus der Symptomato-
logie der m. Skl. nicht ohne weiteres geläufig sind. Ich erwähne nur das 
Bild der schweren akuten cerebellaren Ataxie, wie es schon von Leyden 
und später von Lüthje nach Typhus beschrieben wurde, erinnere an die 
Encephalitiden cerebellaren und pontinen Gepräges, wie sie zum erstenmal 
Redlich beschrieben hat, ferner an jene Fälle von schwerer Encephalitis 
im Bereich der Ponshaube, die lediglich durch Augenmuskelstörungen und 
Paresen anderer basaler Hirnnerven, eventuell kombiniert mit einer all-
gemeinen Ataxie von cerebellarem Charakter gekennzeichnet sind, und 
schließlich noch an jene Fälle mit schwerer retrobulbärer Neuritis, die 
schnell zu einem völligen Visusverfall und entgegen der klassischen Form 
der m. Skl. sehr früh schon zu hochgradigen Veränderungen am Seh-
nerven im Sinne einer Stauungspapille führen können. 

Überschauen wir das Gesamtgeschehen bei der akuten m. Skl. und 
der akuten dissem. und parinfektiösen E. rn., so müssen wir auch heute 
noch wie vor Jahren bekennen, daß die anatomischen und klinischen 
Befunde nicht ausreichen, um hier von prinzipiell verschiedenen Krank-
heiten zu sprechen. Es liegen genügend sogenannte übergangsfälle im 
Schrifttum vor, die eine Entscheidung, ob zur m. Skl. oder zur dissem. 
E. m. gehörig, nicht mit Sicherheit gestatten. 

AuchimklinischenVerlauf weisen beide Krankheitsf ormen 
gemeinsame Züge auf. Fast noch mehr als bei der m. Skl. sehen wir 
bei gewissen Fällen von dissem. E. m. auf der einen Seite besonders häufig 
eine fast restlose Rückbildung aller krankhaften Erscheinungen in ver-
hältnismäßig kurzer Zeit, auf der anderen Seite ein Verbleiben schwerster 
Defekte. In allen diesen Fällen wird man sich um so mehr zur Diagnose 
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einer echten dissem. E. m. entschließen, wenn der Liquor die Tendenz zur 
schnellen und völligen Sanierung hat, vor allem aber, wenn es über einen 
Zeitraum von Jahren oder gar während des ganzen späteren Lebens nicht 
zu neuen Schüben kommt. 

Das Auftreten von Rezidiven bzw. Schüben ist durchaus nicht nur 
für eine m. Ski. charakteristisch. So konnte ich vor kurzem über einen 

besonders instruktiven Fall von 
4156. 7.9 810 e 12  K  dissem. E. m. berichten, der diese 

These wohl definitiv erschüttert 
hat. 

Bei einer im Alter von 27 Jahren 
gestorbenen Frau war im 3. Lebens-
jahr das Bild einer akuten dissem. 
E. m. aufgetreten, die sich bis auf 
geringe Reste zurückgebildet hatte. 
22 Jahre später traten erneut spinale 
Symptome auf, die sich weitgehend 
zurückbildeten; in den folgenden 
2 Jahren kam es dann zu zwei 
weiteren Schüben, von denen der 
letzte unter dem Bilde der auf-
steigenden Lähmung zum Tode 
führte. Das histologische Substrat, 
in dem sich die verschiedenen Schübe 
hinsichtlich Ausdehnung und Alter 
eindeutig widerspiegelten, zeigte die 
ausgesprochenen, oben näher ge-
kennzeichneten Kriterien einer echten 
dissem. E. m. 

Weitere Erfahrungen der Ham-
burger Klinik, über die demnächst 
ausführlich berichtet werden soll, 
haben die Richtigkeit der früher 
schon von mir vertretenen Auf-
fassung, daß auch  eine  echte 
dissem. E. m. rezidivieren kann, 
bestätigt. 

Daß uns auch die Liquor - 
untersuchung nicht immer volle 
Aufklärung schafft und eine Tren-

1 2 3 

Abb. 30. Akute dissent. Encephalot lye itis 
unter dem Bilde der cervicalcn Myeltis. 
Trotz Rückganges der akuten Entzündungs-
erscheinungen Zunahme des Ausfalles in der 

Mastixkurve. 

1 2 3 41 5 8 7 8 .9 10 11 2 K 

Abb. 31. Fall von akuter dissem. Ence-
phalomyelitis. Akut aufgetretene Lähmungen 
basaler Hirnnerven, gleichzeitig cerebellar° 
Erscheinungen. Rückbildung aller Störungen 
im Laufe von etwa 8 Wochen. Völlige 

Sanierung des Liquors. 

nung nicht immer ermöglicht, sei 
noch besonders erwähnt. Gewiß gibt es einen für die m. Ski. weitgehend 
charakteristischen Liquorbefund, vor allem in den älteren Stadien, ich er-
innere nur an den tiefen Ausfall im Anfangsteil der Mastixkurve bei sehr 
geringer oder gar fehlender Eiweißvermehrung und geringer Pleocytose. 
Demgegenüber begegnen wir aber auch wieder, allerdings relativ selten, 
völlig normalen Liquorverhältnissen bei Fällen, die klinisch und anatomisch 
als echte m. Ski. angesprochen werden müssen. Umgekehrt ist in Fällen 
von dissem. und parinfektiöser E. m. nach Abklingen des akuten Prozesses 
der Normalbefund im Liquor die Regel, freilich keine Gesetzmäßigkeit. 
Ausnahmen, die wieder den Befund der klassischen m. Ski. zeigen, sind 
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keineswegs ganz selten. Im ersten akuten Stadium gibt es keinen die 
einzelne Krankheitsform kennzeichnenden und nur für sie pathognomo-
nischen Liquorbefund. 

Zur Ätiologie und Pathogenese der akut entzündlichen mit Entmarkung 
einhergehenden encephalomyelitischen Prozesse. 

Wohl kaum ist eine Erkrankung des Zentralnervensystems in ätio-
logischer Hinsicht so umstritten gewesen wie diese Krankheitsformen. 
Und doch müssen wir auch heute noch bekennen, daß uns ihr auslösendes 
Agens unbekannt ist, ja wir wissen nicht einmal, ob es belebter oder un-
belebter Natur ist, d. h. aber gleichzeitig so viel, daß wir nicht berechtigt 
sind, diese Krankheitsformen den Infektionskrankheiten, wie es vielfach 
geschieht, zuzurechnen. Das anatomische Substrat besagt uns lediglich, 
daß es sich um akut entzündliche Erkrankungen des Zentralnervensystems 
handelt. Im Rahmen einer vergleichenden Krankheitsforschung werden 
wir dahin belehrt, daß die einzelnen Krankheiten dieses Formenkreises 
Glieder einer Krankheitsgruppe von anatomisch und klinisch eigenartigem 
Gepräge sind. An anderer Stelle habe ich die Gründe dargelegt, die der 
von manchen Autoren und früher auch von mir vertretenen Annahme 
einer Viruskrankheit — lediglich darum könnte es sich handeln, nachdem 
die von Kuhn und Steiner inaugurierte These einer Spirochätenkrank-
heit wohl definitiv erledigt ist — entgegenstehen. Für die Änderung meiner 
Auffassung ist u. a. mit ausschlaggebend gewesen, daß es trotz der großen 
Zahl von Versuchen bisher niemals gelungen ist, eine dieser Krankheiten 
auf das Tier zu übertragen, eine Tatsache, die angesichts der Vielseitig-
keit, mit der die Versuche angestellt worden sind, besondere Beachtung 
verdient. Hinzu kommt, daß wir keine Viruskrankheit des Zentralnerven-
systems kennen, die anatomisch auch nur irgendwie diesen Krankheits-
formen vergleichbar wäre, ferner, daß der Ausbreitungsmodus des aus-
lösenden Agens für beide Kategorien von Krankheiten grundverschieden 
ist: bei den Viruskrankheiten der Weg entlang der Nervenfaser, hier aber 
der Weg der Blutgefäße. 

Bei diesem Stand der Forschung ist es selbstverständlich, wenn sich 
der pathologische Anatom mehr vielleicht noch als sonst davor scheut, 
aus dem anatomischen Substrat irgendwelche Schlüsse in ätiologischer 
Richtung zu ziehen. Anders aber steht es um die Auswertung der ana-
tomischen Befunde in pathogenetischer Hinsicht, freilich nicht so sehr 
des Einzelbefundes, der ja doch immer nur den Niederschlag eines prozeß-
haften Geschehens innerhalb einer bestimmten Phase darstellt, sondern 
der sorgfältigen Analyse des Prozeßablaufes, so wie er sich uns in bunter 
Mosaik, bedingt durch Intensität und Extensität des Prozesses an Hand 
zahlreicher und sehr verschiedenartiger Befunde dartut. Fast alle Autoren, 
die Fälle von akuter m. Skl. und dissem. bzw. parinfektiöser E. m. unter-
suchen konnten, haben Betrachtungen über die Ähnlichkeit und über 
die Analogien im Prozeßgeschehen angestellt (0 p penheim , Marburg, 
Henneberg, Bielschowsky, Jakob, Perdrau, Boumann, Bok, 
Schürmann, Redlich, Wohlwill,  Spielmeyer, v. Bogaert, 
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Demme, Walhardt, Hurst, Greenfield, Globus,  Guillain, 
H a ssin , B as soe , Grinker u. a.), wobei sie angesichts der prinzipiell 
wichtigen Frage der Identität beider Krankheitsformen zu einem teils 
bejahenden, teils ablehnenden, teils auch vermittelnden Standpunkt ge-
kommen sind. Als wirklich positives Ergebnis der sehr ausgedehnten und 
zum Teil mit großem Affekt geführten Diskussion über die Frage nach 
den Beziehungen dieser Krankheitsformen zueinander haben wir für die 
Neurohistologie wenigstens eines erreicht, nämlich die Betrachtung des 
anatomischen Substrates encephalomyelitischer Prozesse unter dem Ge-
sichtswinkel einer Pathologie der Relationen. Auch sie ist, wie es Klinge 
für die alleigischen Erkrankungen dargelegt hat, mehr und mehr dazu 
übergegangen, eine wissenschaftliche Synthese zu schaffen zwischen einer 
Cellularpathologie im Sinne Huecks und einer möglichst vielseitigen 
Humoralpathologie, wobei sie letzten Endes in teleologischer Betrachtung 
zu der Erkenntnis kommen mußte, daß alles nosologische Geschehen von 
neuroregulativen sowie endokrin-vegetativen Momenten beherrscht wird. 

Mehr noch als bei den Viruskrankheiten des Zentralnervensystems 
mündet die ätiologische Forschung, die jahrelang, fast möchte man sagen, 
in eine Jagd nach dem Erreger ausgeartet ist, in eine Analyse der 
konditionalen Faktoren. 

Unter diesem Gesichtswinkel sind es im Krankheitsgeschehen der 
akuten dissem. bzw. parinfekpiösen E. m. sowie auch der akuten m. Skl. 
drei Momente, die mir für unsere Fragestellung sorgfältigster Beachtung 
wert erscheinen: 

1. Das besonders häufige Auftreten des neuralen Prozesses im un-
mittelbaren Anschluß an eine akute Infektion oder Intoxikation sowie an 
endokrin-hormonale Vorgänge. 

2. Das plötzliche Ingangkommen des Prozesses ohne besondere Vor-
erscheinungen. 

3. Die Neigung zu Rezidiven bzw. neuen Schüben. 
Diese drei Momente müssen die Forschung in bestimmte Richtung 

lenken. Es spricht alles dafür, daß eine der wesentlichsten Voraussetzungen 
für das Zustandekommen dieser Krankheitsformen die momentane Re-
aktionslage des Organismus ist. 

Die Tatsaehe, daß die dissem. E. m. 1 trotz ihres gelegentlich gehäuften 
Auftretens eine verhältnismäßig seltene Erkrankung ist, gewissermaßen 
eine Auslesekrankheit, macht es wahrscheinlich, daß besondere konstel-
lative Momente für die Prozeßentstehung verantwortlich zu machen sind, 
sie zwingt förmlich dazu, nach konstitutionsbiologischen Momenten zu 
suchen. Our tiu s hat durch ausgedehnte Familienuntersuchungen den 
Ursachenkomplex der m. Skl. vor allem auf erbbiologischer Grundlage 
zu erfassen versucht, wobei er zu Feststellungen kam, die, wenngleich in 
manchen Punkten anfechtbar, für die Gesamtfragen doch von Bedeutung 
erscheinen. Darin werden sie auch durch die sehr wichtigen Zwillingsunter-

1 Wenn ich im folgenden bald die Bezeichnung akute dissem. E. m., 
bald akute m. Skl. gebrauche, so soll damit hinsichtlich des Verhältnisses 
beider Krankheitsforrnen zueinander nichts präjudiziert werden. 
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suchungen von Thums nicht wesentlich abgeschwächt. In Auswertung 
des Schrifttums und vor allem auch eigener Erfahrungen kann es keinem 
Zweifel unterliegen, daß die Zahl der familiären Fälle von m. Ski. über das 
Maß des zufälligen hinausgeht. Auf Grund dieser Feststellungen läßt sich 
sagen, daß eine gewisse familiäre Disposition als einer der zahlreichen 
pathogenetisch wichtigen Faktoren anzusehen ist. 

Das Auftreten einer akuten m. Ski. beim weiblichen Geschlecht im 
Anschluß an Generationsvorgänge (Menstruation, Abort, Gravidität) ist 
vielfach erkannt und auch praktisch gewertet worden. Dies besagt, daß 
die momentane endokrin-vegetative Gestaltung, vor allem ihre krisenartige 
Umstellung eine der Voraussetzungen für das Ingangkommen des Pro-
zesses sein kann. Der Generationswechsel bei der Frau ist nun aber nur 
ein besonders ausdrucksvoller Vorgang im endokrin-hormonalen Ge-
schehen.  Ihr steht im Wesen gleich jede andersartig bedingte Krise 
innersekretorischer Art. Wir beobachten das Auftreten neuer Schübe bei 
m. Ski. sowohl gelegentlich nach einer schweren psychischen Erregung 
wie nach einer erschöpfenden Krankheit, auch nach starken Abkühlungen, 
d. h. in Zuständen, wo Gesamtstoffwechsel und Gefäßsystem in einer be-
stimmten Weise belastet bzw. angegriffen sind. Gleiches sehen wir, wie 
bereits erwähnt, nach einer akuten Infektion und auch Intoxikation, vor 
allem nach einer akuten Gastroenteritis. Zweimal sah ich einen neuen 
Schub einer m. Ski. nach Verabfolgung von Atropinpräparaten, die gegen 
Seekrankheit genommen worden waren, auftreten. über einen solchen 
Fall hat auch Dattner berichtet. Ebenso sah ich Schübe nach wochen-
langer Durchführung einer strengen, eine Gewichtsabnahme bezweckenden 
Diät, einmal auch während einer Rohkostdiät. 

Damit aber berühren wir einen Ursachenkomplex, dem in letzter 
Zeit in der Pathogenese dieser Krankheitsform von verschiedenen Seiten 
besondere Beachtung geschenkt worden ist: nämlich das gleichzeitige 
Vorkommen von Störungen im Gesamtorganismus neben den neuralen 
Erscheinungen. Ob durch sie der Prozeß bedingt bzw. ausgelöst wird 
oder nur in ihrem Gefolge entsteht, oder aber ob sie, wie ich selbst 
annehmen möchte, dem neuralen Prozeß koordiniert sind, müssen weitere 
Untersuchungen ergeben. Wie Dattner fanden wir in einem nicht kleinen 
Prozentsatz unserer Fälle von m. Ski. Sekretionsstörungen des Magens, 
freilich ohne bestimmte Gesetzmäßigkeit bald im Sinne einer Hyper-
acidität, bald einer Hypacität, dabei ebenfalls nicht ganz selten Ver-
änderungen des Blutes im Sinne einer sekundären Anämie, genug, um sagen 
zu können, daß der Gesamtorganismus an dem Krankheitsgeschehen 
irgendwie beteiligt ist. 

In gleicher Richtung weist uns die Feststellung von Ahr ing s m a nn 
und Gerh ar dt z , daß das Serum von m. Sk1.-Kranken in einem verhält-
nismäßig hohen Prozentsatz eine positive Besredka-Reaktion aufweist, 
eine Tatsache, die Dattner an einem größeren Material bestätigen konnte. 
Die vorliegenden, einander zum Teil noch widersprechenden Befunde 
gestatten nicht, zur Frage, ob und wieweit dieser Komplementbindungs-
reaktion gegen Tuberkuloseantigen eine spezifische Bedeutung zukommt, 
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Stellung zu nehmen. Es liegt nahe anzunehmen, daß es sich hier um eine 
Lipoidreaktion unspezifischer Art handelt, die mir neben einer gewissen 
diagnostischen Bedeutung für pathogenetische Fragen besonders wertvoll 
erscheint. 

M. H.! Zum Schluß meiner Ausführungen über diese Krankheiten, 
die mich seit Jahren intensivst beschäftigt haben, möchte ich Ihnen kurz 
meine persönliche Auffassung vom Wesen dieser Krankheiten an Hand der 

Abb. 32. Aus einer Arbeit von Hallervorden und Spatz. Man erkennt gewissermaßen 
als Ausdruck der verschiedenen Entladungen vom Gefäßsystem aus die einzelnen Ent-

markungsschichten im Marklager. (Markscheidenbild.) 

verschiedenen von mir aufgezeigten Faktoren darlegen. Ich bin mir dabei 
freilich bewußt, daß ich das Problem zunächst nur um eine Hypothese 
mehr bereichere. Wenn ich es dennoch tue, so geschieht es lediglich, um 
einen neuen Weg der Forschung aufzuzeigen, der mir wesentlich gangbarer 
erscheint als die bisher von uns beschrittenen Wege. Neben vielen anderen 
Arbeiten über das Allergieproblem sind vor allem die Untersuchungen 
Rö ssles über die allergisch-hyperergische Entzündung und die Studien 
Kling e s für mich der Anlaß gewesen, die Ätiologie dieser Krankheits-
formen in anderer Richtung zu suchen, als es bislang geschehen ist. 
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Wie bei der allergischen Reaktion sehen wir die Krankheit nicht 
selten mit brutaler Gewalt über den Kranken hereinbrechen, ich erinnere 
nur an das Bild der Querschnittsmyelitis und der Neuritis optica retro-
bulbaris, Krankheitsformen, die sich innerhalb eines Zeitraumes von nur 
wenigen Stunden entwickeln können und dies ohne besondere Prodromal-
erscheinungen. Sehr wesentlich ist der anatomische Befund. In außer-
ordentlich stürmischem Prozeßablauf --- mit keiner anderen neuralen 
Krankheit vergleichbar -- kommt es zu Herdbildungen an meist zahl-
reichen Stellen des Zentralnervensystems rund um die kleinsten Gefäße. 
Die hochgradige Gliareaktion kennzeichnet die Akuität des Prozesses. Ein 

Abb. 33. Aus einer Arbeit von H a 11 e r v or d en und Spatz. Arch. f. Psych. 98.  Die 
gleichen Verhältnisse wie Abb. 32.  Inmitten der Entmarkungsschichten ein erweitertes 

Gefäß. 

weiteres wesentliches Moment im anatomischen Substrat ist die in akuten 
Fällen nie vermißte Erweiterung der Herdgefäße, ähnlich der Auswirkung 
einer allergischen Reaktion, wo es ebenfalls zu einer Erweiterung der 
Capillaren und damit zu einer Stase bzw. Prästase des Blutes in be-
stimmten Gewebsteilen kommt. Ob auf diese Weise alsdann etwaigen 
im Blut gespeicherten Toxinen oder lipolytischen Fermenten infolge 
Schädigung des Gefäßendothels und damit der Blut-Hirnschranke die 
Möglichkeit zum Durchtritt ins Gewebe gegeben ist, oder ob es durch 
eine akute Ernährungsstörung infolge einer veränderten Blutzirkulation 
erst zur Bildung lipolytischer Fermente kommt, bleibe dahingestellt. 
Hier verdienen die Arbeiten von Brickner, Weil, Crandall und 
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Cherry, die eine lipolytische Substanz im Blutsplasma von m. 
Kranken nachweisen konnten, besondere Beachtung. Bedeutungsvoll für 
den ganzen Fragenkomplex ist ferner die von van Bogaert aufgestellte 
Lehre, daß die postvaccinale Encephalitis als Ausdruck einer Antigen-Anti-
körperreaktion aufzufassen sei, nachdem vorher bereits Glanzmann sie 
als anaphylaktische Reaktion gedeutet hatte. 

Besonders wichtig aber erscheint mir, daß, wie Marburg 1906, 
jüngst H a Her v or den und Spatz den Vorgang der geschichteten 
Demyelinisation bei der sogenannten konzentrischen Sklerose, einer ana-
tomischen Sonderform der m. Skl., durch die Annahme eines aus der 
Blutbahn austretenden myelinschädigenden Stoffes zu erklären versucht 
haben (s. Abb. 32 u. 33). 

Ich bin mir bewußt, daß ich das Problem um die Ätiologie der mit 
Entmarkung einhergehenden akut entzündlichen Erkrankungen des 
Zentralnervensystems zunächst nur um eine Hypothese mehr bereichere, 
wenn ich dazu komme, das Wesen dieser Krankheitsformen in Richtung 
einer pathergischen Reaktionsweise des Organismus zu suchen, eine 
Arbeitshypothese, die sich jedoch dem auf Analyse und Synthese einge-
stellten Kliniker aufdrängen muß, nicht zuletzt irn‘ Hinblick darauf, daß 
sich aus dieser veränderten Einstellung therapeutisch neue Möglichkeiten 
ergeben können. Mit meinem Mitarbeiter Döring gemeinsam in Angriff 
genommene experimentelle Untersuchungen werden — wie ich hoffe — 
dartun, ob der von mir aufgezeigte Weg der Forschung zu praktisch wert-
baren Ergebnissen führt. 

M. D. u. H.! Ich habe vor Ihnen in großen Zügen das Wesen zweier 
Gruppen von akut entzündlichen Erkrankungen des Zentralnervensystems 
unter bestimmten Gesichtspunkten entwickelt, Krankheitsgruppen, die 
lediglich der Charakter der akuten Entzündung verbindet, die in sich 
ätiologisch aber grundverschieden sind. Sie werden erkannt haben, was die 
Forschung in den letzten Jahren geleistet hat, ebenso aber auch, welche 
Arbeit noch zu leisten ist; ferner werden Sie erkannt haben, daß ein 
therapeutischer Fortschritt auf diesem Gebiet nur möglich sein kann, 
wenn Anatomie, Biologie und Pathogenese bestens erforscht und in einer 
Zusammenschau erfaßt werden. Für die Neurologie aber bedeutet die 
weitere Erforschung dieser Krankheiten eines ihrer größten und wichtigsten 
Arbeitsgebiete. Hier darf mit Arbeitskräften und Mitteln nicht gespart 
werden, geht es doch nicht nur um wissenschaftlich interessante Probleme, 
sondern um sozial bedeutungsvollste Aufgaben und als letztes Ziel um die 
Prophylaxe, d. h. um die Bewahrung oft somatisch bester und anlage-
mäßig wertvollster Menschen vor schwersten körperlichen Gebrechen. 
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LXXI. 

Über eine neue Heilmethode der chronischen epidemischen 
Encephalitis mit Parkinson-Erscheinungen 

(Encephalitischer Parkinsonismus). 

Von 

Comm. Prof. Dott. Giuseppe Panegrossi (Rom). 

Diese Aufgabe wurde mir von Ihrer Majestät der Königin von Italien 
und Kaiserin von Äthiopien gestellt, die mit liebevollem Interesse diesen 
bedeutsamen Abschnitt auf dem Gebiet der Heilkunde in großzügiger 
Weise in die Wege leitete.  Im April 1934 beauftragte mich die Ver-
waltung der Krankenhäuser in Rom, die neue Heilmethode, die unter 
dem Namen „Bulgarische Kur" bekannt ist, in der von mir geleiteten 
Abteilung des Policlinic° Umberto I. anzuwenden und zu erproben. 

Die Versuche begannen am 4. Mai 1934 und die Ergebnisse waren 
so erfreulich, daß seither immer mehr Encephalitiker mit Erfolg behandelt 
werden konnten. 

Auf Anregung unserer hohen Landesmutter wurde später auch in 
anderen italienischen und ausländischen Städten dem römischen Beispiel 
gefolgt. Und heute dürfen wir, nicht ohne Stolz, sagen, daß unsere 
therapeutische Methode Gemeingut aller Ärzte geworden ist, die sich die 
Mühe geben, sie in geeigneter Form durchzuführen. 

In Italien wurde noch mehr getan. Der von der Menschenfreundlich-
keit und Güte unserer Königin ausgegangene Ruf hat ein Echo gefunden. 
Das Oberhaupt der Regierung, der Innenminister und Schützer der 
Volksgesundheit, Benito Mussolini, erkannte den Wert und die 
Wichtigkeit dieser Maßnahmen, indem er die Fürsorge für die Ence-
phalitiker mit Verordnung vom 29. Oktober 1936 zum Gesetz machte. 
Es, bestehen heute bereits eine Reihe gut geleiteter Heilzentren in 
meinem Lande, von denen einige eigens zu diesem Zweck eingerichtet 
wurden. 

Was die anderen Länder anbetrifft, so gebührt der erste Platz in 
diesem edlen Kampfe der großen und starken Nation, die mich in diesem 
Augenblick beherbergt und auf deren Freundschaft das neue Italien stolz 
ist. In Deutschland, und zwar in Kassel, ist die erste Klinik für diese 
Heilmethode eingerichtet worden, geleitet von dem dutch seine Leistungen 
allgemein bekannten Kollegen Dr. Walt er V o eller. Und Deutschland 
ist es auch, das unter der Leitung seines unvergleichlichen Führers sich 
anschickt, diesem Hilfswerk seine volle Unterstützung zu geben. Deutsch-
land ist es endlich, das dieses edle Werk zu Recht mit dem hohen Namen 
Elena von Savoiens verbindet, in Anerkennung der Verdienste, die sich 
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meine geliebte Herrscherin in dem ungemein schweren Kampfe auf 
diesem Gebiet der Wissenschaft erworben hat. 

Hier möchte ich noch erwähnen, daß es auch in arideren Ländern, 
speziell in Holland, Belgien und Österreich, nicht an Kräften fehlt, die 
diese Heilmethode bereits mit den gleichen Erfolgen anwenden. 

Die Anzahl der Postencephalitiskranken in der Welt ist viel größer, 
als man zunächst vermuten möchte. Allein in Italien wurden offiziell 
7000 gezählt, doch ist meiner Meinung nach diese Zahl weit höher zu 
bemessen, da aus leicht verständlichen Gründen die Aufstellung einer 
genauen Statistik dieser Krankheitsfälle eine große Schwierigkeit darstellt. 

Wenn man nun bedenkt, daß hinter diesen Unglücklichen ebenso-
viele Familien stehen, oft arme Arbeiter, die seit Jahren die aufreibende 
Last der Pflege tragen, so ergibt sich klar, daß das Problem, mit dem wir 
uns befassen, nicht nur humanitärer, sondern auch ökonomischer und 
sozialer Art ist, und daß es sich wohl die Mühe lohnt, dieses Problem 
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln in Angriff zu nehmen. 

Nun zu den Vorzügen dieser neuen Heilmethode. Ich möchte gleich 
vorausschicken, daß ihre Besonderheit hauptsächlidh darin besteht, daß 
sie die bisher verwendeten isolierten Alkaloide der Solanazeen durch 
einen Extrakt aus den Wurzeln und dem Wurzelstock der Atropa bella-
donna ersetzt. Die isolierten Alkaloide wurden nur selten vom Kranken 
in den zum Erfolge erforderlichen Dosen vertragen und waren höchstens 
von flüchtiger Wirkung.  Wohlgemerkt: aus den Wurzeln und dem 
Wurzelstock und nicht aus den Blättern. Aus dem Teil der Pflanze also, 
der früher ganz außer acht gelassen und in den offiziellen Apotheker-
büchern kaum erwähnt wurde, weil er als der am wenigsten heilkräftige 
angesehen wurde. 

Die Idee des Ersatzes stammt von dem bulgarischen Kräutersammler 
Ivan R a ef f , der in Chipka in der Nähe von Sofia lebt. Wir haben die 
Zubereitungs- und Darreichungsweise der Droge modifiziert und die Er-
nährungsmaßnahmen genau dem Zweck angepaßt, ebenso die physio-
und psychotherapeutische Behandlung, durch die die Darreichung ergänzt 
werden muß, ferner dem Grundelement alle jene Mittel hinzugefügt, 
welche sich als geeignet erwiesen haben, das Medikament leichter ver-
träglich zu machen, und seine Wirkung zu verstärken, schließlich den 
Boden verändert, auf dem die Krankheit sich eingenistet hat, um die 
auch in den leichtesten Fällen immer noch bestehende Infektion zu be-
kämpfen. Alle diese Maßnahmen wurden bis heute meistens als mit der 
Kur unvereinbar angesehen. 

Das Originalpräparat von R a ef f bestand aus einem 5%igen hydro-
alkoholischen Absud (Dekokt) aus Wurzeln und Wurzelstöcken der 
Atropa belladonna, welcher durch 13 bis 15 minütiges Aufkochen in 
Weißwein gewonnen wurde. 

Diese Zubereitungsweise wird auch heute noch vielfach angewandt, 
und zwar mit gutem Erfolg. 
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Ich habe jedoch bei meinen Kranken seit einiger Zeit diesen 
Absud durch einen auf kaltem Wege gewonnenen wäßrigen Extrakt aus 
diesen Drogen mit einem feststehenden Gehalt an Alkaloiden (0,20 'No) 
ersetzt, was nicht unbedeutende Vorteile bot. Bei diesem Extrakt ist 
eine dreifache Konzentrierung erzielt worden, und zwar in Phiolen 
mit verschiedener Dosierung und in Tabletten, wodurch die Anwendung 
immer einfacher und bequemer wurde. 

Der Extrakt wurde von uns auch in dreifacher Konzentrierung, 
Alkaloidgehalt = 0,60 pro mille in Ampullen verschiedener Konzentration 
zur peroralen Verwendung und in Tabletten hergestellt. 

Ich habe wiederholte und genaue Untersuchungen von Wurzeln und 
Rhizomen der italienischen und bulgarischen Belladonna anstellen lassen; 
ebenso des aus ihnen gewonnenen Dekoktes. Es hat sich erwiesen, daß 
die Wurzeln der bulgarischen Belladonna im trockenen Zustand, in dem 
sie an uns versandt werden, 0,80 bis 0,86% Totalalkaloide enthalten. 
Sie setzen sich hauptsächlich aus Atropin und Hyoszyamin und zu 
kleineren Teilen aus Scopolamin, Belladonnin und Duboisin zusainmen. 
Auch hat sich erwiesen, daß der Gehalt an diesen Alkaloiden im Rhizom 
bedeutend niedriger ist: er beträgt etwa 0,5 bis 0,52%. 

Ein etwas geringerer Gehalt an Alkaloiden wurde in Proben 
italienischer Belladonna festgestellt, die uns aus den verschiedenen Teilen 
der Halbinsel zugesandt wurden. 

Was den Dekokt anbetrifft, so wurden bei 40 verschiedenen Unter-
suchungen stets Quantitäten von Alkaloiden festgestellt, die sich zwischen 
0,20 und 0,21 pro mille bewegten. Daher wurde der Gehalt von 0,20 pro 
mine als Grundgehalt angenommen. 

Andere, in italienischen und ausländischen Laboratorien gemachte 
Analysen ergaben wiederum etwas abweichende Ziffern. Diese erklären 
sich, was die Wurzeln anbetrifft, teils aus der verschiedenartigen Be-
schaffenheit des Bodens, teils aus der Höhe, der Erntezeit, den ver-
schiedenen metereologischen Verhältnissen des Jahres, dem verschiedenen 
Alter der Pflanze, ob diese wild gewachsen oder gezüchtet war, aus der 
verschiedenen Art der Trocknung dieser Wurzel usw. Was den Dekokt 
anbetrifft, so erklärt sich der Unterschied in den Feststellungen aus der 
verschiedenartigen Zubereitungstechnik, Dauer und Art der Abkochung, 
Filtriermethode usw. 

Diese Ziffern schwanken, was die bulgarischen Belladonnawurzeln 
anbetrifft, von einem Minimum von 0,31% totaler Alkaloide bis zu einem 
Maximum von 0,61%.  Was die italienischen Belladonnawurzeln an-
betrifft, so schwankte deren Alkaloidgehalt von einem Minimum von 
0,32% bis zu einem Maximum von 0,45% und was die Abkochung an-
betrifft, von einem Minimum von 12,43 mg-% bis zu einem Maximum 
von 23,40 mg-%. 

Diese Unterschiede sind, wie ersichtlich, ziemlich bemerkenswert, 
aber heute fast ohne Bedeutung, da wir nunmehr ein Produkt herzustellen 
vermögen, das sich stets auf gleicher Höhe hält. 
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Noch viel wichtiger ist die von mir eingeführte Änderung der Ver-
abreichungsweise des Medikaments. 

Dasselbe wurde früher schon von Beginn der Kur an in der Dosis 
verabreicht, die man damals als Maximum ansah, d. h. zwei bis drei Eß-
löffel. In dieser Weise erzielte man gute, oft sogar großartige Ergebnisse, 
aber auch furchtbare Reaktionen, wie Erregungszustände, rasendes 
Delirium, Halluzinationen usw., die bisweilen bis zum Tode des Patienten 
führten. 

Um diese und andere Zwischenfälle zu verhindern, begann ich den 
Extrakt in genauer bemessenen Dosen zu verabreichen, und zwar in 
Kubikzentimetern anstatt löffelweise. Die Methode der starken Anfangs.. 
dosen ersetzte ich durch ansteigende Dosen, indem ich mit kleinsten 
Dosen der Arznei begann, 1 bis 2 ccm und weniger. Zu dieser Methode 
der ansteigenden Dosen habe ich später allmählich die Methode der auf-
geteilten Dosen hinzugefügt, das heißt zwei- oder dreimalige Ver-
abreichung in 24 Stunden. Dies hat mir dazu verholfen, in einigen be-
sonderen Fällen unerwartet hohe Dosen, aber auch unerhoffte Erfolge 
zu erzielen; und dies ohne jede Gefahr für den Patienten. Im Gegenteil 
mit dem Vorzug, mehrere Male am Tage von der unmittelbar beruhigenden 
Wirkung der Arznei Gebrauch machen und so einige besonders lästige 
Symptome, wie das Zittern, abschwächen zu können. 

Das Medikament mußte ursprünglich am Abend, „frühestens drei 
Stunden nach der letzten Mahlzeit" verabreicht werden, und der Kranke 
wurde gegebenenfalls geweckt. Wir hingegen haben das Medikament an 
Kranke, die sich früh niederzulegen wünschten, unmittelbar nach dem 
Abendessen verabreicht, ohne daß sie hierdurch irgendwelche Schädi-
gungen davongetragen hätten. Dasselbe gilt auch bei den aufgeteilten 
Dosen, für das Frühstück und die Mittagmahlzeit. Die stärkste Dosis 
wurde im allgemeinen für den Abend aufgehoben, und zwar aus dem 
Grunde, weil wir es für besser hielten die Hauptbeschwerden, die die 
Belladonna besonders in der ersten Zeit verursacht, mit dem Schlaf 
zusammentreffen zu lassen. In manchen Fällen aber, wie bei nächtlichen 
Erregungszuständen, mußte das Gegenteil getan werden, wenn diese durch 
das Medikament verschlimmert wurden.  Die stärkste Dosis gab man 
dann am Morgen. 

In Fällen von absoluter Unverträglichkeit von seiten des Magens 
oder Darms wurde das Medikament in den ersten Tagen durch Klistier 
verabreicht und zeitigte denselben Erfolg wie durch Einnahme per os. 

Die Toleranz des Medikaments hat sich als sehr verschieden er-
wiesen, und zwar nicht nur in den mannigfachen Fällen, sondern auch 
bei ein und derselben Person während der verschiedenen Stadien der Be-
handlung. Dies geschah oft ohne ersichtlichen Grund, oder aber durch 
Umstände wie Wetterumschlag, atmosphärische Veränderungen, seelische 
Erregungen, Anstrengungen usw. Hieraus ist zu ersehen, daß auf die 
größere oder geringere Toleranz des Medikaments und auf den mehr 
oder weniger vollkommenen Erfolg der Behandlung die neuro-vegetative 
Einstellung des Patienten von großem Einfluß ist. 
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Im Sommer wurde die Arznei gewöhnlich schlechter vertragen als 
im Winter. Daher die Regel, die Dosen in der heißen Jahreszeit zu ver-
ringern, und um so mehr verringern, je fühlbarer die heiße Temperatur 
wird.  In einigen besonders heißen Städten war die Außerachtlassung 
dieser Vorsichtsmaßregel Ursache von schweren Schäden. Ja, es war 
sogar der Verlust des einen oder des anderen Patienten zu beklagen, die 
unter den Anzeichen eines Hitzschlages starben. Tod durch plötzliche 
Hyperpyrexie. Desgleichen ist es oft vorgekommen, daß bei Patienten, 
die bis dahin das Medikament ausgezeichnet vertragen hatten, plötzliche 
Vergiftungserscheinungen auftraten und nur aus dem Grunde, weil ihre 
Verdauung ausgesetzt hatte.  Die Erklärung dieses Vorkommnisses ist 
nicht schwer, da man durch Analysierung der Ausscheidungen festgestellt 
hat, daß der Hauptausscheidungsweg, dessen sich das Medikament be-
dient, der Darm ist. 

Auch die bekömmlichste Dosis des Medikaments, die sogenannte 
Optimaldosis, hat sich von Fall zu Fall als sehr verschieden erwiesen. 
Sie schwankt von einem Minimum von wenigen Kubikzentimetern (sechs 
bis sieben) bis zu einem Maximum von 300 ccm in 24 Stunden. Dieses 
Maximum entspricht 60 mg Totalalkaloide der Belladonnawurzel, doch 
wurde es tatsächlich nur ausnahmsweise in zwei besonders schweren 
Fällen erreicht. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, für jeden Patienten 
in wiederholten Versuchen die Dosis zu finden, die er am besten verträgt, 
und daher auch die allgemein bestätigte und absolut individuelle Ein-
stellung der Behandlung. 

Die durchschnittliche Tagesdosis, die von uns verabreicht wird, ist 
höher als die von anderen Kliniken erreichte. Sie schwankt zwischen 
60 bis 90 ccm bei Frauen und 60 bis 120 corn bei Männern. 

Nicht immer haben die stärksten Dosen die besten Resultate erzielt. 
Es ist auch oft das Gegenteil der Fall. 

Eine von mir gemachte Beobachtung, die auch von anderen Ärzten 
bestätigt wurde, ist die Tatsache, daß sich der Kranke zwar an die 
toxische Wirkung der Arznei gewöhnt, nicht aber an die Heilwirkung: 
d. h.: Hat man einmal die Optimaldosis gefunden, und setzt man dieselbe 
fort, so schwächt sich ihre Heilwirkung auch bei zeitweiser Verringerung 
der Dosis nicht ab, sie wird im Gegenteil gesteigert.  Diese äußerst 
wichtige Eigenschaft wurde bisher bei keiner der früher angewendeten 
Kuren berücksichtigt. 

Fälle absoluter, unverbesserlicher Intoleranz des Medikaments sind 
nur selten vorgekommen und machen kaum 0,07% der in dieser Weise 
Behandelten aus. 

Größte Wichtigkeit messe ich einem Komplex von Maßnahmen bei, 
der, wie ich bereits vorher erwähnte, die Verabreichung des Medikaments 
begleiten muß, um ihre Wirkung zu vervollkommnen.  Ich bin dahin 
gelangt, diese Maßnahmen als die Grundlage der Kur anzusehen, da sie 
sich mir, entgegen der Meinung anderer Untersucher, als die conditio sine 
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qua non für die Verträglichkeit des Medikaments und als das Geheimnis 
des Erfolges erwiesen haben. 

Die erste dieser Maßnahmen betrifft das Rauchen und den Genuß 
von Wein und Kaffee, welcher diesen Kranken absolut untersagt werden 
muß, und zwar einfach der logischen Erwägung folgend, daß weni. 
man einen Organismus an ein bestimmtes Gift gewöhnen will, alle 
anderen Gifte nach Möglichkeit vermieden werden müssen.  Etwas 
weniger streng kann das Verbot von Bier und Tee gehandhabt werden. 

Es folgt die Diät, die aus denselben Gründen leicht und möglichst 
nicht toxisch, und daher ausschließlich oder vorwiegend vegetarisch zu 
sein hat. 

Die Wichtigkeit der Diät für die Toleranz des Medikaments ist 
durch die Erfahrung klar gezeigt worden.  Ich habe Kranke gesehen, 
die das Medikament ausgezeichnet vertrugen, solange sie die Diät ein-
hielten.  Dieselben Patienten aber mußten die Dosen bedeutend ver-
ringern oder ganz weglassen, als sie wieder in ihre Familie zurückgekehrt 
waren und ihre gewohnten Speisen zu sich nahmen. Kaum aber begannen 
sie wieder die vorgeschriebene Diät einzuhalten, so verschwanden alle 
Anzeichen der Intoleranz, und sie konnten ohne Schwierigkeit von neuem 
zu den früheren Dosen zurückkehren. 

Eine ausschließlich oder wenigstens vorwiegend vegetarische und 
daher alkalisierende Diät ist außerdem angebracht, weil, wie bekannt, 
die Solanazeen ihre Wirkung besser auf alkalischem Boden auszuüben 
vermögen, als auf einem sauren. 

Zu den obengenannten Maßnahmen gehören ferner: Mäßige Be-
wegung; größtmöglicher Aufenthalt in frischer Luft; Massage und 
Gymnastik (zuerst passive, dann aktive), welche den Zweck verfolgt, 
Muskeln und Gelenke, die oft seit Jahren untätig waren, wieder an 
ihre normale Tätigkeit zu gewöhnen; Behebung eventueller krank-
hafter Haltungen des Kopfes, des Rumpfes und der Extremitäten, welche 
manchmal mit Knochen- oder Gelenkdeformationen verbunden sind, 
mittels verschiedener Kunstgriffe und nötigenfalls orthopädischer 
Apparate und kleiner chirurgischer Eingriffe (Tenotómien, Tenopla-
stiken) ; die Wiederanerziehung der Bewegungen, welche von den 
Kranken verlernt oder vergessen wurden — besonders heikel die 
Wiedererlernung der automatischen Bewegungen, welche zuerst als 
freiwillige Bewegungen wiederkehren müssen, um dann durch die Ge-
wohnheit ihren automatischen Charakter wiederzugewinnen. 

Schließlich muß die Behandlung zur Wiedererlangung der Gesund-
heit noch durch eine spezielle Psychotherapie ergänzt werden, um das 
Selbstvertrauen der Patienten zu heben, welche meist zu Depressions-
zuständen neigen (die häufig bis zu Selbstmordgedanken führen), sie 
aus ihrer gewohnheitsmäßigen Apathie aufzurütteln, ihre Untätigkeit 
und den Mangel an Initiative zu überwinden. 

Aus denselben Gründen ist auch die Beschäftigung sehr nützlich für 
diese Kranken. Besonders eine Art der Beschäftigung, welche der Patient 
gern ausführt, die ihn zerstreut und die die Beweglichkeit der Hände 
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und der Finger in Anspruch nimmt. Daher auch die Notwendigkeit, in 
Heilstätten Arbeitssäle für Näh-, Strick- und Häkelarbeiten, Weiden-
flechterei usw. einzurichten, wie dies beispielsweise in Rom getan wurde. 
Diese Arbeitssäle stehen nicht nur zur Verfügung der in der Klinik selbst 
untergebrachten Kranken, sondern auch der schon Genesenen, die bereits 
in ihre Familie zurückgekehrt sind, aber ihrer Minderwertigkeit• wegen 
keine Arbeit haben finden können. Auch Gartenarbeiten, Blumenzucht 
und Gemüsebau können diesem Zweck dienlich sein. 

Früher war man der Ansicht, keinerlei andere Arzneien zusammen 
mit dem Hauptmedikament zu verwenden, da dieses den Kranken hätte 
schädigen können. Die Erfahrung hat uns jedoch gelehrt, daß eine solche 
Verbindung nicht nur völlig unschädlich ist, sondern, wo sie notwendig, 
sogar von großem Nutzen sein kann.  So habe ich mit gutem Erfolg 
Stärkungsmittel zusammen mit dem Extrakt verabreicht, sowie Herz. 
und Beruhigungsmittel gegeben. In diesen Fällen sind Stärkungsmittel 
wie Lecithin- und Leberpräparate oder auch der Lebertran allen anderen 
vorzuziehen. Dagegen sind Arsenpräparate, vielleicht wegen ihres großen 
Giftgehalts, im allgemeinen schlecht vertragen worden. Der Schwäche-
zustand, über den sich die Kranken oft beklagen, wurde durch Vitamin-
und Nebennierenpräparate günstig beeinflußt.  Coffein und Strychnin, 
besonders letzteres, konnte wegen der typischen übererregbarkeit und 
überreizbarkeit der Kranken fast nie angewendet werden. Von den Be-
ruhigungsmitteln mußte ich alle Brompräparate wegen ihrer depressiven 
Wirkung ausschließen, oder sie sehr vorsichtig gebrauchen. Hingegen 
haben Calcium, Barbitursäurepräparate und vor allem die Opiate gute 
Erfolge gezeitigt. Oft habe ich mich davon überzeugen können, daß es 
sehr nützlich ist, dem Vagus hemmenden Belladonnaextrakt Mittel hinzu-
zufügen, die den Sympathicus mäßigen; z. B. Eserin, Pilokarpin, Ergo. 
tamin usw. 

Die lauwarme und im Sommer auch die kalte Hydrotherapie hat, 
wenn sie mit Vorsicht gebraucht wird, bei diesen Kranken stets bessere 
Erfolge gehabt als die Warmwassertherapie. 

Eine sehr brauchbare Maßnahme, die ich auf jeden Fall anzuwenden 
rate, ist, die Kur periodisch durch diejenigen therapeutischen Mittel zu 
ergänzen, welche sich in der akuten Phase der Krankheit als die wirk-
samsten erwiesen haben, z. B. Natrium salicylicum, Urotropin, Septojod, 
Eigenblut- und Eigenliquorbehanfflung, Rekonvaleszentenserum usw. 
Ganz besonders aber empfehle ich dies, wenn die Encephalitis sichere 
Tendenz zeigt, wieder akut zu werden. Ob diese Praxis gerechtfertigt 
ist, muß die Zeit zeigen; jedenfalls berechtigt sie zu der Hoffnung, 
daß das Heilverfahren wenigstens in einem gewissen Prozentsatz von 
Fällen aus einem symptomatischen in ein radikales verwandelt werden 
kann.  Dieser Gedankengang scheint mir nicht gewagt, wenn man 
bedenkt, daß es sich hier vorherrschend um einen abgeschwächten 
Infektionsprozeß handelt (einige sprechen einfach von Toxinen), dessen 
man also leichter Herr werden kann. 

35* 
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Nachdem die Kur in dieser Weise wissenschaftlich erfaßt und ver-
vollkommnet worden war, hat sie sofort alle ihre Vorzüge gezeigt. Der 
erste derselben ist die nunmehrige Möglichkeit, die von der Krankheit 
Betroffenen aus ihrer traurigen Verlassenheit herauszureißen und damit 
ihren Familien eine nicht unerhebliche Erleichterung zu verschaffen. Dies 
allein würde genügen, uns darin zu bestärken, unsere ganze Aufmerksam-
keit in den Dienst der Sache zu stellen und die Kur auch dem letzten 
Encephalitiskranken zukommen zu lassen. überdies aber ist ihre An-
wendung bei ordnungsgemäßer Durchführung und Fortsetzung von effek-
tiver Wirkung, und je mehr Kranke behandelt und je länger dieselben 
beobachtet werden, desto mehr überzeugt man sich' von ihrem großen 
praktischen Nutzen. 

Um sich von der Wahrheit meiner Ausführungen zu überzeugen, 
genügt es, die von mir erzielten Resultate zu betrachten und sich vor 
Augen zu halten, daß einige dieser Kranken sich schon seit 4 Jahren auf 
der gleichen Höhe der erzielten Besserung gehalten haben: Es genügt 
auch, einen Blick auf die bereits umfangreiche und durchwegs zu-
stimmende Literatur über dieses Thema zu werfen. Man beachte auch, 
daß die Einstimmigkeit dieser Ergebnisse in zwei von den Leitern der 
klinischen Postencephalitis-Abteilungen abgehaltenen Tagungen be-
kräftigt wurde.  Unter den Teilnehmern befanden sich zahlreiche maß-
gebende und erfahrene Kliniker. Diese Tagungen wurden in den Jahren 
1936 und 1937 in Rom unter dem Vorsitz des dortigen Generaldirektors 
des Gesundheitsamtes abgehalten. 

Was meine eigenen Resultate anbetrifft, so komme ich nun zu ge-
naueren Angaben und glaube, daß dieselben genügen werden, sich ein 
Bild davon zu machen, was in der römischen Centrale unserer Heilstätten 
geleistet und erreicht worden ist. 

Die Zahl der Postencephalitiker, die vom 4. Mai 1.934, d. h. vom 
Eröffnungstage an, bis zum heutigen Tage in das „Regina Elena Institut" 
eingeliefert wurden, beträgt 1346. 

Von diesen hat nur einer, das sind 0,07% die Kur nicht vertragen 
und daher nicht durchführen können; 54 d. h. 4,01% haben die Kur 
nicht beginnen oder fortsetzen können, weil sie bei ihrem Eintritt oder 
während der Behandlung von anderen Krankheiten befallen wurden. 
41, d. h. 3,04% konnten die Kur nicht beginnen oder fortsetzen, weil 
sie wegen psychischer Störungen entlassen oder in psychiatrische Kranken-
häuser untergebracht werden mußten. 13, d. h. 0,9% haben die Kur 
unterbrochen, weil sie entweder aus Laune oder Charakterschwäche ver-
sagten oder einen unwiderstehlichen Drang fühlten, in ihre Familie 
zurückzukehren. 19, d. h. 1,4% starben durch interkurrierende Krank-
heiten (besonders Bronchopneumonie und Wundrose).  Alle anderen 
Patienten befinden sich gerade im Anfang der Kur in unserem Institut 
oder setzen dieselbe an ihrem Wohnorte fort. 

Zur besseren Orientierung und Erläuterung werde ich nunmehr die 
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von uns behandelten Fälle nach der Schwere des Parkinsonschen 
Krankheitsbildes in vier Gruppen unterteilen: 

Leicht-Kranke. 
Mittelschwer-Kranke. 
Schwer-Kranke und 
Schwerst-Kranke. 

Zu der ersten Gruppe rechne ich diejenigen Patienten, die eine 
mäßige, häufig nur einseitige, oder vorwiegend einseitige Hypertonie — 
mit oder ohne leichte hyperkinetische Erscheinungen — aufwiesen, 
welche die Patienten zwar in der Arbeitsfähigkeit beschränkte, jedoch 
nicht völlig behinderte, oder nur dann behinderte, wenn es dem Patienten 
an Initiative oder Willen mangelte. 

Unter die zweite Gruppe fallen diejenigen Kranken, bei denen 
dieselben Symptome in schwererer Form auftraten, so daß die Kranken 
nicht nur an jeglicher Berufstätigkeit verhindert waren, sondern auch 
sich selbst nicht genügen konnten, zum mindesten nicht völlig und 
dauernd. 

Zu der dritten und vierten Gruppe zähle ich jene Art von kranken, 
die wegen ihrer allgemeinen, mehr oder weniger vollständigen Akinesie, 
wegen der Starre ihrer Muskulatur und Gelenke schon seit geraumer 
Zeit ans Bett oder an den Lehnstuhl gefesselt und in all ihren Bedürf-
nissen, selbst den intimsten, auf die Hilfe ihrer Mitmenschen ange-
wiesen sind. 

Ehe ich nun zur Klassifizierung der Heilergebnisse übergehe, 
möchte ich zwecks richtiger Beurteilung darauf hinweisen, daß ich 
dabei dem Wort „Heilung" stets das Adjektiv „virtuell" hinzugefügt 
habe, mit der Absicht, hiermit diejenigen Fälle zu erfassen, die derart 
gebessert wurden, daß sie (wenn auch noch ein kleiner Defekt zurück-
blieb), als geheilt ,betracht werden können; jedoch ist diese Heilung 
immer noch von der Fortsetzung der Kur abhängig und schließt die 
Gefahr eines Rückfalls nicht aus. 

Ich gebe nunmehr die genannte vollständige Klassifikation: 
1. Leicht-Kranke: 200 
a) „virtuell" geheilt   136 = 68% 
b) bedeutend gebessert   36 = 18% 
c) gebessert   28 = 14% 
d) ohne jegliche Besserung   o = o % 

2. Mittelschwer-Kranke: 583 
a) „virtuell" geheilt   287 = 49,2% 
b) bedeutend gebessert   210 = 36,02% 
c) gebessert   82 = 14,02% 
d) ohne jegliche Besserung   4 = 0,68% 

3. Schwer-Kranke: 328 
a) „virtuell" geheilt   48 = 14,6% 
b) bedeutend gebessert   158 = 48,1% 
c) gebessert   119 = 36,2°2 
d) ohne jegliche Besserung   3 = 0,09% 



550  Panegrossi, Über eine neue Heilmethode der chronischen 

Die ganz schweren Fälle haben durch diese Behandlung natur-
gemäß viel geringere Erfolge davongetragen, da die Kur für sie augen-
scheinlich zu spät kam; ihre Erfolge waren aber immer noch derart, daß 
die Anwendung der Kur vom fürsorgerischen Standpunkt aus als völlig 
berechtigt erschien. 

Von den „virtuell" geheilten Kranken haben nicht wenige ihren viel-
fach schweren Beruf (Gepäckträger, Mechaniker usw.) wieder aufnehmen 
können. 

Indem ich mich nunmehr einigen Einzelheiten zuwende, muß ich 
vor allem bemerken, daß, abgesehen von der Schwere der Fälle, die besten 
Resultate bei den jüngeren Patienten erzielt wurden, ferner bei solchen, 
wo die Krankheit noch in ihrem Anfangsstadium oder stationär, oder 
langsam fortschreitend war, vor "allem a ber in Fällen, wo der Kranke 
überhaupt noch keine oder seit längerer Zeit keine Kur mehr gemacht 
hatte. Fälle, welche gut reagiert haben, sind diejenigen gewesen, bei 
denen die Krankheit ausgeprägte Schäden verursacht hatte oder die 
Tendenz aufwies, wieder akut zu werden, was auf das Vorhandensein 
eines noch nicht abgeschlossenen schweren Infektionsprozesses schließen 
ließ.  Es hat jedoch auch nicht an Überraschuneen gefehlt. Es gab 
schwere und schwerste Fälle, für deren Heilung wir keine Hoffnung 
mehr hatten, die aber dennoch in ungeahnter Weise gebessert wurden, 
andere wieder, die einen guten Erfolg versprachen, setzten der Kur 
einen unerwarteten Widerstand entgegen. Dasselbe hat sich manchmal 
bei einigen Symptomen erwiesen, die in zwei Fällen übereinzustimmen 
schienen. Bei einem derselben konnten diese sogleich gebessert oder 
beseitigt werden, beim anderen hingegen blieben sie fast unverändert. 
Diese Erscheinungen stehen sichtlich im Zusammenhang mit dem ver-
schiedenen Sitz und der geringeren oder größeren Schwere der ana-
tomischen Läsion, welche jenes Symptom hervorgerufen hatte.  Aus 
diesen Erfahrungen heraus ergibt sich die Regel, sehr vorsichtig bei der 
Prognose zu sein, wenn wir am Anfang der Kur nach unserem Urteil 
über das Resultat befragt werden. 

Eine andere Einzelheit, die verdient hier erwähnt •zu werden, ist 
die Tatsache, daß nicht alle Symptome sich in gleicher Weise der Kur 
gegenüber verhielten. 

Die besten, oft wirklich brillanten Erfolge haben wir in bezug auf die 
Muskelstarre und bei den Symptomen, welche diese im allgemeinen zu 
begleiten pflegen, erzielt, z. B. die maskenartige Starre im Gesicht, die 
Bewegungsarmut und Bewegungsverlangsamung, die Sprach- und Schreib-
störung, Kau- und Schluckbeschwerden usw. Diese Erfolge haben sich 
oft so schnell und überraschend gezeigt, daß nicht nur die Laien, sondern 
auch wir alte Mediziner verwundert waren, die wir doch bei der .Aus-
übung unserer beruflichen Tätigkeit einige Überraschungen gewöhnt sind. 

Weniger gute Resultate wurden erzielt, wenn die genannten Störungen 
statt durch Muskelstarre durch zentral bedingte Bewegungshemmung 
verursacht wurden. 
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In gleicher Weise wie die Muskelstarre hat sich, aus leicht verständ-
lichen Gründen, auch der Speichelfluß rasch vermindert und konnte, 
einige besonders schwere Fälle ausgenommen, ganz zum Verschwinden 
gebracht werden. 

Weniger großartige, jedoch unbestreitbare Resultate wurden bei der 
Bekämpfung der Hyperkinesieerscheinungen erzielt.  Zittern, Tiks, 
Muskelkrämpfe und Zwangsbewegungen, sowie die charakteristischen 
paroxysmal-tonischen Blickkrämpfe konnten. stets gebessert werden, mit-
unter in ganz erstaunlicher Weise. Sie setzten aber der Behandlung einen 
größeren Widerstand entgegen als die Muskelstarre und konnten nur 
selten ganz zum Verschwinden gebracht werden. Noch schwieriger zu• 
erreichen war, daß sie nicht wieder mehr oder minder stark auftraten, 
selbst wenn sie scheinbar verschwunden waren, wenn eine beliebige Ge-
legenheitsursache, wie eine atmosphärische Veränderung, eine seelische 
Erregung oder eine Überanstrengung dies bedingte. Dies ist vor allem 
vom Tremor zu sagen, der sich dieser Behandlung gegenüber besonders 
hartnäckig zeigte. 

Von mir und anderen wurde in einigen Fällen festgestellt, daß das 
Zittern in den ersten Tagen der Behandlung zunahm. Da dieses Zunehmen 
aber mit einer verminderten Starre zusammenhing, konnte man das 
Zittern als eine erste Befreiung von der Muskelstarre betrachten. 

Sehr bemerkenswerte Besserungen wurden häufig erzielt bei Schmerz-
anfällen, Parästhesien und Schwindelanfällen, über die die Patienten so 
oft klagen, ferner auch bei vegetativen Störungen, wie Schweißsekretion 
und Tränenausbrüchen, Hypersekretion der Talgdrüsen, vasomotorischer 
Labilität, die nicht selten mit leichten Temperaturerhöhungen verbunden 
sind; dann Veränderungen im Stoffwechsel usw., welche mehr oder 
weniger häufig in leichter oder schwererer Form das Krankheitsbild des 
postencephalitischen Parkinsonismus begleiten. 

Endlich muß noch gesagt werden, daß bei fast allen meinen Kranken 
die geistigen Fähigkeiten als erste wieder geweckt wurden, und, was noch 
wichtiger ist, daß sich ihr Selbstvertrauen oft in überraschend günstiger 
Weise zu heben begann. 

Es zeigte sich die Notwendigkeit, diese Ergebnisse auch in einer 
objektiven Form festzuhalten, obwohl viele meiner Kollegen die Erfolge 
meiner Arbeit selbst haben beobaChten können. 

So habe ich es für richtig befunden, meinem Vortrag die Vor-
führung eines Films folgen zu lassen, in welchem ich die anschaulichsten 
Fälle, die mir in meiner Praxis begegnet sind, festgehalten habe. 

Zu demselben Zweck habe ich die Modifikationen, die während der 
Kur mit einigen Symptomen erfolgt sind, graphisch festgehalten; und 
zwar unter den charakteristischsten der extrapyramidalen Läsionen und 
vor allem des enzephalitischen Parkinsonismus das „Zahnradphänomen" 
von C. Negro, den „Reflex der .Elementarlage des vorderen Schienbein-
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muskels", die „myodistinische Reaktion" von S oeder berg und den 
„Tremor"; die entsprechenden Kurven wurden bei meinem Vortrag 
ebenfalls projiziert. 

Im allgemeinen trat die Besserung in der ersten Zeit der Behandlung 
schnell ein, um sich sodann zu verlangsamen.  In einigen Fällen kam 
dieselbe an einem bestimmten Punkt zum Stillstand. Sie machte selten 
Rückschritte, sofern die Kur regelmäßig fortgesetzt wurde. Meist jedoch 
ging die Besserung, wenn auch langsam, so doch Hand in Hand mit der 
fortschreitenden Kur voran. 

Es ist hervorzuheben, daß die Besserung, einige besonders günstige 
Fälle ausgenommen, insbesondere in der ersten Zeit der Kur nicht all-
mählich und anhaltend fortschreitet, sondern oft in so sprunghafter Art 
vor sich geht, daß die Geduld des Arztes und das seelische Gleichgewicht 
des Patienten manchmal auf eine harte Probe gestellt werden.  Diese 
Schwankungen treffen oft mit plötzlichen Wetterveränderungen zusammen, 
so daß die Gleichzeitigkeit des Auftretens bei mehreren Patienten manchmal 
den Eindruck von Massensuggestion erweckt. Dies • rechtfertigt auch in 
gewisser Hinsicht das Bestehen einer „psychischen Komponente" im 
symptomatischen Bild dieser Krankheit. 

In manchen, und nicht immer in den schwersten Fällen, vergehen 
Wochen, sogar Monate bis eine Besserungserscheinung eintritt.  Diese 
Tatsache muß man sich vor Augen halten, um nicht vorschnell Fehler 
in der Beurteilung der zu erwartenden Resultate zu begehen. 

Unangenehme Nebenerscheinungen der Kur sind, dank der ge-
troffenen Vorsichtsmaßnahmen, nahezu gleich Null. Sie können auf das 
Minimum der gewöhnlichen Beschwerden beschränkt warden, die die 
Anwendung der Solanazeen mit sich bringt. Und auch diese sind nicht 
ernster Natur und treten meistens nur in der ersten Zeit der Kur auf. 
Sie halten selten länger an; dies in Fällen besonders großer Intoleranz, 
oder treten nach der Gewöhnung an das Medikament nur in Abständen auf. 

Um diese Beschwerden zu lindern genügt es oft, bei ihrem Auftreten 
den Patienten etwas Milch zu verabreichen und die Dosis des Medikaments 
zu verringern, um dann sofort wieder zu steigern, wenn die Beschwerden 
verschwunden sind. 

In Fällen, wo diese Beschwerden eine Gefahr oder eine unerträgliche 
Pein für den Patienten bedeuteten, habe ich ein wirksam" es Mittel verab-
reicht, das auch von anderen mit Erfolg gebraucht wurde, und zwar 
Minimaldosen von Alkaloiden, den Antagonisten des Atropins: Eserin-
körnchen (oder Geneserin) gegen die Trockenheit im Munde und die 
Blasenbeschwerden, und Einträufelung von Pilocarpin oder Eserin ins 
Auge gegen Sehstörungen.  Diese Hilfsmittel haben es mir bei vor-
sichtiger Anwendung erlaubt, die hohen Dosen zu erreichen, deren Ge-
brauch sich oftmals als unerläßlich zur Erzielung einer nennenswerten 
therapeutischen Beeinflussung erwiesen hat, sowie auch die Kur in 
solchen Fällen fortsetzen zu können, wo sich der Kranke in der ersten 
Zeit als refraktär erwies. 
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Bedauerliche Zwischenfälle sind bei meinen Patienten kaum verge-
kommen, und wenn, so waren sie immer zu beheben. Man kann also 
mit ruhigem Gewissen sagen, daß diese Heilmethode, wenn sie vor-
schriftsmäßig durchgeführt wird, gefahrlos, wenn nicht völlig unschäd-
lich ist! 

Die Heilmethode hat, wie alle anderen, ihre Indikationen und Gegen-
indikationen. 

Was die Indikationen anbetrifft, so schien es zunächst, daß die Kur 
ausschließlich beim postencephalitischen Parkinsonismus anzuwenden 
oder zumindest von positivem Erfolg sei. 

Meine eigenen und die Erfahrungen anderer haben im übrigen 
gezeigt, daß das Verfahren auch beim essentiellen Parkinson, der ja mit 
dem postencephalitischen Parkinsonismus viele Berührungspunkte hat, 
angewendet werden kann.  Wenn sich beide auch durch nicht geringe 
ätiologische, pathologisch-anatomische und klinische Eigenheiten unter-
scheiden, so ist diese Heilmethode hier auf alle Fälle vorteilhäft. Bei 
dieser Krankheit zählt die Muskelstarre als das Symptom, welches am 
günstigsten durch die Kur beeinflußt wird; aber auch das Zittern kann 
oftmals abgeschwächt werden. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die von mir gemachte Beobachtung, 
daß die Kranken mit essentiellem Parkinsonismus das Medikament lange 
nicht so gut vertragen wie die Postencephalitiker. Für sie muß die Menge 
von 22 cem pro Tag als Maximum angesehen werden, aber auch diese 
konnte nicht immer erreicht werden. 

Diese Heilmethode wurde von mir mit einigen Erfolgen angewandt 
bei den Symptomen extrapyramidaler Krankheitsformen, besonders der 
Muskelhypertonie, welche Folgeerscheinungen der infantilen Hirn-
affektionen sind, und bei Epilepsie. 

Was die Gegenindikationen anbetrifft, so sind diese nicht immer 
mit der nötigen Achtsamkeit behandelt worden.  Diesem Umstand ist 
es zuzuschreiben, daß sich einige bedauerliche Vorfälle und Fehlschläge 
gezeigt haben, die man hätte vermeiden können. 

Man verwechsle nicht die absoluten mit den relativen Gegenindi-
kationen, welch letztere nur besondere Vorsichtsmaßregeln bei der Be-
handlung des Kranken fordern. 

Zu den absoluten Gegenindikationen gehören: 

I. Die schweren organischen Myokardschäden.  (Nicht die funk-
tionellen). 

2. Die Lungenleiden tuberkulöser Natur, sofern es sich nicht um 
scharf begrenzte Frühformen mit Neigung zur Sklerosierung handelt, 
die ohne Einfluß auf den Allgemeinzustand des Kranken sind. 

3. Die schweren Leberleiden, die bei diesen Fällen sehr häufig sind 
und im Zusammenhang mit den Hirnaffektionen stehen. 
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4. Die Herzfehler, die einen plötzlichen Tod hervorrufen können 
(z. B. schwere Aortenklappeninsuffizienz und ausgesprochene Mitral-
stenosen). 

5. Das evidente Glaukom. 
6. Die Psychopathien, von Erregungszuständen begleitet, und be-

sonders die Syndrome psychischer Unbeherrschbarkeit, die gewöhnlich 
von Angstzuständen begleitet sind. 

Zu den relativen Gegenindikationen gehören: 
1. Die Blutarmut und Siechtum, sofern es sich nicht um hoffnungs-

lose Fälle von 1VIarasmus und Kachexie handelt. 
2. Die Neplirosen und die chronischen Nierenentzündungen. 
3. Die Krankheitserscheinungen der unteren Harnwege (schwere 

Harnröhrenstriktur. und Prostatahypertrophie).  Dann die Miktions-
störungen, die besonders in der ersten Zeit der Behandlung auftreten 
können. 

4. Die Magenerweiterungen, wegen der Gefahr der Lähmungs-
erscheinungen, die bei übermäßiger Erweiterung des Magens plötzlich 
durch die Wirkung der in sci großen Dosen verabreichten Belladonna 
auftreten können. Diese Nachteile könnten mit einer Magenspülung und 
einigen Injektionen mit Endopituitrin behoben weiden. 

5. Geringere hepatische Insuffizienz. 
Das vorgeschrittene Alter bedeutet kein Hindernis für die Kur. 

Ich habe alte Leute gesehen, welche das Mittel besser und mit größerem 
Nutzen vertrugen als junge. 

Auch die arterielle Blutdruckerhöhung hat gewöhnlich mehr Vorteile 
als Nachteile von der Belladonna. 

Eine erstaunliche Tatsache ist, daß auch schwangere Frauen und 
stillende Mütter, wie sie mir häufig begegnet sind, die Kur nicht nur aus-
halten, sondern auch die starken, notwendigen Dosen vertragen konnten. 
Weder die Schwangere, noch die Entbindung, noch der Fötus, noch das 
Kind haben jemals Schaden davon getragen. Dies kann, was die Leibes-
frucht anbetrifft, einerseits mit der Gewöhnung, die das junge Lebewesen 
während der Schwangerschaft der Mutter durchmacht, erklärt werden, 
andererseits mit der ausgezeichneten Toleranz der Säuglinge für die 
Solanazeen. In der Muttermilch, die ich zu wiederholten Malen unter-
suchen ließ, wurden die Alkaloide der Belladonna in gar nicht geringer 
Menge angetroffen. 

Einige der Kranken haben im Laufe der Kur auch schweren opera-
tiven Eingriffen unterzogen werden können, ohne deshalb dieselbe unter-
brechen zu müssen. 

Es wurde von einigen Seiten darüber geschrieben, daß diese Heil-
methode die Encephalitiker für die gewöhnlichen Infektionskrankheiten 
prädisponiert und sie weniger widerstandskräftig gegen dieselben macht. 
Meine Erfahrungen haben jeclöch diese Ansicht nicht bestätigt. Ich 
konnte bei meinen Kranken keine größere Anfälligkeit durch die üblichen 
interkurrierenden Krankheiten während der Kur bemerken. Dagegen 
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beobachtete ich, daß mit Ausnahme einiger Fälle von schwerer Wundrose 
und besonders schwerer Lungenentzündung, die Mandelentzündungen 
und Influenzen mit Lungenkomplikationen stets glücklich überwunden 
werden konnten.  Diese meine Feststellungen stimmen mit den Beob-
achtungen der Mehrzahl meiner Kollegen überein. 

Aus allen meinen bisherigen Ausführungen ergibt sich klar die Not-
wendigkeit, die zuerst von mir verfochten und heute von allen anderen 
anerkannt wird, diese Kranken während der ersten Zeit der Kur in einer 
Klinik, einem Krankenhaus oder einem Sanatorium unterzubringen, und 
zwar für eine Zeit von 3 bis 6 Monaten. Auf ,diese Weise kann man das 
eventuelle Auftreten von Intoleranz sicher bekämpfen, die Optimaldosis 
für jeden einzélnen Kranken genauer bestimmen und dem Patienten die 
technische Seite der Kur erläutern, damit er dieselbe dann später zu 
Hause fortsetzt.  Die Außerachtlassung dieser Maßnahme kann dem 
Kranken und der Heilmethode zu Schaden gereichen. 

Der Wirkungsmechanismus der Heilmethode ist unter den ver-
schiedenen Wissenschaftlern Gegenstand von Diskussionen gewesen und 
ist auch heute noch nicht vollständig geklärt. 

Ich möchte mir erlauben, hier an etwas zu erinnern, was ich gelegent-
lich eines Vortrages in Rom am 7. April 1935 vorbrachte und was ich 
heute, nach Ablauf von fast 3 Jahren, zu bestätigen imstande bin. 
Ich führte damals folgendes aus: 

,,Was die Art der Wirkung dieser Kur betrifft, so erscheint mir die 
Erklärung derselben nicht besonders schwer, wenn man bedenkt, daß 
bei der epidemischen Encephalitis nicht nur das extrapyramidal-moto-
rische System befallen und in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch das 
organisch-vegetative System betroffen ist. Die Solanazeen aber, besonders 
das Atropin, üben auf das letztgenannte eine regulierende Wirkung aus. 
Es darf auch nicht verwundern, daß selbst die von einer anatomischen 
Läsion entzündlich-degenerativer Art hervorgerufenen Symptome in 
einem ,SID empfindlichen Organ wie dem Gehirn dennoch durch dieses 
Mittel zum Verschwinden gebracht werden konnten.  Hier handelt es 
sich nämlich nicht um Zerstörungen breiter Zonen von Hirnsubstanz, 
sondern um kleinere Herde, die oft auch mikroskopisch kaum wahr-
nehmbar sind und verstreut in der gesunden Hirnsubstanz liegen, und 
daher ganz unerwarteter Reaktionen und ungeahntesten Ausgleiches 
fähe sind." 

Weitere Studien beschäftigen sich damit, ob die in der Belladonna 
enthaltenen Alkaloide mehr auf die peripheren Endigungen oder auf die 
Zentren des Parasympathicus wirken. Einige Autoren haben sich nach 
eingehenden Experimenten an Tieren zugunsten der erstgenannten An-
nahme ausgesprochen: also für die Wirkung auf die peripheren Endigungen. 
Andere wieder sind der Meinung, daß es sich hier um ein Wechselspiel 
von auslösender und hemmender Wirkung auf gewisse zentrale Gebilde, 
aber vielleicht auch auf periphere Gebilde handelt. Nach der Meinung 
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M ar ine s cos ist die Heilwirkung dieser Therapie einerseits mit ihrem 
mäßigenden Einfluß auf den Vagustonus, der bei der chronischen epi-
demischen Encephalitis erhöht ist, zu erklären, andererseits aber mit 
einer unmittelbaren Wirkung auf die Muskeln, was auch durch die 
chronassymetrischen Untersuchungen bestätigt erscheint. Am meisten 
ist die Ansicht verbreitet, daß die. Belladonna nicht nur das neuro-
vegetative System beeinflußt, sondern auch das extrapyramidale, und 
zwar bei ersterem beide Systeme, wenn auch besonders den Vagus. 

Es handelt sich hier, wie man sieht, nur um sehr relative Meinungs-
verschiedenheiten, die leicht zu vereinbaren sind, und die in bezug auf 
die Lösung des Problems, das anfangs gestellt wurde, nichts Neues bringen. 

Man hat ebenfalls versucht, den Anteil festzulegen, der bei der 
therapeutischen Bestimmung den einzelnen Elementen zukoinmt, aus denen 
sich dieses therapeutische System zusammensetzt. Und zwar : Medikament 
— Ernährung — Physiotherapie — und Psychotherapie. Ich glaube, daß 
keines derselben Anrecht auf den Vorrang hat. Nur zu einem harmonischen 
Ganzen vereint und richtig angewendet, führen sie zu den oft so vorzüg-
lichen Resultaten, die in diesen Fällen erzielt worden sind. 

Die Kur ist und muß als eine symptomatische oder besser noch als 
eine Wiederherstellungskur angesehen werden; wenigstens vorläufig und 
in den meisten Fällen. Denfl es ist nicht ausgeschlossen, daß die Zeit 
und die Erfahrung unsere diesbezüglichen Ansichten ändern können. 

Es haben sich Fälle gezeigt, wenn auch selten, bei denen die Erfolge 
trotz Weglassung des Medikaments anhielten.  Und andere, häufigere, 
in denen der Kranke die Dosis mit der Zeit teilweise sogar erheblich ver-
ringert hat, und dabei nicht nur die erzielte Besserung anhielt, sondern 
dieselbe manchmal auch zunahm. 

Auf jeden Fall sind die Hauptpunkte dieser Heilmethode gegen-
wärtig als folgende anzusehen: 

1. Daß sie, wenn sie auch eine symptomatische ist, das Beste, 
Rationellste und Wirksamste darstellt, was diesen Kranken geboten 
werden kann. 

2. Daß, auch in den günstigsten Fällen einer „virtuellen" oder an-
scheinenden Heilung, der Patient, wenn er die erreichte Besserung bei-
behalten will, sich auch weiter als Kranker betrachten und als solcher 
die Verhaltungsmaßregeln beachten muß, die ihm vorgeschrieben worden 
sind. 

Dem Umstand, daß dieses nicht von allen verstanden wurde, it es 
zuzuschreiben, daß sich bei vielen Encephalitikern diese Heilmethode 
nicht in dem vollen Maße auswirken konnte. Zum Glück ist die Zahl 
derer, die das Erreichte ganz oder teilweise wieder verloren haben, 
nicht groß. 

Diese Tatsache hat sich meistens deshalb gezeigt, weil der Patient, 
nachdem er in die Familie zurückgekehrt und sich selbst überlassen 
war, nicht die Kraft in sich fand, und zu Hause weder die Mittel, noch 
die geeignete Umgebung, um auf dem vorgeschriebenen Wege weiter zu 
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gehen. Hier kann man durch längere Unterbringung der Hilfsbedürftigen 
Abhilfe schaffen oder man errichtet im ganzen Lande Hilfsstellen, wo 
die Patienten periodisch von der Hauptklinik aus überwacht werden 
können, und vor allem, indem man die behandelnden Ärzte, die zu diesem 
Zweck geschult werden müssen, zur Mitarbeit heranzieht. 

Einige Spezialisten raten, die Verabreichung des Medikaments zeit-
weise zu unterbrechen. Ich bin nicht dieser Ansicht, da ich beobachtet 
habe, daß gerade in der ununterbrochenen Verabreichung des Medikaments 
der Vorteil liegt! Ich gebe daher den Rat, wohl die tägliche Dosis zu 
ändern, aber dieselbe nie ganz wegzulassen. Dasselbe gilt bei Vergiftungs-
erscheinungen, oder sofern eine interkurrierende Krankheit auftritt. 

Auf alle Fälle darf eine plötzliche Unterbrechung der Verabreichung 
des Medikaments nie stattfinden, denn die Reaktionserscheinungen 
könnten, wenn sie auch nicht gefährlich sind, den Kranken sehr beun-
ruhigen. 

Die von meinen Kollegen befürworteten Unterbrechungen der 
Medikamentgabe sind vielleicht auf die Meinung zurückzuführen, daß 
die Anwendung der Belladonna in so starken Mengen mit der Zeit den 
Kranken schaden könnte. Meine bereits vierjährigen Erfahrungen haben 
gezeigt, daß diese Befürchtungen zum größten Teil, wenn nicht sogar ganz, 
unbegründet sind. Das einzige bemerkenswerte Symptom, das ich in 
einigen Fällen beobachten konnte, war eine erhebliche Abmagerung des 
Patienten. Diese Erscheinung hat man jedoch nicht immer der Wirkung 
der Belladonna zuschreiben können, da sie mehr als einmal mit einer 
mangelhaften Ernährung des Patienten zusammentraf. Nachdem der-
selbe wieder imstande war, sich besser zu ernähren, erreichte er bald 
wieder das alte Gewicht. 

Bevor ich meine Ausführungen beende, möchte ich noch eine Therapie 
erwähnen, die sich ebenfalls mit dem encephalitischen Parkinsonismus 
befaßt und die einige Berührungspunkte mit der unseren hat. Es ist 
die Atropin.kur in hohen Dosen. Ich hatte Gelegenheit, verschiedene mit 
dieser Methode behandelte Kranke zu sehen und auch bei einigen von 
ihnen das Atropin durch unsere Droge zu ersetzen.  Gleichzeitig habe 
ich mich viel mit der Literatur über dieses Thema befaßt. Nach ein-
gehendem Studium bin ich jedoch zu der Überzeugung gelangt, daß 
diese Methode dem Vergleich mit der unsrigen nicht standhalten kann. 

Vor allem sind die Encephalitiker, die das Atropin in so starken 
Dosen vertragen konnten, sehr wenige im Vergleich zu den vielen (fast 
alle), die die wirksamen Stoffe unserer Wurzeln in gleichen, und a uch 
noch in größeren Mengen vertrugen. Außerdem verlangt die Atropinkur 
eine viel längere Gewöhnungszeit als die hier angewandte. 

In Italien hat man den Alkaloidgehalt der Raeffschen Abkochung 
untersucht und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß die Abkochung bei 
gleicher Konzentration der Alkaloide von weit höherer biologischer 
Wirksamkeit ist; es handelt sich oft um das Doppelte als beim Atropin. 
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Die gleiche Beobachtung habe ich gemacht, als ich das isolierte Alkaloid 
durch die Gesamtdroge habe ersetzen müssen. 

Diese weit größere Wirksamkeit der in Rom ausgeführten Heil-
methode, im Vergleich zur Atropinkur, erklärt sich leicht, wenn man 
bedenkt, daß man mit der ersteren alle bekannten und unbekannten 
Heilstoffe, die .die Wurzeln enthalten, in ihrer natürlichen Zusammen-
setzung verabreicht. Es handelt sich also hier um einen Komplex thera-
peutischen Zusammenwirkens, der die von der Natur günstig verbundenen 
Gesamtalkaloide trägt, und nicht um ein einzelnes Alkaloid! 

Mehr noch: Bei der Atropinkur genügt es, die Verabreichung des 
Medikaments um einige Minuten zu verspäten, um sofort schwere Ab-
stinenzerscheinungen auftreten zu sehen.  Unsere Kur hingegen läßt, 
sofern sie nicht ganz unterbrochen wird, einen ziemlich weiten Spiel-
raum für die Verabreichung der Tagesdosis zu, ohne daß die genannten 
Symptome auftreten. 

Ferner muß man bei der Atropinkur die einmal festgelegte Optimal-
dosis stets in den gleichen Proportionen weitergeben oder auch erhöhen, 
um die bereits erreichten Ergebnisse nicht sofort wieder einzubüßen. 
Das ist bei der neuen Heilmethode nicht notwendig. Der einzige wirk-
liche Vorzug, den die Atropinkur der besprochenen voraus hatte, nämlich, 
daß sie eine genauere Dosierung gestattete, ist bereits durch die Her-
stellung eines wäßrigen Extraktes aus den Wurzeln mit stets gleichem 
Alkaloidgehalt überholt worden. 

Aus all dem kann und muß geschlossen werden, daß gerade diese 
neue Heilmethode beim encephalitischen Parkinsonismus besser als alle 
anderen anspricht und es daher verdient, allgemein beachtet zu werden. 

Aussprache. 
Herr Frey (Bern): 

Ein peripheres Trauma disponiert zur Lokalisation einer poliomyelitischen 
Lähmung im zugehörigen Segment, theoretisch und praktisch von starkem 
Interesse. 

Herr Rietschel (Würzburg): 
1. Die Ansicht, daß die Encephalitis disseminata ein allergisches 

Phänomen ist, halte ich für die wahrscheinlichste Hypothese. Ich möchte 
dazu noch die Tatsache anführen, daß im allgemeinen die Encephalitis 
portvaccinalis viel häufiger bei Kindern auftritt, die in älteren Jahren geimpft 
werden und viel seltener bei Säuglingen. Säuglinge bringen allergische Reak-
tionen viel schlechter zustande. Auch das Auftreten der Encephalitis zwischen 
7. bis 13. Tag bei den meisten Fällen spricht in diesem Sinne. 

2. Ob das Poliomyelitisrekonvaleszentenserum wirklich Wirkungen 
hat, ist immer noch umstritten. Wir müssen uns immer vor Augen halten, 
daß jede Immunität zunächst eine celluläre ist, und nur in manchen Fällen, wie 
z. B. Masern kommt es zu einer humoralen. Ob wirklich humorale Antikörper 
bei der Poliomyelitis existieren, wissen wir nicht. Mir erscheint das bei einer 
Erkrankung des Zentralnervensystems zunächst nicht wahrscheinlich. Trotz-
dem besteht natürlich für das Zentralnervensystem eine Immunität. 

3. W i c km a nn hat die Poliomyelitis eine Meningo-Myelo -Encephalitis 
genannt und hat darauf hingewiesen, daß auch die weiße Substanz erkranken 
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kann. Auch darauf muß hingewiesen werden, daß auch die Hinterwurzeln 
erkranken können, denn in manchen Fällen stehen Schmerzen vor den 
Lähmungen ganz im Vordergrund. 

Herr Schlack (Stuttgart): 
Die akute disseminierte Encephalitis kann, vor allem in den ersten Krank-

heitstagen eine solche klinische Ahnlichkeit mit der Heine -Medinschen 
Krankhedannehmen, daß eine klare Trennung beider Krankheiten mitunter 
ganz unmöglich erscheint. Dabei liegt auf der Hand, daß die rascheste Klärung 
der Diagnose von allergrößter Wichtigkeit ist, allein vom seuchenhygienischen 
Gesichtspunkte aus gesehen. (Auch wäre damit für die Beurteilung in pro-
gnostischer Hinsicht sehr viel geholfen.) 

Hier kann die betont jahreszeitliche  Gebundenheit der Heine - 
Me dinschen Krankheit mitunter das entscheidende Wort sprechen.  Will 
man jedoch die Liquoruntersuchung heranziehen, so gibt sie uns leider vielfach 
wenig Möglichkeit, die genannten Krankheiten zu trennen. Bei beiden sind 
Druckerhöhung, Zellvermehrung und einheitliche chemische Reaktionen zu 
finden. 

Ich möchte daher auf eine klinische Beobachtung aufmerksam machen, 
der allerdings ein verhältnismäßig kleines Beobachtungsgut von 30 Fällen 
— ausschließlich Kindern — zugrunde liegt. 

Es handelt sich nämlich um die Tatsache, daß etwa bei einem Drittel 
der Patienten im Anschluß an das erste Auftreten der Krankheitssymptome 
ein erneuter Schub neurologischer Symptome einsetzte.  Solche Schübe 
traten frühestens 1 bis 2 Tage nach Beginn der Erkrankung auf, mitunter 
mehrmals nacheinander. Das längste Intervall betrug 6 Wochen. Diese schub-
weise Ausbreitung, beziehungsweise die Änderung der Paresen, das Auftreten 
neuer Reflexanomalien oder Hirnnervensymptome führen oft zu einem ein-
drucksvollen Wechsel im Symptomenbild der Krankheit.  Abgesehen von 
der Land ryschen Paralyse wird ein Fortschreiten der Krankheitserschei-
nungen bei der Heine -Me din schen Krankheit in der Regel nicht beobachtet. 

So komme ich zu der Feststellung, daß bei der nichtinfektiösen Encepha-
litis Erkrankungsschübe — ausgehend von neuen Herden im Zentralnerven-
system — im Gegensatz zu der Heine -M e din sehen Krankheit auftreten 
können. Wenn dies der Fall ist, so bedeuten sie ein sehr wertvolles differential-
diagnostisches Hilfsmittel.  Eine tägliche genaue und vollständige neuro-
logische Untersuchung ist allerdings erforderlich. 

Herr K ö nig e r (Erlangen) : 

Die Serumtherapie der akuten Poliomyelitis hat bisher wenig befriedigt. 
Solches Versagen beruht, wie die Geschichte der Therapie immer wieder lehrt, 
nicht immer auf der Wahl eines ungeeigneten Mittels, sondern sehr oft auch 
auf Mängeln der Anwendungsweise. Darauf wird zu wenig geachtet. 

Herr Pette hat mit Recht eine möglichst frühzeitige Anwendung 
angeregt. Ich möchte zur Ergänzung auf die Wichtigkeit einer Wieder-
holung der Anwendung in zweckmäßigen Intervallen hinweisen. 
Durch rasche Wiederholung wird die unspezifische Reaktionsänderung des' 
Kranken für die Förderung der Heilung ausgenutzt; so kann eventuell auch 
ein Weg zu einer wirksamen Normal -Serumbehandlung gefunden werden. 

Herr Veiel (Ulm) 
rät zur Vorsicht bei der Diagnose „Aseptische Meningitis" es kann sich in 
diesen Fällen um Poliomyelitis ohne Lähmungen handeln (siehe die Um-
gebungsuntersuchungen von Kibler-Hall). Auf flüchtige Lähmungen muß 
man besonders achten. Ein cerebraler Fall von Poliomyelitis mit nucleärer 
Faeialislähmung und flüchtiger Armlähmung wird erwähnt und darauf hin-
gewiesen, daß doch öfters solche cerebrale Mitbeteiligung vorzukommen 
scheint. 
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Herr B a ldau f (Ebrach): 

Angeregt durch die ersten Mitteilungen italienischer Autoren über die 
Behandlung postencephalitischer Zustände habe ich vor etwa 2 Jahren eigene 
Versuche einer Vollwurzelbehandlung mit Radix belladonna begonnen und 
zwar verwandte ich nicht die bulgarische, sondern bewußt die dbeuegtsocnhnee n, 
belladonna. 

Ich habe keine isolierten Alkaloidé, auch keine alkoholischen oder wässe-
rigen Auszüge, sondern die ganze Wurzel und zwar möglichst frisch und un-
versehrt, verwandt. Ich kann behaupten, daß damit ganz erstaunliche Erfolge 
erzielt werden können. Der Erfolg tritt sehr rasch ein. Bemerkenswert sind 
die auffallend geringfügigen Nebenerscheinungen; Unruhe, Schlaflosigkeit, 
deliriöse Bilder sah ich nie. Die gesehenen Besserungen ähneln außerordentlich 
den im vorigen Film gezeigten Bildern. Ich hebe aus meinen Erfahrungen 
hervor, daß die deutsche Radix belladonna keineswegs der bulgarischen Wurzel 
nachsteht; ich halte, dafür, daß entgegenstehende Mitteilungen darauf zurück-
zuführen sind, daß die Art und Zubereitungsweise des Medikamentes als 
fehlerhaft zu bezeichnen ist. Ich empfehle diese Vollwurzelbehandlung einer 
eingehenden ernsten Nachprüfung. 

Herr Pette, Hamburg (Schlußwort):: 

Die Beobachtungen Panegrossis (Ruggieri), daß bei der Belladonna-
behandlung des Parkinsonismus die vegetativen Störungen, die Automatismen 
sowie vor allem der Muskelrigor am meisten beeinflußt werden, weniger hin-
gegen die Hyperkinesen, sprechen für die Annahme, daß die Alkaloide der 
Belladonna sich in erster Linie an den vegetativen Zentren auswirken. — 
Treten in einem Bezirk, der kurze Zeit. zuvor Poliomyelitis-verseucht war, 
oder in den ihm angrenzenden Teilen Fälle von aseptischer Meningitis auf, 
so wird man naturgemäß als Erreger das Poliomyelitisvirus anschuldigen 
müssen. — Der Kontaktinfektion kann bei der Poliomyelitis eine gewisse 
Bedeutung nicht abgesprochen werden. Die im Referat erwähnte Tatsache, 
daß die Münchener 'Epidemie nicht nach dem Norden verschleppt wurde, 
beweist aber, daß zur Erkrankung mehr gehört als nur die Anwesenheit 
des Virus, hierzu müssen bestimmte pathogenetische Voraussetzungen erfüllt 
sein. Mehr als bisher muß wohl klimatischen Faktoren Rechnung getragen 
werden. — Die Beobachtung, daß eine von einem Trauma betroffene 
Extremität isoliert von der Poliomyelitis befallen werden kann, ist von 
prinzipieller Wichtigkeit.  Sie beweist, daß die Affinität des Poliomyelitis-
virus zum Ganglienzellverband des motorischen Systems in erheblichem Maße 
mit abhängig ist von vegetativen Momenten, wie dies unter ähnlichen Gesichts-
punkten im Referat bereits ausgeführt wurde. Man könnte in der Tat von 
einem Vorgang nach Art des A r thusschen Phänomens sprechen. — Bei 
der Unsicherheit der Serumwirkung wäre gewiß daran zu denken, daß bei der 
Poliomyelitis wie bei manchen anderen Infektionskrankheiten die Immunität 
im wesentlichen eine histiogene und keine humorale ist. — An der scharfen 
'Trennung zwischen den Viruskrankheiten und den akut entzündlichen mit 
Entmarkung einhergehenden Erkrankungen des Zentralnervensystem ist un-
bedingt festzuhalten. Zugegeben werden muß freilich, daß es auch im ersten 
akuten Stadium einer Poliomyelitis zu leichten cerebralen Störungen vor 
allem seitens des Hirnstammes kommen kann. Diese Störungen sind aber 
stets vorübergehender Natur. — Bei den formes frustes einer akut ent-
zündlichen Erkrankung des C. N. S. kann es im ersten Stadium unmöglich 
sein, differentialdiagnostisch zwischen einer P. m. und einer diesem. E. m. 
zu scheiden. Maßgeblich ist in solchen Fällen stets der Krankheitsverlauf. 
Ein Verlauf in Schüben spricht allemal im Sinne einer dissem. E. m. — Sollte 
sich die Auffassung, daß das prodromale Fieber bei der Poliomyelitis Ausdruck 
einer unspezifischen Infektion ist, als richtig erweisen, so wären in der Tat — 
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und dies gilt in gleicher Weise für die dissem. E. m. — Möglichkeiten einer 
Prophylaxe gegeben. Bei allen im Referat besprochenen Krankheiten kommt 
es eben darauf an, dafür Sorge zu tragen, daß die Kette der pathogenetisch 
ausschlaggebenden Faktoren nicht geschlossen wird. 

LXXII. 

Aus der Medizinischen und Neurologischen Klinik im Stadtkrankenhaus 
Görlitz. 

(Leiter: Prof. Dr. H. E. Büttner.) 

Über eine seltene zum Bild eines Hirntumors 
führende Veränderung nach Hirnverletzung. 

Von 

H. E. Büttner und R. Maassen. 

Mit 1 Abbildung. 

M. D. u. H.! Ich möchte Ihnen in aller Kürze über eine Beobachtung 
berichten, die klinisch, pathologisch-anatomisch und versicherungs-
rechtlich von Bedeutung ist.  Es handelt sich um einen Mann, der in 
einen Schacht stürzte und genau 4 Jahre später unter dem Bilde eines 
Hirntumors starb. Sie werden gleich hören, daß es sich nicht um eine 
Geschwulst im engeren Sinne gehandelt hat, sondern um ein eigentüm-
liches fortschreitendes Granulom. 

Aus der Krankengeschichte sei kurz folgendes mitgeteilt: Ein 
41jähriger gesunder Mann stürzt im Juni 1933 in einen 9 m tiefen Schacht. 
Mit einer Brustquetschung und mehreren oberflächlichen Kopfwunden 
wird er herausgeholt. Er war nur leicht benommen und hat nicht erbrochen 
und nahm seine Arbeit schon nach kurzer Pause wieder auf. Im Januar 
1935 zeigte er Lähmungserscheinungen an der rechten Hand und am 
rechten Bein. Er wurde deswegen einige Wochen in einem kleinen Kranken-
haus behandelt. Nach geringer Besserung wurde im Juli 1935 eine Badekur 
durchgeführt. Im März 1936 traten die Lähmungserscheinungen verstärkt 
auf. Gleichzeitig ließ die Sehkraft bedeutend nach. Nach und nach wurden 
die Lähmungen immer stärker. Man vermutete eine progressive Paralyse 
und wies den Kranken im Februar 1937 in eine Hautklinik ein. Da die 
antiluische Behandlung keine Besserung brachte, wurde der Kranke im 
April 1937 in meine Klinik verlegt.  Ich fand bei ihm eine spastische 
Lähmung der rechten Seite mit gesteigerten Reflexen, positivem Trömner, 
Knips, Oppenheim und Babinskireflex. Facialis, Vestibularis und Hypo-
glossus waren gelähmt. Die Sprache war leicht verwaschen. Dann und 
wann wurden kurzdauernde Zuckungen im rechten Fuß und seltener, im 
rechten Arm beobachtet. Es bestand eine doppelseitige Stauungspapille. 
Der Kranke ließ manchmal unter sich. Der Liquordruck war erheblich 
erhöht. Die Eiweißwerte und Kolloidkurven waren normal. Zellzahl 6/3. 

Kongrell f. innere Medizin.  L.  36 
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Luesreaktionen negativ.  Das Encephalogramm zeigte einen mäßigen 
Hydrocephalus internus mit Verdrängung von Vorder- und Hinterhorn 
nach innen und unten.  Daraufhin wurde die Diagnose „linksseitiger, 
rindennaher, in der Gegend der Zentralwindung gelegener Hirntumor" 
gestellt. Die Operation (chirurgische und gynäkologische Klinik Dr. Hage-
d or n , Görlitz) bestätigte den Sitz des Tumors. Nach der Eröffnung des 
Schädels sah man in etwa Handteller.größe einen sülzigen, flächenhaften 
Tumor, der den Eindruck eines inoperablen Glioms machte. Die Operation 
wurde deshalb abgebrochen. Der Kranke starb bald darauf. Aus dem 
Obduktionsprotokoll sei nur die Schädelsektion kurz angegeben: 

„Der Operationswunde entspricht ein 7:5 cm großer ovaler opera-
tiver Knochendefekt. Das Gehirn ist eingesunken. Im linken Scheitel-
und Stirnlappen, in der Gegend der Zentralwindung weiter vorne finden 
sich mehrere Herde, die von außen eine gelbe Farbe und sehr weiche 
Konsistenz zeigen.  In ihrer Umgebung sind die Hirnwindungen ge-
schwollen. Auf dem Schnitt dringen die Herde, die etwa kugelige Gestalt 
haben, bis 2 cm in die Tiefe.  Sie sind unscharf gegen die Umgebung 
abgegrenzt, auf dem Schnitt graugelb und in toto erweicht.  Käsiges 
Gewebe ist nicht erkennbar.  Im übrigen Gehirn befinden sich keine 
Besonderheiten." 

Die Deutung der mikroskopischen Präparate hat uns erhebliche 
Schwierigkeiten gemacht.  Das Endergebnis war folgendes: 

„Man sieht in dem Bereich der Hirnherde, die dem makroskopisch 
sichtbaren „Tumorbereich" entsprechen, mikroskopisch ein lockeres 
Gewebe, das einem Granulationsgewebe ähnlich ist (Abb. 1). Auffällig 
ist aber, daß statt der erwarteten Gliawucherung sich dieses atypische 
Granulationsgewebe gebildet hat.  (Durch die negativ ausgefallenen 
Gliafärbungen ist ein gliöses Gewebe auszuschließen.) Daß es sich aber 
nicht um einen der banalen resorptiven Prozesse, wie sie nach Hirn-
blutungen häufig beobachtet werden, und die zuletzt zur Bildung einer 
kleinen Cyste oder ähnlichem führen, handeln kann, dafür spricht das 
Fehlen jeglicher fibröser Begrenzung gegen das gesunde Hirngewebe. 
Die „Zellen" dringen langsam vor, ohne daß es allerdings zu bösartigem, 
penetrierendem Wachstum gekommen ist. Befallen ist nur die Hirnrinde. 
Auffällig ist ferner, daß in einer Tiefe bis zu etwa 3 cm die Arterien in 
großer Ausdehnung Embolien zeigen, die zum Teil schon älter sind. 
In dem Gerinnsel ist nämlich an einigen Stellen bereits Bindegewebe 
nachzuweisen. Es handelt sich dabei nicht etwa um Thrombosen. Die 
Arterienwände sind durchaus intakt. Die Eisenfärbung fiel positiv aus, 
auch zeigte die Fettfärbung die Zellen stark mit Fettkörnern beladen'. 

Das histologische Bild paßt zu keinem der üblichen Granulations-
gewebe. Lues, Tuberkulose, Arteriosklerose konnten es nicht sein. Auch 
für ein echtes Blastom fand sich kein Anhalt. Um eine einfache Ver-
narbung handelte es sich auch nicht, denn das Narbengewebe des Hirns 

1 Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Beobachtung wird Dr. S chub a ck - 
Görlitz a. a. O. auf die Histologie dieses „Tumors" näher eingehen. 
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ist Glia und solche fehlte ja. Ebenso fehlte die übliche bindegewebige 
Abgrenzung gegen das Hirn.  Die positive Eisenfärbung beweist, daß 
hier einmal eine Blutung stattgefunden hatte. 

Wir sind nach vielfachen Überlegungen und Untersuchungen zu 
folgender Deutung des Falles gekommen.  Der Kranke hat Blutungen 
unter die Hirnhäute erlitten.  Die Hämatome wurden nicht wie sonst 
organisiert, sondern es bildete sich das geschilderte atypische Gewebe. 

Abb. 1. Granulationsgeschwulst nach Trau ma.  Rechts findet 8ich normales 
Hirngewebe, links ein zellreiches, einem Granulationsgewebe ähnliches Gewebe („Tumor"). 

Zwischen Hirn und „Tumor" findet sich keine bindegewebige Begrenzung. 

Warum der Prozeß nicht stationär wurde bzw. in eine Vernarbung aus-
klang, können wir nicht sagen. Vielleicht spielen die oben geschilderten 
Embolien eine Rolle. Wir wissen ja, daß die nutritiven Verhältnisse für 
die Vernarbung clinch Gliagewebe eine große Rolle spielen. Je schlechter 
die Ernährung, desto unvollkommener pflegt der Ersatz durch Glia-
gewebe zu sein. 

Nachdem als sicher gelten kann, daß Blutungen stattgefunden haben, 
müssen wir annehmen, daß der Unfall im Jahre 1933 zu den Blutungen 
geführt hat, zumal die Brückensymptome bis etwa 18 Monate an den 
Unfall heranreichen. Der Einwand, daß der Unfall nicht schwer genug 

36* 
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war, um Blutungen zu erzeugen, weil eine schwere Hirnerschütterung 
nicht nachweisbar war, ist nicht stichhaltig.  Einmal können sogar 
Schädelbrüche ohne Bewußtseinsverlust auftreten, dann fehlt aber auch 
in der Vorgeschichte jede andere Möglichkeit für die Entstehung einer 
Blutung.  Auch hat eine Disposition zu einer Blutung durch Gefäß-
veränderungen (Lues, Arteriosklerose usw.) nicht bestanden. Aus diesen 
gewichtigen Gründen haben wir die „Tumorkrankheit" als direkte Folge 
des Sturzes angesehen und den Tod als Unfalltod bezeichnet. 

Die Frage des Zusammenhanges zwischen Unfall und Hirntumor 
ist häufig aufgeworfen worden (siehe die letzte größere Zusammenstellung 
von Marburg „Unfall und Hirngeschwulst", Berlin: Julius Springer 1934). 
Bisher war die Frage aber immer die, ob eine nach Unfall entstehende 
Geschwulst (echte Blastome und auch Granulome verschiedener Ent-
stehungsart) ursächlich mit dem Unfall in Zusammenhang stehen kann. 
In unserem Falle ist es so, daß es direkt durch einen Unfall zum Krank-
heitsbild des Hirntumors kam. (Wobei natürlich das Wort Tumor nicht 
im Sinne eines Blastoms gemeint ist.) Ob solche fortschreitende atypische 
Granulationsbildungen nach Unfall häufig sind, müssen wir deswegen 
bezweifeln, weil sie nicht beschrieben sind. Wir möchten aber doch den 
Verdacht aussprechen, daß derartige Vorgänge 'häufiger vorkommen, 
aber übersehen werden. Jeder, der eine größere Gutachtertätigkeit hat, 
weiß ja, wie schnell die Frage des Zusammenhanges zwischen Tumor-
krankheit und Unfall mit der Entscheidung abgetan wird, daß ein Hirn-
tumor aus der persönlichen Disposition entstehe und der Unfall höchstens 
im Sinne einer „Verschlimmerung" wirken könne. Der vorliegende Fall 
soll eine Anregung sein zur Forschung, ob nicht außerhalb der bekannten 
Zusammenhänge zwischen Hirntumorkrankheit und Unfall auch eine 
solche Möglichkeit eines unmittelbaren Zusammenhanges häufiger vor-
kommt, wie ich sie eben geschildert habe. 

LXXIII. 

Besserung der Gehirndurchblutung durch Kreislaufhormone 
zur Beseitigung von Kopfschmerzen, Milderung von Zitter-
erscheinungen und zur Kräftigung gelähmter Glieder. 

Von 

Professor Dr. Paul Schenk (Danzig). 

Die Regelung der Durchblutung unseres Schädelraumes und des in 
ihm untergebrachten Gehirns ist noch wenig geklärt. Daher wissen wir 
noch außerordentlich wenig über die Ursache der aus den verschiedensten 
Gründen in allen Lebensaltern und in sehr mannigfacher Weise auf-
tretenden Kopfschmerzen. Sicher scheint zu sein, daß die Gefäße im 
Schädelraum umgekehrt beeinflußt werden als diejenigen unserer Glieder, 



zur Beseitigung von Kopfschmerzen, Milderung von Zittererscheinungen. 565 

daß das sympathische System erregende Einflüsse die Gefäße der Glieder 
verengern und diejenigen im Schädelraum, ebenso wie die Kranzgefäße 
des Herzens und die Nierengefäße erweitern können. Aus diesem Grunde 
enthalten fast alle Kopfschmerzenmittel Coffein und ähnliche, sym-
pathikomimetisch wirkende Stoffe. 

Da alle Salicylsäure-Abkömmlinge die Gefäße im Schädelraum 
ebenso wie diejenigen der Haut erweitern, stellen sie ebenso wie die 
Pyramidonkörper einen zweiten oft verwandten Bestandteil der zur 
Beseitigung von Kopfschmerzen usw. empfohlenen Mittel dar. 

Ein dritter Bestandteil sind häufig die die Nervenendigungen der 
Gefäße im Schädelraum gleichzeitig mit den Ganglienzellen des Gehirn es 
lähmenden B ar bit ur säur e -Verbindungen. 

Ich selbst verwende zu diesem Zweck die auf die Gefäße des ganzen 
Kopfes, sowohl des Gesichtes wie im Schädelraum erweiternd wirkenden 
Nitrite. Da das als Nitroglycerin bekannte T r initrat viel zu schnell, 
zu explosionsartig wirkt, nicht nur einen roten Kopf, sondern auch 
unangenehme Hirndruckerhöhungen macht, das 1930 von mir eingeführte 
Glycerin- Dinitrat, das Dinitroglycerin, weil es bei seiner viel lang-
sameren Zersetzung im Körper die Gefäße im Schädelraum wie die 
Kranzgefäße des Herzens viel langsamer und für bedeutend längere Zeit, 
und daher viel angenehmer und viel wirksamer erweitert.  Es ist seit 
1930 an etwas Bromisovalerianylharnstoff und Malonylharnstoff ge-
kuppelt unter dem Namen Cito r min im Handel und wird zur Beseitigung 
angiospastischer Beschwerden am Herzen und im Gehirn, sowie fast aus 
demselben Grunde als Einschlafmittel verwendet1. 

Ursächlicher, ich sollte wohl sagen biologischer wirkend ist jedoch 
das 1928 von Frey und Kraut aus dem Harn gewonnene, als Padutin 
im Handel befindliche Kallikrein. Wir kennen seine Zusammensetzung 
auch heute noch nicht, finden besonders viel in der Bauchspeicheldrüse, 
daher auch im Zwölffingerdarmsaft, und im Blute. Es senkt rasch den 
mittleren Blutdruck durch Erweiterung sämtlicher Gefäße. Allbekannt 
ist die hierdurch bedingte Aufhebung schmerzhafter Gefäßkrämpfe in 
den Gliedern und die oft dadurch ermöglichte Erhaltung des Lebens 
in ihnen. 

Weniger bekannt ist dieselbe erweiternde Wirkung auf die Gefäße 
im Schädelraum. Auf ihre Verwendung zur Beseitigung schmerzhafter 
und leistungsmindernder spastischer Gefäßverengerungen möchte ich an 
dieser Stelle sehr nachdrücklich hinweisen. 

Einen ähnlichen, wenn auch häufig bei weitem nicht ebenso kräftig 
erweiternden Einfluß auf die Gefäße im Schädelraum hat der von Ho ch-
r ein hergestellte Muskelauszug E mbr an.  Auch die chemische Zu-
sammensetzung seiner wirksamen Stoffe kennen wir nicht. Wir wissen 
jedoch, daß es die Kranzgefäße des Herzens kräftig erweitert und hier-
durch dessen Hubkraft vermehrt. Es ist hier wirksamer als Kallikrein, 

1 Herstellende Fabrik: Friedrich Heise, Berlin - Karlshorst, Tann-
häuserstraße. 
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erweitert jedoch weniger oder nur wenig die Gefäße der Glieder, aber 
fast ebenso stark, und das möchte ich heute besonders hervorheben, die 
Gefäße im Schädelraum. Dazu kommt eine oft sehr wertvolle stärkere 
allgemeine Anregung, eine oft sehr wohltuend empfundene Kräftigung. 
Das als wesentlichen Bestandteil Nucleosidfraktionen enthaltende 
La c arnol erweitert ebenso wie die als Myoston im Handel befindliche 
Muskeladenosinphosphorsäure und Eut ono n zweifellos die Kranzgefäße 
des Herzens (Drury 1929), in geringerem Grade auch die Gefäße der 
Glieder; ihr Einfluß auf die Gefäße im Schädelraum scheint weniger 
stark, vielleicht auch nur gering zu sein. 

Zur Beseitigung der in der Überschrift genannten leistungsmindernden 
Beschwerden sind daher am besten Padutin und Embran geeignet. Ihr 
Einfluß hat sich bei folgenden Störungen bewährt: 

1. Die allgemeine Arbeitsunlust, Denkschwäche, der dumpfe 
Druck im Kopf (besonders häufig im Hinterkopf) bei Männern aller 
Lebensalter, die oft sehr kräftig „muskulär" aussehen, sich jedoch seit 
einiger Zeit nicht mehr wohl und nicht mehr leistungsfähig fühlen. Der 
eine klagt über Würgen in der Kehle, und daß er gleichzeitig die Zunge 
nur schwer bewegen könne, der andere, daß er vormittags gegen 11 plötz-
lich matt werde, „wie auf Gummi" gehe, der Dritte, daß er morgens 
hach dem Aufstehen plötzlich machtlos bei vollem Bewußtsein, jedoch 
keineswegs ohnmächtig werde, und dann nur etwa 50 oder gar nur 
45 Pulse habe. Der Vierte klagt: So gegen 11 Uhr werden mir die Beine 
sehr schwer; habe ich mich 3 bis 5 Minuten weiter gequält, dann bekomme 
ich Brechreiz, Kopfschmerz, und sehe — bei vollem Verstande —  Ringe 
in allen Farben vor den Augen. Dieser Zustand hält 10 bis 15 Minuten 
an und nur allmählich kann ich mich unter Anwendung aller Energie 
wieder davon erholen. 

Diese in allen Lebensaltern und bei allen Konstitutionstypen auf-
tretenden Erscheinungen einer allgemeinen, aus uns noch unbekannter 
Ursache entstandenen Vagotonie einschließlich des plötzlich einsetzenden 
vagotonen Kollapses können wir durch die genannten gefäßerweiternden 
Mittel verringern, oft sogar ganz fortbringen. Besondefs leicht wird der 
dumpfe Kopf nach Embran frei. Der Schwindel schwindet auch wenn 
der Kopfschmerz noch bleibt, und der Kranke fühlt sich bedeutend 
leistungsfähiger, wenn er frühmorgens 10, und wenn möglich vormittags 
gegen 11 Uhr noch einmal 10 bis 20 Tropfen Embran nimmt. Vom Padutin 
wird meistens weniger besser vertragen. 

Die bessere Durchblutung der Kranzgefäße des Herzens, die Be-
schleunigung und Verstärkung seines Schlages, die Erweiterung aller 
zentralen, durch den zu starken Einfluß des Vagus verengerten Gefäße 
bessert die Durchblutung des Gehirnes und regt den gesamten Stof f-
wechsel an. 

2. Dasselbe gilt für den durch zu häufige und zu angestrengte 
geistige oder geistige und körperliche Arbeit zugleich zum Vagotoniker 
Gewordenen und Erschöpften.  Wunderartig befreit Padutin ihren 
Kopf, macht sie geistig und körperlich wieder frischer und beseitigt ihre 
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rasche Ermüdbarkeit! Liegt der Tiefpunkt des Tages nach den Mahl-
zeiten, so soll es vor ihnen genommen werden. Es schwinden dann auch 
die bei diesem Menschen nach dem Essen auftretenden durch zu starke 
vagotone Bremsung ausgelösten Herzbeschwerden, die fühlbare Un-
regelmäßigkeit und das Herzweh. 

3. Möchte ich hier die meist bei jungen Menschen aus ähnlichen 
Gründen auftretenden Sehstörungen nennen. „Plötzlich sehe ich nur 
noch eine Hälfte aller Dinge, dann verschwimmt mir alles vor den Augen, 
dabei wird mir oft eine Hand oder ein Unterarm gefühllos" klagen sie. 
Oder „es verdunkelt sich mir vor den Augen und ich verspüre Herzweh. 
Nehme ich jetzt schnell Padutin, dann ist alles wieder da!" Und durch 
eine planmäßige Embrankur kann man sie leicht von diesen negativen 
Skotomen und den anderen unangenehmen Störungen befreien.  Der 
auch im Anfall gesunde Augenhintergrund bestätigt unsere Vermutung, 
daß es sich hier nicht um eine Augenmigräne handeln kann, sondern 
daß eine Verminderung der Blutversorgung im Sehzentrum die Ursache 
dieser unangenehmen Störungen ist, die wir gemeinsam mit den anderen 
Beschwerden dieser meist jungen Männer beseitigen können.  Es ist 
günstig, wenn der meist niedrige Blutdruck dieser jungen oder älteren 
Männer während dieser Behandlung ansteigt, doch schwinden die Be-
schwerden auch wenn er sich nicht hebt.  Dasselbe gilt: 

4. Für das Ohrensausen.  Der im Ohr hörbare Pulsschlag ver-
schwindet häufig nach Padutin. Oft jedoch erst nachdem etwa 8 Tage 
lang drei- bis fünfmal täglich 10 bis 15 Tropfen genommen wurden, weil 
sich der Spasmus mitunter erst allmählich lösen läßt. Ebenso verhält 
sich oft: 

5. Der örtlich, Tag und Nacht festsitzende, harte Kopfschmerz, 
der bei Sitz in den hinteren seitlichen Schädelteilen auch oft mit einem 
Sausen und Brausen im Schädel verbunden ist. 

6. Die Durchblutungsstörungen des Gehirns zur Krisenzeit 
können wir beim Manne erfolgreicher bekämpfen als bei der Frau. Der 
Mann kommt mit den noch nicht genügend bekannten und beachteten 
Klagen: 

„Ich bin unzufrieden, gereizt und sehr leicht erregbar". „Es klopft 
mir in den Schläfen und klingelt mir in den Ohren". „Ich werde ärgerlich 
und böse im Charakter. Stets fürchte ich: Fängt es schon wieder an ?" 

„Am Tage spüre ich Ameisenkribbeln über dem Herzen und beim 
Einschlafen muß ich immerzu ganz tief einatmen." 

Padutin beseitigt viele dieser Beschwerden und macht den Kopf 
erstaunlich schnell frei. Mitunter wirkt auch hier Embran besser. Zunächst 
gleich frühmorgens 10 Tropfen geben. Auch den bei diesen Vagotonikern 
beim Einschlafen störenden Seufzerzwang infolge zu geringer Ab-
spaltung von Kohlensäure in diesem alkalotischen Zustande beseitigen 
wir mit der besseren Durchblutung des Atemzentrums.  Abwechselnd 
hiermit sollte Gl. hypophyseos sic°. cerebri Merck (frühmorgens 2 bis 
3 Tabletten) gegeben und eine Campolonkur durchgeführt werden. 
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Frösteln, die Vergeßlichkeit, Müdigkeit, das „Abgespanntsein" und die 
Neigung zu Schwindel werden behoben. 

7. Die antimenstruelle Migräne wird ebenso wie jede Migräne, 
insbesondere die unmittelbar ererbte weniger auf die geschilderte Weise 
beeinflußt.  Eine kurze schmerzhafte Menstruation kommt jedoch 
nach Darreichung der genannten Mittel besser, die Beine werden nicht 
so kalt, Brechreiz und Schwindel seltener. 

8. Benutzen wir beide Kreislaufhormone, um die bei manchen 
Vagotonikern beim Einschlafenwollen auftretenden unangenehmen 
Hautgefühle zu beseitigen. „Als wenn ich gekocht würde" und ähnliche 
Klagen sollen verstummen. 

9. Beseitigen können wir auch auf die geschilderte Art den durch 
Überarbeitung entstandenen, sekundär yagotonen, durch Spasmen der 
Piagefä,ße und Ernährungsstörung des Gehirns ausgelösten Tic nerveu x. 
Besonders durch abwechselnde Darreichung eines spasmolytisch wirkenden 
Beruhigungsmittels, z. B. Citormin. Dies führt über: 

10. Zu der oft sehr erfolgreichen Minderung des Tremor senilis. 
Da er meines Erachtens die Folge einer Erregung der Ganglienzellen 
des Gehirns durch unzureichende Versorgung der, im Gebiet der ver-
härteten und an einen vermehrten Bedarf sich nicht anpassen können-
den sklerosierten Gefäße ist, müssen wir versuchen, die Gefäße in der 
Nachbarschaft zu erweitern, 'wenn sie selbst nicht mehr hierzu elastisch 
genug sind. 

Das Zittern läßt sich in den meisten Fällen bald mindern, vielleicht 
sogar beseitigen — für die Dauer der Padutinwirkung (Embran ist hierzu 
nicht so gut).  Den harmlosen, von ihren Trägern kaum bemerkten 
Tremor zu beseitigen würde jedoch nicht lohnen, wenn nicht mit ihm 
seine unangenehmen Begleiterscheinungen schwänden!  „Bisweilen ver-
krampft sich Arm und Hand" hören wir klagen, oder „sowie ich ein-
schlafen will, richten sich die Finger und die Zehen ganz steif auf, und 
das schmerzt sehr! Gleichzeitig muß ich immerzu reden, und kann dann 
nicht einschlafen.  Nach Padutin bleibt der Arm ruhiger, die Glieder 
strecken sich nicht mehr, ich brauche nicht zu reden und kann ruhig 
einschlafen".  Diese Nebenerscheinungen bzw. Folgeerscheinungen zeit-
weilig noch mehr verstärkter Blutleere in den motorischen Zentren müssen 
wir beseitigen und können es durch Erweiterung der kleineren, noch 
elastischeren Nebengefäße durch Padutin, nicht ganz so gut durch 
Embran. Die vagotone Verkrampfung der Gefäße und die durch sie ge-
steigerte Erregung der Ganglienzellen muß fort, der Tremor an sich 
braucht nicht behandelt zu werden. 

11. Daß auch die übrigen durch Sklerose der Gehirngefäße ver-
ursachten Störungen auf die genannte Art gemildert bzw. beseitigt 
werden können, ist bekannt. Das nächtliche Sausen im Kopf, auch am 
Tage nach Schluß der Augen, die Vergeßlichkeit für neue Eindrücke, 
das unsichere Gefühl, das Torkeln: alle diese Beschwerden werden durch 
Padutin und Embran geringer, gleichzeitig hebt sich mit dem Herzen 
der allgemeine Kräftezustand. Auch der Schlaf wird ruhiger und gleich-
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mäßiger. Die Milderung der Beschwerden bleibt mitunter längere Zeit 
erhalten, geht oft jedoch schon einige Tage nach Aufhören der Behand-
lung zurück. 

12. Dankbarer ist es daher, bei Thrombose oder Embolie eines 
Pia- bzw. Gehirngefäßes möglichst bald nach der Störung das verlegte 
Gefäß oder wenigstens seine Nebengefäße durch Padutin oder Embran 
zu erweitern zu versuchen, damit möglichst wenig Ganglienzellen durch 
die Hirnanämie geschädigt werden. Wertvoll ist: 

13. Diese Hormondarreichung bei der Hirnblutung, wenn man 
sie ungefähr von der dritten Woche ab einführt. Die bisher kalten Glieder 
der gelähmten Seite werden wärmer infolge besserer Durchblutung des 
Gehirns und der gelähmten Glieder selbst, was körperlich und seelisch 
sehr wohl tut.  Ihre Beweglichkeit kommt hierdurch eher wieder, sie 
versteifen nicht so sehr in den Gelenken, sie werden kräftiger, das Kribbeln 
in ihnen schwindet. Diese äußerst günstige Wirkung erzielen wir auch, 
wenn wir erst mehrere Wochen nach der Hirnblutung mit der Behandlung 
beginnen, und sehen auch dann noch eine Beschleunigung des Behand-
lungserfolges. Müssen sie aber wochenlang durchführen. 

14. Bei der Gehirnerschütterung versuchen wir Spätschäden 
durch ungenügende Wiederherstellung der Ganglienzellenleistung durch 
frühzeitige Darreichung beider Stoffe zu vermeiden. 

15. Die Beseitigung der Schmerzen in amputierten Gliedern 
ist nach dem bisher Gesagten erklärt. 

Zusammenfassung: Aufgabe der vorstehenden Zeilen war, die 
wertvolle Hilfe von Padutin und von Embran bei Beseitigung von Durch-
blutungsstörungen im Gehirn planmäßig zu schildern.  Die Besserung 
der Durchblutung der Glieder durch sie ist ebenso bekannt wie die 
Besserung der Durchblutung des Herzens und die Vermehrung seiner 
Kraftleistung.  Die Besserung der Durchblutung des Schädelraumes 
durch sie wird jedoch noch viel zu wenig ausgenutzt. Trotzdem Bib ergeil 
bereits 1931 Padutin zur Lösung der die arteriosklerotischen Verände-
rungen begleitenden Angiospasmen empfahl, und Pr o chnow es bereits 
1933 zur „Einübung der Kollateralen" benutzte. Hillenbrand 
empfahl es 1934 zur Besserung der Schwerhörigkeit und der Meni ere sehen 
Krankheit infolge angioneurotischer Oktavuskrise, S a ar nio (1932) und 
A. Gmelin (1937) sahen Minderung von Depressionen nach Padutin. 
Stein sah 1936 nach Padutin eine bessere Durchblutung der Netzhaut-
gefäße und bessere Färbung der Papillen als Zeichen einer besseren 
Ernährung der Retina, die Sehstörungen beseitigen konnte; auch homo-
nyme Hemianopsie schwand. 

Diese vereinzelten Angaben kann ich auf Grund planmäßiger Ver-
wendung des Padutins bei allen genannten Erkrankungen bestätigen und 
ergänzen. Ich möchte ferner sehr empfehlen, abwechselnd mit Padutin 
Embran zu versuchen, das die Wirkung des Padutins wertvoll ergänzt, 
mitunter sogar eine bedeutend wohltuendere Allgemeinwirkung entfaltet 
und — heute noch billiger ist, als das für längere Behandlung •und bei 
leichteren Erkrankungen zu teure Padutin. 



570  Mai, Das Ultraviolett des zerstreuten Tageslichts. 

LXXIV. 

Das Ultraviolett des zerstreuten Tageslichts und seine 
therapeutische Bewertung. 

Von 

Hermann Mai (München) 1. 

Daß in unseren geographischen Breiten in der sonnenärmeren Jahres-
zeit ganz besonders ein beträchtlicher Mangel an kurzwelligem Licht 
besteht, ein Mangel desjenigen Teiles des Sonnenspektrums, der für 
Vorbeugung und Heilung der Rachitis maßgebende Bedeutung besitzt, 
ist eine uns längst geläufige Tatsache. 

Worüber wir Beobachtungen angestellt haben, betrifft auch nicht 
den jahreszeitlichen Verlauf des ultravioletten Anteils am Sonnenlicht, 
sondern wir wollten Reflexion und Durchdringungskraft dieses biologisch 
so wichtigen Lichtes im beschatteten Raum kennen lernen. 

Zu diesen Messungen wurde eine Cadmiumzelle benutzt, deren licht-
elektrische Empfindlichkeit gerade den sogenannten „Dorno"-Bereich, 
also den antirachitisch wirksamen Spektralabschnitt erfaßt, nämlich 
Energie mit kürzerer Wellenlänge als 320 mu. 

Mit diesem Instrument fanden wir, daß die Intensität an kurzwelligem 
Ultraviolett auch in überdeckten Räumen unserer Freiluftabteilung selbst 
im Winter nicht völlig fehlt, allerdings an hellen Tagen ein Vielfaches 
des Dunkelwertes beträgt. 

Vergleicht man Beginn und Ende der Einstrahlung im Winter und 
Sommer, so läßt sich feststellen, daß im August morgens schon vor 
8 Uhr eine Ultraviolettintensität erreicht ist und erst gegen Abend 
wieder unterschritten wird, die uns im Dezember nur eine kurze Mittags-
stunde vergönnt ist. 

Sehr überraschend ist die Beobachtung, daß von der im zerstreuten 
Tageslicht vorhandenen Ultraviolettmenge nur der zehnte Teil bis zu 
einem Punkt gelangt, der vom 2 m überstehenden Dach überwölbt ist. 
Steht dort ein Bett, so gelangt nur noch die Hälfte der am Fußende 
meßbaren Ultraviolettmenge bis zum Kopfende. 

Man ersieht aus diesen Messungen deutlich, wie gering die Durch-
dringungskraft des Ultravioletts im zerstreuten Tageslicht ist, und --- auf 
die Praxis angewandt --- wie wenig gleichgültig es somit ist, ob ein Kind 
ein paar Handbreit mehr oder weniger weit vom offenen Fenster weg 
gelagert wird, und wie wenig eine Lagerung auch direkt am Fenster ein 
Ersatz für den Aufenthalt ganz im Freien ist. 

Der Vortrag konnte aus zwingenden Gründen nicht gehalten werden. 
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Auch ließ sich voraussehen, daß ein in üblicher Weise im Kinder-
wagen ausgefahrener Säugling kaum eine Spur Ultraviolett in sein Verließ 
hinein bekommt. Schon die Lagerung des Gesichtes am tiefsten Punkt 
eines Kissentrichters gestattet nur mehr der Hälfte des kurzwelligen 
Lichtes, das die Bettoberfläche trifft, Zutritt zum Kinde selbst, wie wir 
mit der Photozelle messen konnten. Schließt man dann — wie die meisten 
besorgten Mütter — in der kühlen Jahreszeit auch noch das Wagendach, 
so liegt der Säugling vor der biologisch wertvollsten Strahlung so ziemlich 
verborgen in seinem Verschlag. 

Es sei nicht versäumt zu betonen, daß das Ultraviolett nicht der 
einzige wirksame und wichtige Faktor des Freiluftaufenthaltes ist. Auch 
die hintersten Kinder der Freiluftabteilung bekommen in wenigen Tagen 
rote Backen und haben vielerlei sonstigen Gewinn. 

Allerdings jene vornehmen Milerolimusinen von Kinderwagen, in 
denen das Kind allseitig von Zellophanscheiben umgeben ist, heben 
jegliche Freiluftwirkung auf und sind ausschließlich für den Fabrikanten 
von Nutzen. 

Neben diesen praktisch nützlichen Beobachtungen scheint uns die 
Photozelle eine Möglichkeit zu bieten, einer Normierung jeder Rachitis-
behandlung oder Vorbeugung näher zu kommen. 

Wir haben das Ultraviolettlicht künstlicher Quellen so abgefiltert 
und dosiert, daß es — gemessen an unserer Photozelle — der Ultraviolett-
intensität des winterlichen zerstreuten Tageslichts gleich kam. Mit dieser 
Lichtmenge gelingt es, eine Tierrachitis zu beeinflussen.  Wir hoffen, 
auf diesem Wege einheitliche Maßstäbe für verschiedene Behandlungs-
arten der Rachitis finden zu können. 

Aus unseren Beobachtungen glauben wir schließen zu dürfen, daß 
es nicht richtig ist, die Winterzeit unserer geographischen Breite glatt-
weg als „Ultraviolettnacht" zu bezeichnen.  Ja, wir sehen sogar, daß 
auch in stark .beschattetem Raum noch eine gewisse Menge Ultraviolett 
vorhanden ist, die offenbar einer antirachitischen Fähigkeit nicht ent-
behrt, und es verspricht deshalb auch an nicht sonnigen Wintertagen 
Nutzen, den Säugling ins Freie zu bringen. 

LXXV. 

Über Sehlaftiefenbestimmungen und Sehlafmittelprüfung. 

Von 

Professor Dr. IL. Regelsberger (Münster i. W.). 

Die Bestimmung der Schlaftiefe wurde erstmalig auf eine Anregung 
Fe chners hin durch Kohlschütter und zwar nach der Methode der 
Weckreize durchgeführt. Der später von Kr äp e lin (Bern) verbesserte 
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Apparat arbeitet nach dem fast trivialen Prinzip, die jeweilige Schlaf-
tiefe durch die Lautstärke eines herabfallenden Gewichtes oder, was 
auf dasselbe hinaus kommt, durch die jeweilige Fallhöhe zu bestimmen. 
Die Methode hat den Nachteil, daß der Schläfer in verschiedenen Nächten 
zu jeweils verschiedenen Zeiten geweckt werden muß, und daß durch 
die psychische Einstellung auf das' Ereignis bereits eine Veränderung 
der Schlafkurve eintreten kann. Ein anderes Verfahren (Nägele) ver-
meidet zwar diesen Nachteil, da lediglich die vom Schläfer ausgehende 
Unruhe bzw. Ruhe durch einen an der Bettstelle angebrachten Seismo-
graphen aufgezeichnet wird, erlaubt dafür aber nur eine sehr ungefähre 
Schätzung der wirklichen Schlaftiefe. Es war daher ein Fortschritt, als 
W. Trendelenburg unter Benutzung der H. Straubschen Erfahrung 
über den Anstieg der alveolaren Kohlensäure im Schlaf erstmalig 
brauchbare Ventile konstruierte, welche auch während des Schlafes eine 
dauernde Entnahme der alveolaren Kohlensäure ermöglichten.  Der 
Vortragende hat dieses Trendelenburgsche Verfahren durch eine voll 
automatisch arbeitende Apparatur ersetzt. Es wird durch eine im unteren 
Nasengang liegende dünne Gummisonde, unter Vermittlung eines durch 
die Atmungsbewegungen gesteuerten elektrischen Kontaktes am Endo 
jeder Ausatmung eine kleine Alveolarluftprobe entnommen, in einer 
100 Bürette gesammelt und nach Durchpressen des Büretteninhalts durch 
eine Kohlensäurevorlage der Rest direkt in Prozenten und in Form einer 
Kurve selbsttätig aufgeschrieben. 

Diese alveolaren Schlafkurven, welche sich so mühelos und ohne 
Behelligung des Arztes gewinnen lassen, zeigen in mehr oder weniger 
starker Ausprägung den bereits von Michelson, später von Bass und 
Herr beschriebenen Doppelgipfel, entsprechend der vormitternächtigen 
bzw. morgendlichen größten Schlaftiefe.  Weiterhin ist die Form des 
Erwachens in Gestalt eines lytischen oder plötzlich kritischen Abfalles 
der Schlafkurve sofort ersichtlich und damit ein Urteil über die Nach-
wirkungen eines eventuell gegebenen Schlafmittels möglich. In all diesen 
Fällen gestattet eine gleichzeitig eingeschaltete Fernübertragung eine 
laufende Kontrolle des Schlafzustandes vom Zimmer des Wachpersonals 
aus. Die jeweilige maximale Kurvenhöhe gibt ein Maß der Schlaftiefe, 
wie man besonders beim Vergleich der durch verschiedene Schlafmittel 
erzeugten Amplituden erkennt.  Am gleichen Patienten lassen sich so 
die Wirkungen der leichten, mittelstarken und starken Schlafmittel, etwa 
der Valeriana- und Brompräparate, über das Zanodorm, Luminal bis zum 
Scopolamin in einer aufsteigenden Reihe anordnen, welche gewisse Rück-
schlüsse auf die Art der vorliegenden Schlafstörung ziehen läßt.  Die 
bisherige, auf rein subjektiven Angaben des Patienten oder den nicht 
viel höher zu bewertenden Mitteilungen des Wachpersonals fußende Be-
urteilung der Schlafmittelwirkung und Schlaftiefe wird nach dem be-
schriebenen Verfahren erstmalig durch eine objektive und zuverlässige 
Methode ersetzt. 

Die besondere Rhythmik im Verlauf der Schlaftiefe erklärt sich einer-
seits durch die Fortwirkung bestimmter Tagesreize, andererseits durch 

1 
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den Spannungszustand der inneren Organe, vornehmlich der Harnblase. 
Es läßt sich zeigen, daß besonders durch diese eine Zügelung des Schlafes 
in ein zu tiefes Abgleiten durch fortwährende Impulse betätigt wird, 
wie sich besonders beim Vergleich der seismographisch verzeichneten 
Unruhe des Schläfers mit den konform gehenden Remissionen der 
Alveolarkurve ergibt. Man kann also in diesem Sinne sehr wohl von der 
Tätigkeit eines Wach zentrums sprechen, welches dem Schlafzentrum 
entgegengesetzt arbeitet. 

Eine besondere Verwendung kann die gleiche Apparatur auch zur 
Prüfung von Narkosemitteln, schließlich überhaupt bei der Prüfung des 
Narkoseablaufs, finden. 

Ausführliche Veröffentlichung des Vortrages erfolgt demnächst in 
der Klinischen Wochenschrift. 
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von Cortikosteron: Tropp und Köhler 248. 

Kohlehydratstoffwechsel und Vitamine B: Martin 420; Hoff 432. 
Konstitution, Bedeutung für die Erkrankung an Gelenkrheumatismus: 
Claussen und Steiner 299. 

Kopfschmerz bei Hirntumor: Foerster (B) 462. 
Kopfschmerzen, Besserung durch Kreislaufhormone: Schenk 564. 
Kortikosteron: v. Bergmann (B) 169. 
Kreislauf und Diät: Dienst 158. 
Kreislaufbelastung beim Sport im Jungvolk: Joppich 128. 
Kreislauffunktionsprüfung bei physikalischer Therapie: v. Neergaard 
und Zimmermann 124. 

Kreislaufhormone zur Besserung der Hirndurchblutung und Beseitigung 
von Kopfschmerzen, Zittererscheinungen und zur Kräftigung gelähmter 
Glieder: Schenk 564. 

Kreislaufstörungen bei Hirntumoren: Foerster (B) 467. 
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Kreislaufversagen und Bedeutung der Kreislaufzeit: Bock 148. 
Kreislaufzeit: Straub (B) 35. 
- Bedeutung für die Diagnose des Kreislaufversagens und ihre Beziehungen 
zu Venendruck, Vitalkapazität und Blutmenge: Bock 148. 

- und Gallenfarbstoff im Blut als Maßstab der Herzinsuffizienz: Stanojevió 
155. 

Laktoflavin: Kuhn (B) 369. 
- Kühnau (B) 373. 
- Transport im Organismus: Bennhold und Schubert 425. 
L euko cyt en, über die Genese toxischer Veränderungen der neutrophilen - : 

Stodtmeister 312; Bohnenkamp 316; Alder 316. 
Lipoidgehalt der Nebennierenrinde unter pathologischer, endokriner und 
pharmakologischer Beeinflussung und seine Bedeutung: Westphal 242. 

Magenerkrankungen, Vitamin C-Gehalt des Blutes bei - : Wördehoff 456. 
Magenge s c hwürs b eh andlung , Dauerresultate der internen - : Steuer 446. 
Minutenvolumen und Herzfunktionsprüfung: Brauer 81. 
- und Herzfunktionsprüfung: Straub (B) 38. 

Nebenniere, Funktion und Erkrankungen: v. Bergmann (B) 161. 
- Funktion und Erkrankungen im Kindesalter: Baumann (B) 178. 
- geburtstraumatische Blutungen der - : Baumann (B) 182. , 
- Histologie der - v. Lucadou 266. 
- und Blutdrucksteigerung: Hantschmann 262. 
- und Diphtherie: Kostoski 265; Einhauser 265. 
- und Vitamin C: Baumann (B) 189. 
- und Zuckerstoffwechsel: Friedrichsen 255. 
Nebennierenapoplexie: Baumann (B) 182. 
Nebenniereninsuffizienz, der spezifische Stoff im Serum und sein Nach-
weis durch den Meerschweinchennebennierentest: Riml 225. 

Nebennierenlose Hunde, Perorale Kohlehydratbelastung unter dem Ein-
fluß von Coitikosteron bei - : Tropp und Köhler 248. • 

Nebennieren rinde, Beziehungen zur Ca- und P-Bilanz des Körpers: 
Lucke 240. 

- Kaliumsenkendes Prinzip der - : Nitschke und Krätschell 245. 
- Lipoidgehalt unter pathologischer, endokriner und pharmakologischer Be-
einflussung und seine Bedeutung: Westphal 242. 

- und Beziehungen zum Vitamin C: Bamberger 229. 
- und Diphtherie: Herbrand 255. 
- und Infekte: Munk 267. 
Nebennierenrindenhormon bei Icterus catarrhalis: Eppinger 264. 
- und infektiöse Myokardschädigungen: v. Kiss 263. 
Nebennierenschädigungen und Infekte: Baumann (B) 185. 
Nicot ins äure : Kuhn (B) 370; Kühnau (B) 376. • 
Nierenfunktion und Herzfunktionsprüfung: Hochrein (B) 50. 

öde m bei Beriberi und Hungerödem, gemeinsame Ursache: Luclmer 355. 

Pankreasinsuffizienz und Vitamin B1: Schnetz 368. 
Parkinsonismus, postencephalitischer: Pette (B) 512; Baldauf 560; Pette 
560. 

- - Neue Heilmethode: Panegrossi 541 (B); Baldauf 560; Pette 560. 
Pankreas, Röntgenuntersuchung: Kuhlmann 453; Haring 455; Engel 456. 
Pellagra: Kühnau (B) 376. 
- Ätiologie der - Frontali 386. 
Pneumotachographie bei Asthma und Emphysem: Heymer und Thiele 
489; Trumpp 455; Koch 455. 

Poliencephalitis: Pette (B) 487. 
Polio myelitis: Pette (B) 506; Königer. 559; Frey 558; Rietschel 558. 
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Pr eß v ersuch und Herzfunktionsprüfung: Bürger 107. 
Pseudoperitonitis, Ätiologie beim Coma diabeticum: Berning 282. 
P sit t ako s e , Diagnostische Hautprobe bei - : Wurm und Ko Da Guo 316. 
Pubert as praecox und Nebenniere: v. Bergmann (B) 175. 

Rachitis, hyperphosphatämische mit Diabetes salinus renalis: Fanconi 214. 
Renin und renaler Hochdruck: Hessel 274. 
Röntgenuntersuchung als Herzfunktionsprüfung: Hochrein (B) 53. 
- und Herzfunktionsprüfung: v. Braunbehrens 97. 

Salzmangelzustände, hormonalbedingte: Engel 276; Martini 285. 
S auerstof f a u f n a hme v er mö genund Herzfunktionsprüfung: Straub (B)30. 
Sauerstoffsättigung als Herzfunktionsprüfung: Matthes 117. 
Sauerstofftransport als Herzfunktionsprüfung: Hochrein (B) 51. 
Schlaftiefenbestimmung und Schlafmittelprüfung: Regelsberger 571. 
Schwindel bei Hirntumor: Foorster. (B) 466. 
Sin gultus bei Hirntumoren: Foerster (B) 469. 
Sklerose, multiple: Pette (B) 525. 
Sport beim Jungvolk und Kreislaufbelastung: Joppich 128. 
- Frühdiagnosen der Herzschäden durch - : Reindell 111. 
- und Kreislaufbelastung: Weiß 136. 
Sprue, einheimische, europäische: Hansen 398; Stepp 435. 
Stauungspapille bei Hirntumor: Foerster (B) 460. 

Training und Herzfunktion bei körperlicher Anstrengung: Frey 94. 
Typhusgift, Ausschwemmungssperre für Blutzellen durch - : Wolf 314; 
Bohnenkamp 316; Alder 316. 

Ulcus s. Magengeschwür. 
Ultraviolett des zerstreuten Tageslichts und seine therapeutische Be-
wertung: Mai 570. 

Unterdrucktest als Herzfunktionsprüfung: Straub (B) 36* 

Valsalvascher Versuch und Herzfunktionsprüfung: Straub (B) 86. 
Venendruck als Herzfunktionsprüfung: Hochrein (B) 56. 
- und Kreislaufbelastung: Gollwitzer-Meier 84. 
- und Kreislaufzeit: Bock 148. 
Verdauungsapparat, Funktionsstörungen bei Coli-Infektion des Duo-
denums: Grunke 451. 

Vererbung und Blutvarietäten: Undritz 307; W. Berger 309; Haring 310; 
Alder 316. 

Virusinfektionen des Zentralnervensystems: Petto (B) 488. 
Vitalkapazität als Herzfunktionsprüfung: Hochrein (B) 47. 
- und Kreislaufzeit: Bock 148. 
Vita maxima und Herzfunktionsprüfung: Brauer 79. • 
Vitamin B1: Schroeder (B) 339; Schaltenbrand 350; Luckner 355; Nagel 362; 

Gottlebe 363; Fünfgeld 363; Gaethgens 363; Dietlen 365; Stepp 365; 
Kroetz 367; Schnetz 368. 

- - (Aneurin, Thiamin), Physiologische Funktionen: Abderhalden (B) 319; 
Schaltenbrand 350; Luckner 355; Nagel 362; Gottlebe 363; Fünfgeld 363; 
Gaethgens 363; Dietlen 365; Stepp 365; Kroetz 367; Schnetz 368. 

- - Diskussionsvortrag: Schaltenbrand 350; Nagel 362; Fünfgeld 363; 
Dietlen 365. 

-  und Adrenalin: Gaethgens 363. 
- - und Diphtherie: Kroetz 367. 
- - und Herzstörungen: Dietlen 365. • 
- - und Kohlehydratstoffwechsel: Gottlebe 363. 
- - und Pankreasinsuffizienz: Schnetz 369. 
- - und Zahnkaries: Stepp 366. 
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Vitamin B 2 (Chemie): Kuhn (B) 369. 
— — (Physiologischer und klinischer Teil): J. Kühnau (B) 371; Hoff 432; 
Wiedemann 432; Weicker 433; Hoen 434; Meulengracht 434; Keller 434; 
Stepp 435; Bohn 435; Rostoski 436; Hansen 436; Rietschel 437; Assmann 
437. 

— — Stellung zur perniziösen Anämie: Meulengracht 417. 
— — und Coeliakie: Rietschel 396. 
— — und B1 und die Beeinflussung des anaphylaktischen und Histamin-
shocks: Doxiades und Lemke 429. 

Vitamine B und Kohlehydratstoffwechsel: Martin 420; Hoff 432. 
Vitamin C, Beziehungen zur Nebennierenrinde: Bamberger 229. 
Vitamin 0-Gehalt des Blutes bei Magenerkrankungen (Gastritis und Ulcus): 
Wördehoff 456. 

Vitamin C und Nebenniere: Baumann (B) 189. 
— — und Nebenniere: v. Bergmann (B) 173. 

Zahnkaries und Vitamin B1: Stepp 365. 
Zentralnervensystem, entzündliche Erkrankungen :Pette (B)486; Frey 558 ; 
Rietschel 558; Schlack 559; Königer 559; Veiel 559; Baldauf 560; Potts 560. 

Zink-Protamin-Insulin: Kestermann 292; Linneweh 294; Katsch 294; 
Geller 295; Berg 299. 

Z uckersto f f we chsel und Nebennierenrinde: Friedrichsen 255. 








