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Weißer Hirsch, Niddastr. 14. 

451. „ „ Horn, Friedrich, Facharzt für innere Krankheiten, leitender 
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454.  ff  „  Hotz H. W., Med. Klinik Zürich, Assistenzarzt (Schweiz), 
kantonspital. 
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teilung am Krankenhaus Milbitz Gera, Hindenburg-
straße 7. 

466.  ,,  „ In gv ar , Professor, Direktor der Mad .Klinik Lund (Schweden). 
Gärdagatan 14. 

467: ,,  „ Isaac, Professor, Frankfurt a. M.17, Kettenhofweg 112. 
468. 9, ,, Isenschmid, Professor, Bern, Hirschgraben 6 (Schweiz). 
469.  „ Isserlin, M., Bad Soden i. Ts., Hauptstraße 6. 
470.  „ Jacobi, J., Professor, Hamburg 24, Lessingstraße 7. 
471. „ Jagdhold, H., Oberarzt der I. Med. Klinik, Dresden A 24, 

Reichsstraße 15. 



472. 
473. 

474. 

476. 

477. 
478. 

479. 
480. 

481. 
482. 
483. 

484. 
485. 

486. 
487. 

488. 

489. 

490. 

491. 
492. 

493. 

494. 

495. 
496. 
497. 
498. 

499. 

500. 

501. 

502. 
503. 
504. 
505. 

506. 

9f  99 

99 

90  99 

Frau „ 

Herr „ 

99 

Ordentliche Mitglieder. XXIX 
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Jezler, Adolf, Privatdozent für innere Medizin, Spezialarzt 
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585.  „  „ Kugler, Ober-Med.-Rat, Gmunden, Oberösterreich. 
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Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 
Referatvorschläge.  Gehaltene Referate. 

1882 
3 

Rühle: Diphtherie.  v. Leyden: Morbus Brighthii. 

Fürbringer: Lokalkroup im Verhält-  Liebermeister: Wert der antipyr. De-
nis zur Diphtheria. handlu ngsmethode. 

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

V. Zlemssen: Kryptogen.  Septiko-
pyämie. 
Diphtherie. 
Elektr.  Strom  zu  diagn. und 
therap. Zwecken. 
Typhusrezidive. 

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

V. Dusch: Lungentuberkulose-über-
tragung. 

Flakier: Verdauung. 
Chirurgie bei inneren Krankheit. 

Curschinann: 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 Pneumonia, ob lokaler  Diphtherie. 
Prozess oder Infektionskrankheit. Abortive Behandlung der Infektions 
Nutzen der Vakzination und Re-  krankheiten. 
vakzination und Vorsichtsmaß-
regeln. 
Ursachen  der  versch. Typhus-
formen. 

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



LIV  Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorschläge. 

Schultze: Poliomyelitis u. Neuritis 
und Therapie. 

Albin Hoffmann: Nervöse Dyspepsie 
und Behandlung. 

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

Ebstein: Aetiol. rheum. Erkrankung. 
y. 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 Pneumonic. 
Leyden mid 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. 

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

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

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

Ebstein- Henneberg: Behandlung der 
Fettleibigkeit. 

Filehne, Liebormeister: Antipyrese. 
Cursehmann, Riegel: Bronchial-
asthma. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge.  LV 

Referatvorsehläge. 

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,Roffmann: 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. 

Nothnagol, Naunyn: Lokalisation der 
Gehirnkrankheiten. 

Vogel, Hagenbach: Pathologie und 
Therapie des Keuchhustens. 

1888 

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

Bing, y. Jaksoh: 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, Cursohmann: Ileus und 
seine Behandlung. 

Ebstein, Pfeiffer: Natur u. Behandlung 
der Gicht. 



LVI Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorschläge. 

1890 

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

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

Curschmann: Diagnose der Magen-
krankheiten. 
Angina pectoris. 

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

Pauly: Tabes dorsalis. 

Gehaltene Referate. 

Immermann, Schede: Behandlung der 
Empyeme. 

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

1891 

Curschmann: Schwere anämische Zu-
stände. 
Verschiedene Formen el& 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.Jaksch,Ziegler,Ileubner, 
M.Sehmidt, Dettweiler, Sonnenbu rg, 
Baccelli, Klebs: Koch sches Heil - 
verf ahren. 

Fraenkel, Vierordt: Angina pectoris. 

1892 

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

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

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

Birch - Hirschfeld, Ehrlich: Schwer 
anämische Zustände. 

Rosenstein, Stadelmann: Chron. Leber-
entzündung. 

1893 

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

Fürbringer: Nephrolithiasis. 

Rumpf, Gaffky: Cholera. 

Striimpell, Wernicke: Traumat. Neu-
rosen. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorsehläge. 

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

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

1895 

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

Gehaltene Referate. 

LVII 

Heubner: Heilserum, Diphtherie. 

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

1896 

Leyden: Epilepsie. 
Naunyn: Deus. 
Arteriosklerose. 

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

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

Bast, Binz, Unverricht: Arzneilehre 
Antipyretica. 

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

1897 

Jacksch: Septische Erkrankungen. 
Mendelsohn: Darmantisepsis. 
Cursehmann: Enteroptose. 
Lichthelm-Kasch: Leukämie, Pseudo-
leukämie,  pathol.  Leukozytose, 

Neubner:  Enzephalitis  und  deren 
Ausgänge. 

Schultze:  Röntgenphotographie  in 
der inneren Medizin. 

Reuvers: Verschiedene klin. Formen 
der Lungentuberkulose. 

Litten: Verhältnis d. septischen zu 
den Gelenkerkrankungen. 

Baumler, Ott: Chron. Gelenk-
rheumatismus. 

Unverricht: Epilepsie. 
Eulenburg: Morbus Basedowii. 

1898 

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

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

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



LVIII Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschläge. 

1899 

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

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

Quineke: Pathogenese der Meningitis. 

Gehaltene Referate. 

v. Schrätter, Martins: Insuffizienz des 
Herzmuskels. 

Löwit, Minkowski: Leukämie  und 
Leukozytose. 

1900 

Sahli: Herzmittel und Vasomotoren-
mittel. 

v. Koranyi, Pol:  Behandlung der 
Pneumonia. 

Litten: Endokarditis in Beziehung 
zu anderen Krankheiten. 

1901 

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

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

1902 

Michaelis: Pathologie und Therapie 
der Lungenblutungen. 

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

Stern: Serodiagnostik d. Infektions-
krankheiten. 

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

Ewald, Fleiner: Diagnose und Therapie 
des Magengeschwürs. 

Bie: über Lichttherapie. 

1904 

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

1905 

Plämies: Stellung der inneren Medizin 
zu den Frauenkrankheiten. 

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

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

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

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

Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschlge. 

1906 

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

V. Jacksch: Bedeutung der Protozoen 
f. d. Klin. 
Klin. Bedeutung d. Polyzythämie. 

Erb: Verwertung d. Pawlowsehen 
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 Ref erate. 

LIX 

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 

n der Gelenke. 
ochultze:  Neuere  Untersuchungen 
der Darmfunktion. 

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

SchInter 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. 



LX Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschläge. 

1909 

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

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

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

Meurer: Fieber und Infektion. 

Gehaltene Referate. 

Magnus-Levy: Mineralstoffwechsel in 
klin. Pathol. 

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

Head: Sensibilität u. sensibl. Prüfung. 

1910 

Klemperer: Pathologie u. Therapie 
der Nierensteinkrankheiten. 

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

Kraus:  Appendizitis  nach intern. 
Gesichtspunkt. 

Morawitz: Körperliche Konstitution 
u. Diathese. 

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

Anonym: über Keuchhusten. 

Spezielle Erkennung u. Behandlung 
d. Tuberkulose. 

Entstehung und Behandlung der 
sek. Anämien. 

1911 

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

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

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

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

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

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

1912 

Gehaltene Referate. 

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

Rering: Das Fieber. 
Rrehl: Pathol. u. Therap. der Schlaf-
losigkeit. 

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

Matthes: Diabetes. 

Grober: Intermed. Stoffwechsel. 
'Krause: Sport und Medizin. 

1913 

lirehl: Pathologie und Therapie der 
Schlaflosigkeit. 

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

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

Natthes: Diabetes. 
111rsch: Arzneibehandlung. 
Penzoldt: Lungenchirurgie. 

Krebsproblem. 
Syphilis in der inn. Medizin. 
Formen u. Therapie  d. Fett-
leibigkeit. 

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

1914 

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

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

Matthes: Diabetes. 
nirsch: Arzneibehandlung. 
Penzoldt: Lungenchirurgie. 

Krebsproblem. 
Syphilis i. d. inn. Medizin. 
Fettleibigkeit und Therapie. 
Formen des Brustkorbes, klin. 
Bedeutung und Behandlung. 

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

Sehottmüller: Wesen u. Behandlung 
der Sepsis. 



LXII  Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschläge. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Moritz: ReizkörpertIkeapie 
Pathogenese der Ödeme. 

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

Gehaltene Referate. 

1916 

Hoffmann: Kriegsseuchen. 
Wenckebaeh: Herzerkrankungen, 
Krieg. 

Hirsch: Kriegsnephritis. 

1920 

Sehntenhelm: 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). 

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

G. Klemperer: Psychotherapie. 

Spielmeyer: Versuche d. theoretischen 
Neuroluesforschung zur Lösung 
therapeutischer Fragen 

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

Klewitz: Asthma. 
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Ref eratvorschläge. 

1927 

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

Palta: über Kachexien. 

Gehaltene Referate. 

Gaupp, Fleischmann: über Psycho-
therapie. 

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

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

1928 

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

L. Brauer:  Verpflegung  in  den 
Krankenanstalten. 

Grate: Der Einfluß des Krebses auf 
den Stoffwechsel. 

Seyderhelm: Die Behandlung der 
perniziösen Anämie. 

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 dieDekompensation 
der erworbenen Herzklappenfehler 
und ihre Behandlung. 

1930 

Trendelenburg, Lichtwitz: Hypophyse 
und hypophysäre Krankheiten. 

Passier, Rosenow, Biding: Herd-
infektion. 

1931 

Goldstein, v. Weizsäcker: Die Neuro-
regulation. 

Rein, Krayer: Physiologie der Coro-
nardurchblutung. 

Edens, Morawitz: Pathogenese und 
Klinik der Angina pectoris. 

Bürger: Die klinische Bedeutung des 
Ch olesterinproblems. 



LXIV Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschläge. 

1932 

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

Gehaltene Referate. 

Dale: über Kreislaufwirkungen 
körpereigener Stoffe. 

Volhard: über körpereigene kreis-
laufwirksame Stoffe. 

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

Brauer: Die respiratorische Insuffi-
zienz. 

Liebermeister: über doppelseitigen 
Pneumothorax. 

Jacobaeus: über Lungenkollaps. 

1933 

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

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

Fr.  Soli°Hong:  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. 

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

e) Rheumatismus. 
f) Endothorkale Pneumolyse. 
g) Welche Bedeutung kommt der 
Gastroskopie zu? 

Schittenhelm:  Die Bedeutung des . 
Carcinoms für die innere Medizin. 

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

O. Frhr. v. Verschuer: Allgemeine 
Erbpathologie. 

Naegell:  Klinische  Erbpathologie 
innerer und Nervenkrankheiten. 

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

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

E. Schroder: Die  normale  und 
krankhafte Ovarialf unktion. 

Wilhelm Stepp: Der gegenwärtige 
Stand der Vitaminlehre. 

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

Joachim Kühnau: Der Mechanismus 
der Vitaminwirkungen. 

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

Ref eratvorsehlüge.  1935  Gehaltene Referate. 

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

Sehwenkenbecher: 
a) Röntgenbehandlung desLympho-
granuloms. 
Röntgendiagnose von Wirbel-
säulenerkrankungen, Knochen. 
und Gelenkerkrankungen. 

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

g) Die  interne Behandlung  der 
Thyreotoxikosen. 

h) Erkrankungen der Harnwege. 

b) 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

6. 

7. 

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, 
Gramulocytopenie,Agranulocytose, 
Panmyelophthise  usw.)  Hell-
mann - Lund. — Werner Schultz-
Berlin-Charlettenburg. 
Die Bedeutung der Thorakokaustik 
bel Lungentuberkulose.  He in - 
Tönsheide. — Maurer - Davos. 
Die Bedeutung spezifischer sero-
logischer Reaktionen far Klinik 
und Praxis. S chul t en -Hamburg 
(unter Mitarbeit von Ga e thg ens - 
Hamburg). 
Die Bedeutung der Gastroskople 
(unter Berücksichtigung der Ga-
stritis).  Henning - Leipzig.  — 
Gutzeit- Berlin. 
Bloklimatik. Gehl t t en he lm-
Munchen. —  Linke-Frankfurt 
am Main. — Schwenkenbecher-
Marburg. — Pf leiderer - Kiel. — 
Madsen- Kopenhagen. — Mörik-
hofer-Davos. — Bacmeister-
St.Blasien (Baden).— Haeb erlin 
Wyk auf Föhr. 

1936 

LXV 

8 ehröder:  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. 

Naegell: 

Die Bangsche Krankheit. 

Siebeek: 

a) Die Hirntumoren.  6. 
b) 'Ober Schlafmittel. 

Sehwenkenbeeher: 
a) Erkältungen. 
b) Erkrankungen der Harnwege. 
a) Die Behandlung der Prostata-  7. 
erkrankungen und der Urirmeten-
tion. 

Kongreß f. innere Medizin.  LI. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Vorsorge und Fürsorge im Rahmen 
der Neuen Deutschen Heilkunde. 
Kötschau -Jena. 
Neue Deutsche Heilkunde, Arzt und 
Fortbildung. Biome- Berlin. 
Die Arbon itn Rudolf ließ-Kranken-
haus. Grote-Dresden. 
Naturheilkunde Im Rahmen der 
Deutschen Heilkunde. Brauchle-
Dresden. 
Die Behandlung der Herz schwäche. 
Siebeck-Berlin. 
Die  Staubinhalationskrankheiten 
der Lunge.  Asehoff -Freiburg. 
— Giese-Freiburg. — Böhme-
Bochum. — vonundzuLoewen-
stein-Essen. — Lochkemper - 
Düsseldorf. 
Die elektrokardiographisehe Dia-
gnose derHerzmuskelerkrankungen. 
Schel long- Heidelberg. 

V 



LXVI Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschläge. 1937 
Assmann: 

1. Beziehung der Nebennierenrinde 
zum Kochsalzstoffwechsel. 

2. Knochenerkrankungen mit Aus-
schluß der Rachitis. 

3. Infektiöse Erkrankungen des 
Zentralnervensystems. 

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

Gehaltene Referate. 

J. Neue Grundsätze der Ernährung. 
Bessau -Berlin. 

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

3. Die homöopathische Betrachtungs-
weise und die Hornöotherapie des 
Schmerzes. Stiegele- Stuttgart. 
— Gessler- Wuppertal. 

4. Pathologie der Schilddrüse: 

1. Die Genese  des endogenen 
Kropf es mit besonderer Berück-
sichtigung  der  Erblichkeits-
frage. Eugster - Zürich. 

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

3. Basedow ' und Zwischenhirn. 
Faltar-Wien. 

5. Welche Bedeutung hat die tuber-
kulöse Augemeininfektion für den 
Organismus dos Menschen? 
Hübschmann-Düsseldorf. — 
v. d. Weth-Beelitz. — Deist-
lieberruh. 

Referatvorschläge. 1938 Gehaltene Referate. 

Stepp: 

1. Arteriosklerose. 
• 

2. Orale Infektion. 

3. Behandlung der Hypertonie. 

4. Nierenfunktionsprüfung. 

5. Syphilis des Zentralnerven-
systems. 

6. Aktive D iphtherieimmunisierung. 

1. Über Iferzfunktionsprüfung. 
Straub-Göttingen. — Hochroin-
Leipzig. — Stolte-Breslau u. a. 

2. Funktion und Erkrankungen der 
Nebenniere.  von Bergmann; 

• Berlin. — Baumann -Basel u. a. 

3. Über Vitamin B. 

a) Vitamin B1. Abderhalden-
Halle. — Schröder-München. 

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

4. Dio Beziehung von Allgemeinsymp-
tomen und Herdsymptomen beim 
Hirntumor. F ö rst e r -Breslau. 

5. Akutentzündliche Erkrankungen 
des Zentralnervensystems. Pette-
Hamburg. 

6. Über eine neue Behandlungsweise 
der Encephalitis epidemica chro-
nica in der Parkinson'schen Form. 
Pannegrossi-Rom. 



Protokoll.  LXVII 

Referatvorsehläge.  Gehaltene Referate. 
1939 

Diction: 

1. Über Frühschaden. 
2. Kreislauf mid Atmung. 

1. über Arteriosklerose.  Aschoff - 
Freiburg. — Fr e y - Bern. 

2. Ober. Kreislauf und Nervensystem. 
Spatz - Berlin-Buch. — West-
phal-Hannover. — Bostro&m-
Königsberg. — J. H. S c hult z - 
Berlin. 

3. Über fokale Infektion. R össle-
Berlin. — Kiss lin g - Mannheim. — 
Berger - Graz. 

4. Der Gebillverfall als Ausdruck einer 
Fehlernährung. Euler -Breslau. 

Protokoll 
der ordentlichen Mitgliederversammlung der 51. Tagung der Deutschen 

Gesellschaft für innere Medizin. 

Die Sitzung fand statt am Mittwoch, den 29. März 1939, vormittags 

8.30 Uhr, im „Paulinenschlößchen" zu Wiesbaden. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: 

Stepp, als Vorsitzender, 
Ass mann, als stellvertretender Vorsitzender, 
Géronne, als ständiger Schriftführer und 
Herr Dietlen. 

An dieser Sitzung nahmen ungefähr 60 Mitglieder teil. 

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

Zu 1. Entsprechend dem Vorschlag des Ausschusses wurden für den ver-
storbenen Herrn Straub Herr Eppinger -Wien und für den 
satzungsgemäß ausscheidenden Herrn Ass mann Herr Graf.e-
Würzburg durch Akklamation in den Vorstand gewählt. 

Der Vorstand für 1939/40 besteht somit aus den Herren: 

Prof. Dr. Dietlen- Saarbrücken, als Vorsitzender, 
Prof. Dr. Stepp- München, als stellvertretender Vorsitzender, 
Prof. Dr. G éronne, als ständiger Schriftführer, 
Prof. Dr. Eppinger -Wien und 
Prof. Dr. Graf e-Würzburg. 

Für die satzungsgemäß aus dem Ausschuß ausscheidenden Mit-
glieder G. Wagner -München, Gut z eit -Breslau, Klare -Scheidegg, 
Koch-Tübingen, Schellong -Heidelberg werden entsprechend dem 
Vorschlag des Ausschusses die folgenden Herren durch Akklamation 
in den Ausschuß gewählt: 

V* 



LXVIII  Protokoll. 

1. Dr. Biome -Berlin, 
2. Prof. Dr. Grote-Dresden, 
3. Prof. Dr. Knipping-Düsseldorf, 
4. Prof. Dr. W. Schultz-Charlottenburg und 
5. Prof. Dr. Voit- Solingen. 

Zu korrespondierenden Mitgliedern werden auf Vorschlag des Aus-
schusses durch Akklamation gewählt die Herren 

Prof. Dr. F an c oni -Zürich, 
Prof. Dr. Hess-Zürich, 
Prof. Dr. Ingwar-Lund, 
Prof. Dr. Meulengracht-Kopenhagen, 
Prof. Dr. Schüffner -Amsterdam, 
Prof. Dr. Dias-Rio de Janeiro, 

vorbehaltlich der Genehmigung der Reichsbehörden. 

Zu 2. Für den erkrankten Kassenführer Dr. Philippi erstattet der 
ständige Schriftführer Géronne den Kassenbericht. Derselbe ist 
von den vom Ausschuß• bestellten Rechnungsprüfern für richtig 
befunden worden. Er wird von der Mitglieder-Versammlung gut 
geheißen. Dem Kassenführer wird Entlastung erteilt. 

Zu 3. Es wurde beschlossen, die Satzungen der Gesellschaft wie folgt 
abzuändern: 
Bei § 1 wird hinter' dem 1. Absatz der folgende zweite noch ein-
geschaltet: 
„Soweit mit der Erfüllung des Vereinszwecks ein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb verbunden ist, z. B. die Veranstaltung von Aus-
stellungen medizinischer Artikel anläßlich der Jahrestagung, werden 
die daraus erzielten Einkünfte ausschließlich den gemeinnützigen 
Zwecken des der Förderung der Volksgesundheit dienenden Vereins 
zugeführt." 

Der § 18 ist durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: 
„Die Auflösung der Gesellschaft verfügt, unbeschadet des Rechtes 
der Mitglieder-Versammlung, die Auflösung zu. beschließen, der 
Reich,sminister des Innern. Er ordnet auch das Nähere über die 
Verwendung des Vermögens an. Dieses darf nur gemeinnützigen, 
nicht zu den gesetzlichen Aufgaben des Staates gehörenden Zwecken 
im Sinne der Reichssteuergesetze zugeführt werden." 

Der Vorstand wird ermächtigt, etwaige vom Reichsminister des 
Innern gewünschte oder redaktionelle Änderungen noch vorzu-
nehmen und die so geänderten Satzungen dem Registerrichter zur 
Eintragung anzumelden. 

Der Vorsitzende des 51. Kongresses 
der Deutschen Gesellschaft für 

innere Medizin 

gez.: Stepp. 

Der ständige Schriftführer 

gez.: A. Géronne. 



Satzungen.  LXIX 

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. 

Soweit mit der Erfüllung des Vereinszwecks ein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb verbunden ist, z. B. die Veranstaltung von Ausstellungen 
medizinischer Artikel anläßlich der Jahrestagung, werden die daraus 
erzielten Einkünfte ausschließlich den gemeinnützigen Zweckeii des der 
Förderung der Volksgesundheit dienenden Vereins zugeführt. 

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 
vverden 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 Aufnahine 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. 



TAX. Satzungen. 

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: 

1. 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. 
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Satzungen.  LXXI 

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. 



LXXII  Satzungen. 

§ 14. 

Alljährlich findet am dritten Verhandlungstage vor der Vormittage-
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. 

Die Auflösung der Gesellschaft verfügt, unbeschadet des Rechtes 
der Mitgliederversammlung, die Auflösung zu beschließen, der Reichs-
minister des Innern. Er ordnet auch das Nähere über die Verwendung 
des Vermögens an. Dieses darf nur gemeinnützigen, nicht zu den ge-
setzlichen Aufgaben des Staates gehörenden Zwecken im Sinne der 
Reichssteuergesetze zugeführt werden. 



Eröffnungsansprache des Vorsitzenden 
Prof. Dr. Wilhelm Stepp, München. 

M. D. u. H.! Wenn mir als dem Vorsitzenden unserer Gesellschaft die 
ehrenvolle Aufgabe zufällt, Sie zu unserer 51. Tagung, der ersten im 
Großdeutschen Vaterlande, willkommen zu heißen, so kann ich dies nicht 
tun, ohne des weltpolitischen , Geschehens zu gedenken, das wir mit 
heißem Herzen in den letzten Wochen und Tagen miterlebt haben. 
In dem kurzen Laufe des vergangenen Jahres hat unser Vaterland einen 

gewaltigen Zuwachs an Kraft und Ansehen erfahren, und mit dem Gefühle 
größter Dankbarkeit richten sich heute unsere Blicke auf den Mann, der 
unser Vaterland aus tiefster Erniedrigung zu nie gekannter Größe empor-
geführt hat. Wir grüßen Adolf Hitler, dem unsere Herzen freudiger denn 
je entgegenschlagen! Dem Führer und Reichskanzler ein dreifaches Sieg Heil! 
Mit dem Führer grüßen wir die Deutschen im Südosten und im hohen 

Norden, die seine starke Hand ins Reich zurückgeführt hat. 
Mein besonderer Willkommgruß gilt den Kollegen im Sudetenlande 

ebenso wie den deutschen Kollegen im alten deutschen Prag, in Böhmen 
und in Mähren, sowie im Memellande. Ich grüße die deutschen Kliniker 
in Prag, die die ruhmreiche Tradition der ältesten deutschen Universität 
fortgeführt und die deutsche Fahne hochgehalten haben. 

In das frohe Bild, das vor unseren Augen entstand, als wir im Geiste 
unser Vaterland seinen unaufhaltsamen siegreichen Vormarsch in der 
Welt nehmen sahen, ist ein tiefer Schatten gefallen. Unser Reichsärzte-
führer Dr. Gerhard Wagner ist in München einem schweren, heimtückischen 
Leiden, das seine Gesundheit schon seit längerer Zeit untergraben hatte, 
erlegen. Was sein Tod für Partei und Staat bedeutet, das zu wür-
digen muß berufenerem Munde vorbehalten bleiben. Unsere Gesellschaft 
betrauert aufs tiefste den Tod dieses aufrechten Mannes. Gerhard Wagner 
war seit dem Jahre 1934 Mitglied unseres Ausschusses; mehrfach hat er 
unseren Kongreß besucht und wiederholt zu wichtigen Fragen das Wort 
ergriffen. Die gesamte medizinische Wissenschaft wird es ihm nie ver-
gessen, daß er mit klarem Blick und kühlem Kopf stets für sie eingetreten 
ist und sie gegen manchen unberechtigten Angriff in Schutz genommen 
hat. Ich bitte Sie, m. D. u. H., sich zum Gedächtnis des Verstorbenen 
zu erheben. 

Kongreß f. innere Medizin Li. 1 
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Bevor ich die in stattlicher Anzahl erschienenen Ehrengäste willkom-
men heiße, begrüße ich den Vorstand der Gesellschaft Deutscher Neuro-
logen und Psychiater, die Herren Fette und Rüdin, sowie die Mitglieder 
und Gäste dieser Gesellschaft, die sich für heute und den morgigen Vor-
mittag mit uns zu gemeinschaftlicher Arbeit vereinigt haben. Als Ver-
treter des Reichsinnenministeriums begrüße ich Herrn Prof. Dr. Reiter, 
der unseren wissenschaftlichen Gesellschaften seine besondere Fürsorge 
angedeihen läßt, sowie Herrn Oberregierungs- und Medizinaliat Dr. 
Engel, für die Reichsärzteführung Herrn Dr. Pütz, den Reichszahnärzte-
füh,rer Dr. Stuck, vom Reichsarbeitsministerium Herrn Ministerialdiri-
genten Martineck: Ich begrüße die Vertreter der Wehrmacht, für den leider 
am Erscheinen verhinderten Heeressanitätsinspekteur, Generaloberstabs-
arzt Prof. Dr. Waldmann, die Herren Generalärzte Handloser und Kittel, 
für den ebenfalls verhinderten Inspekteur des Sanitätswesens der Luft-
waffe, Dr. Hippke, seinen Vertreter, Herrn Oberstarzt von Nieber, für die 
Flotte Herrn Flottenarzt Dr. Mücke. Ich begrüße weiter Herrn General-
Arbeitsarzt Dr. Schröder, ferner den Inspekteur des Polizeisanitätswesens, 
Herrn Generalarzt Dr. Kloster, sodann den geschäftsführenden Präsidenten 
des Deutschen Roten Kreuzes Dr. Grawitz. Weiter begrüße ich als Vertreter 
der Regierung Herrn Regierungspräsidenten Pfeffer von Salomon, ich be-
grüße die Vertreter der Partei, für die Stadt, Herrn Bürgermeister Pierkarski, 
schließlich begrüße ich die Ärzteschaft Wiesbadens. 
Zuletzt rufe ich den Gästen unserers Kongresses, insbesondere den in 

großer Zahl aus dem Ausland erschienenen Kollegen, den Vertretern der 
Zahnheilkunde, den Mitgliedern unserer Gesellschaft und allen Teilnehmern 
meine herzlichsten Grüße zu. 
Mein besonderer Gruß und Dank gilt dann den Kollegen, die durch 

die Übernahme von Referaten und Vorträgen das Zustandekommen unserer 
Tagung ermöglicht haben. 

Als vor Jahresfrist die Gesellschaft deutscher Neurologen und Psy-
chiater an uns mit dem Vorschlag herantrat, auf diesem Kongreß eine 
gemeinschaftliche Tagung zu veranstalten, griff der Vorstand diesen 
Gedanken mit großer Freude auf. Seit vielen Jahren legen wir Wert 
darauf, jede nur mögliche Gelegenheit wahrzunehmen, um mit den 
Vertretern der Nachbardisziplinen Gedankenaustausch zu treiben. Der 
nicht zu bestreitende, so oft beklagte Nachteil, der darin liegt, daß 
die Medizinische Forschungsarbeit immer weiter aufgeteilt werden mußte, 
wenn sie nicht stehen bleiben wollte, kann und muß ausgeglichen werden 
dadurch, daß man von Zeit zu Zeit sich zu gemeinsamer Arbeit trifft. 
Gerade die innere Medizin hat sich ihrer besonderen Stellung stets bewußt 
zu sein, die ihr nicht nur historisch, sondern auch ihrem ganzen Wesen 
nach zukommt. Man hat, wie mir scheint, mit Recht ihre Stellung in 
der Gesamtmedizin mit der der Philosophie im Reiche der Wissenschaften 
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verglichen: So, wie die einzelnen Wissenschaften einst von der Philosophie 
ausgingen, um dann wieder zu ihr zurückzukehren, so ist die Innere 
Medizin von jeher das Herz der gesamten Medizin gewesen. Darin liegt 
für sie aber auch die Verpflichtung, niemals die Fühliing mit den Einzel-
disziplinen zu verlieren.  • 
Einige Bemerkungen seien mir gestattet über die Stellung der Inneren 

Medizin zur Neurologie, da die Entwicklung der Neurologie als Sonder-
fach von vielen Internisten mit einer gewissen Sorge betrachtet wurde. 
Ich glaube nicht, daß diese Sorge berechtigt ist. Die Neurologie ist 
stärker als irgendein anderes Gebiet der Inneren Medizin mit dem 
Ganzen verwurzelt, so daß man sich nicht vorstellen kann, daß• sie je 
von unserem Arbeitsgebiet abgetrennt werden könnte, und so wird der 
Innere Mediziner niemals auf die Neurologie verzichten können, ebenso-
wenig wie er die Krankheiten des Kreislaufes aus der Hand geben 
könnte! Wenn wir aber sehen, daß einzelne besondere Probleme der 
Herz- und Gefäßkrankheiten in hervorragend ausgestatteten Forschungs-
instituten mit größtem Erfolg studiert werden, ohne daß den Inneren 
Kliniken daraus irgendein Nachteil erwächst, so brauchen wir Inter-
nisten uns auch keine Sorge darüber zu machen, daß etwa die Neuro-
logie unseren Händen entgleitet, wenn dieses große Gebiet, das seiner 
ganzen Natur nach, wenn die Forschung kräftig weiter getrieben werden . 
sell, einer Bearbeitung mit ungeteilter Kraft bedarf, auch da und dort 
selbständige Kliniken, am besten an großen Universitäten oder einzelnen 
Krankenabteilungen, zur Verfügung hat. Besonders sympathisch erscheint 
mir als Internisten die Lösung, wie sie seiner Zeit von Krehl in Heidelberg 
und in Würzburg von Grafe getroffen wurde. Dort besteht in der medi-
zinischen Klinik eine eigene neurologische Abteilung linter selbständiger 
Leitung, aber in engster Verbindung mit dem ganzen. Die Regelung 
¡In einzelnen möge so oder so getroffen werden; entscheidend wird immer 
sein, daß schöpferischen Kräften die Möglichkeit zu voller Entfaltung 
gewährt wird. 
Dann brauchen wir nicht zu befürchten, daß die deutsche Medizin, 

die zugleich mit der französischen den Grundbau der Neurologie schuf, 
dem Ausland gegenüber ins Hintertreffen gerät. Es ist sicherlich also 
im Interesse der Sache selbst, wenn die Neurologie von der Inneren 
Medizin ebenso wie auch von der Psychiatrie betrieben wird, und wenn 
außerdem die Forschungsarbeit und die Ausbildung eines geeigneten 
Nachwuchses in den Händen einiger größerer besonderer neurologischer 
Kliniken bzw. Forschungsinstitute liegt. Denken wir nur daran, was 
der Neurologie an Fortschritten entgangen wäre, wenn Männer, wie 
-Yonne in Hamburg und Foerster in Breslau, um nur diese beiden großen 
Neurologen zu nennen, nicht die Möglichkeit gehabt hätten, in eigenen 
Instituten zu arbeiten und zu wirken! Ich kann nicht glauben, daß 
irgendwie Schwierigkeiten sich ergeben können, wenn man unter dem 
reinen Gesichtspunkt sachlicher Erwägungen dieses Problem betrachtet. 

1* 
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Im übrigen meine ich, meine Damen und Herren, daß gerade das 
Thema „Zentralnervensystem und Kréislauf", das heute von den beiden 
Gesellschaften gemeinschaftlich behandelt wird, geeignet ist, zu zeigen, 
von wie vielen Seiten das Problem betrachtet werden kann, ja muß, 
wenn man ihm ganz gerecht werden will. Der Innere Mediziner sieht 
neben den Folgen der Zirkulationsstörungen für das Zentralnervensystem 
sehr stark die Vorgänge, die Anlaß zu der Durchblutungsstörung gegeben 
haben; ihn interessieren Herz- und Gefäßsystem in gleicher Weise, und 
besonders gilt dies für die Fälle, in denen die Grundkrankheit schon 
zu Störungen in anderen Organen geführt hat. 
Damit aber habe ich schon kurz das Programm unserer Tagung 

selbst berührt. Bevor ich weiter darüber spreche, hätte ich noch einiges 
vorauszuschicken. 
Die Tagungen unserer Gesellschaft haben eine mehrfache Aufgabe. 

Sie wollen nicht nur wichtige Probleme in ihren großen Zusammenhängen 
durch den Mund der hierfür vor allem berufenen Forscher zur Dar-
stellung bringen, sondern dabei auch auf die Bedürfnisse des Arztes in 
Stadt und Land Rücksicht nehmen. Kleine besondere Teilfragen, so 
wertvoll ihre Bearbeitung auch für das Fortschreiten des Ganzen sein 
mag, werden besser im engeren Rahmen eines Kreises von Fachgelehrten 
• besprochen. Dies also sind etwa die Gesichtspunkte, unter denen der 
jeweilige Vorsitzende diejenigen Probleme zur Besprechung auswählt, 
die ihm einmal selbst am Herzen liegen und von denen er des weiteren 
• glaubt, daß ihre Besprechung Ausblicke und Anregungen für die zukünf-
tige Forschung zu bieten vermag. 
In den letzten Jahren hat mich persönlich der Gedanke sehr stark 

beschäftigt, ob nicht in unserer Arbeit, die der Volksgesundheit gilt, 
ein größerer Schritt vorwärts getan werden könnte, wenn wir noch 
bewußter als bisher den Kampf gegen die vermeidbaren Krankheiten führen 
könnten. Es ist doch nicht zu bestreiten, daß an vielen Krankheiten 
der Mensch selbst die Schuld trägt. Ich denke dabei nicht einmal an 
die Geschlechtsklankheiten, an die Krankheiten durch Mißbrauch von 
Genußmitteln, wie Alkohol, Nicotin usw., sondern an das Au ßerachtlassen 
primitiver Grundsätze der Gesunderhaltung im Leben des Einzelnen. Ich 
brauche sicherlich nicht im einzelnen anzuführen, wie außerordentlich 
verschieden die einzelnen Menschen auf Belastungen und Beanspru-
chungen reagieren, die ihnen durch das Leben auferlegt werden. Die 
Unterschiede sind hier recht stark je nach Konstitution, nach der augen-
blicklichen Reaktionsfähigkeit des Organismus, die wiederum in hohem 
Maße abhängig ist von Umwelteinflüssen, vorausgegangenen Krankheiten 
usw. In unserer ärztlichen Tätigkeit sind wir ja gewohnt, unseren 
Kranken, besonders den in der Rekonvaleszenz befindlichen, Richtlinien 
für ihr ferneres Leben zu -geben. Wir pflegen ihnen darzulegen, was 
ihnen erlaubt ist, was ihnen verboten bleiben muß, damit sie möglichst 
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schnell ihre volle Gesundheit und damit ihre ganze Leistungskraft wieder-
bekommen; oft fügen wir hinzu, daß sie auch für spätere Zeiten, selbst 
dann, wenn sie durch nichts mehr an ihre alte Krankheit erinnert werden, 
sich an gewisse Vorschriften zu halten hätten, damit eine erneute Er-
krankung vermieden wird. Das sind alles selbstverständliche Dinge, und 
wir alle haben, solange wir als Ärzte tätig sind, in solcher Weise verfahren. 
Es ist aber etwas anderes, wenn man versucht, solche Anweisungen, 

die der Gesunderhaltung dienen, von einem einheitlichen und höheren 
Gesichtspunkt aus zu betrachten. Als ich vor 15 Jahren in den Ver-
einigten Staaten weilte, hörte ich, wie ich glaube, zum ersten Male 
mit Bewußtsein, das Wort „preventive medicine" — vorbeugende Heil-
kunde. An sich nichts Neues! Aber irgendwie hatte ich die Empfindung, 
daß in ihm etwas mehr läge, als der Aufgabenkreis der Hygiene — der 
Gesundheitspflege — umschließt; kurzum mir schien — ob mit Recht 
oder Unrecht, sei dahingestellt — in dem Begriff "preventive medicine" 
ein Gutteil von dem zu stecken, was wohl durch das Wort persönliche 
Prophylaxe einigermaßen gekennzeichnet ist. Wiewohl die wissen-
schaftliche Hygiene im großen ein System der Gesundheitslehre gibt, 
die nicht nur auf die Gesunderhaltung des Menschen in der Gemein-
schaft, letzten Endes aller Völker und aller Menschen hinzielt, sondern 
auch allgemeine Regeln für die Lebensführung des Einzelnen gibt, so 
ist  es ein weiter Weg, bis diese Erkenntnis zu jedem Menschen gelangt 
und dann von ihm in sein Denken und Fühlen so aufgenommen wird, 
daß er auch wirklich danach lebt; ganz abgesehen davon, daß wir es 
ia hier mit allgemeinen Regeln für den großen Durchschnitt aller 
Menschen zu tun haben, und daß sie in jedem einzelnen Fall (ich erwähne 
hier noch einmal die Verschiedenheit der konstitutionellen Faktoren 
und der Lebensverhältnisse) abgewandelt bzw. variiert werden müssen. 
ts handelt sich also bei der persönlichen Prophylaxe um die Anwendung 
allgemeiner Gesundheitsregeln auf das Einzelindividuum unter Berück-
sichtigung seiner besonderen Verhältnisse. Nun sind allerdings meiner 
Meinung nach diese Gesundheitsregeln vielfach nicht genügend klar und 
eindeutig und lassen vor allem dem Ermessen des einzelnen oft so viel 
Spielraum, daß sie ihren Sinn verlieren. Das gilt ganz bestimmt für die 
2mährung. Trotz der großen Fortschritte auf diesem Gebiet, die klar 
und eindeutig auf die Notwendigkeit einer Reform hinweisen, hilt sich 
praktisch kaum noch etwas geändert. Und doch ist die Ernährung, wie 
uer Präsident des Reichsgesundheitsamtes, Herr Professor Dr. Reiter, 
v° I' einiger Zeit einmal auch meiner Meinung nach vollkommen zutreffend 
ausgeführt hat, der wichtigste Umweltfaktor! Um die Reform der Er-
nithrung endlich Wirklichkeit werden zu lassen, dazu bedarf es unermüd-
ucher, zielbewußter Arbeit! Erfreulicherweise wird das Problem von 
den zuständigen Stellen mit aller Tatkraft gefördert, so daß erwartet 
Werden darf, daß wir in Bälde greifbare Fortschritte sehen werden. 
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Was auf vielen Gebieten der Gesundheitsführung bisher schon geleistet 
worden ist, insbesondere auch von seiten der nationalsozialistischen Staats-
führung, muß dankbar anerkannt werden.  Ich erinnere in diesem 
Zusammenhange auch an das, was die Deutsche Arbeitsfront in die Wege 
geleitet hat, was die Führung der Hitler-Jugend plant, ich erinnere weiter 
an die Bede des verstorbenen Reichseirzteführers auf dem letzten Reichspartei-
tag, die eine übersicht gibt über .alles, was bisher auf dem Gebiete der 
Gesunderhaltung des Volkes geschehen ist. Sehr eingehend hat sich zu 
der ganzen Frage in allen Einzelheiten Herr Dr. Hartmann vom Gauamt 
für Rassepolitik in München geäußert. 
Wenn wir von Gesundheit sprechen, so wollen wir es heute bewußt 

vermeiden, die Begriffe „gesund" und „krank" in dem strengen Sinn 
zu definieren, wie dies von jeher versucht wurde. Es liegt mir vielmehr 
daran, darauf hinzuweisen, daß neuerdings ganz unabhängig vom rein 
medizinischen Denken die chemisch-biologische Forschung im Verein mit 
dem Tierexperiment zu einer Definition des Gesundheitsbegriff es sozusagen 
gedrängt wurde. Wenn also von außerhalb unseres medizinischen Arbeits-
kreises Stellung genommen wird zu Fragen, die ganz im Mittelpunkt 
unseres eigenen Denkens stehen, so haben wir allen Grund aufzuhorchen. 
Der ungarische Forscher Szent-Györgyi, dem' es als erstem gelungen 

ist, das Vitamin C krystallinisch zu erhalten und seine chemische Natur 
aufzuklären und der weiter durch seine Forschungen über die Atmung 
der Zelle so wertvolle Beiträge zum Verständnis der Lebensvorgänge 
geliefert hat, wurde durch Tierexperimente, die von Moll und Kaehler 
zu der Frage des Vitamin C-Bedarfes ausgeführt worden waren, zu 
dem Problem „gesund" und „krank" geführt. Kaehler und Mo// hatten 
festgestellt, daß Meerschweinchen, die bei einer skorbuterzeugenden 
Kost gehalten wurden, vor dem Auftreten der klassischen Skorbut-
symptome geschützt werden können, wenn man ihnen täglich 0,25 bis 
0,5 mg des reinen Vitamin C verabfolgt. Die Tiere erschienen äußerlich 
durchaus gesund und munter. Eine subtile mikroskopische Untersuchung 
des Zahnsystems ergab indes ganz bestimmte feine Veränderungen der 
Odontoblasten, wie sie für den Skorbut charakteristisch sind. Auch die 
Verdoppelung der Dosis (1 mg pro Tag) vermochte die Veränderungen 
am Zahnsystem nicht zu verhindern. Erst bei Verdreifachung der Dosis 
(1,5 m'g pro Tag) waren keinerlei Veränderungen an den Odontoblasten 
festzustellen. Der Befund war hier vollkommen normal, d. h. er war 
der gleiche wie bei den Kontrolltieren, die reichlich Grünfutter bekamen. 
Szent-Györgyi wirft im Anschluß an diese Feststellungen mit Recht 
die Frage auf, ob man die Tiere, die zwar äußerlich vollkommen den Ein-
druck gesunder Meerschweinchen machen, aber charakteristisch Verände-
rungen der Odontoblasten aufweisen, als vollkommen gesund bezeichnen 
darf. Wir alle werden mit ihm der Meinung sein, daß man sicherlich 
hierzu nicht berechtigt ist, und daß eine oberflächliche Beurteilung uns 
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nicht in den Stand setzen kann, von gesund oder krank zu sprechen. 
Man überdenke nur einen Augenblick die Verhältnisse beim Menschen, 
um zu sehen, wie schwierig die Dinge liegen. Szent-Györgyi bezeichnet 
als Gesundheit denjenigen Zustand, in welchem der Körper allen äußeren 
schädlichen Einflüssen den größten Widerstand entgegensetzen kann, in 
welchem er die höchste Leistungsfähigkeit bei Belastung zeigt und in welchem 
schließlich keine seiner Leistungen weiter gesteigert werden kann. 
Wollen wir vorläufig bei dieser Definition bleiben, ohne zu unter-

suchen, ob sie bei der sich daraus ergebenden folgerichtigen Bestimmung 
des Krankheitsbegriffes allem, was uns in der Pathologie entgegentritt, 
gerecht wird. Versuchen wir vielmehr, gleich ins Konkrete zu gehen 
und legen uns selbst ein paar Fragen vor. Befinden wir uns in einem 
Optimalen Gesundheitszustand, wenn wir mit Beginn der kalten Jahres-
zeit an Erkältungskrankheiten leiden, wenn man nur einmal nasse Füße 
zu bekommen braucht, um sich einen Schnupfen zu holen? Sicherlich 
nicht! Gehen wir einen Schritt weiter! Das Virus der Heine-Medinsehen 
Erkrankung befällt weite Kreise der Bevölkerung. Wie wir wissen, 
erkrankt nur ein kleiner Teil, von ihnen wieder einige mit flüchtigen 
meningealen Symptomen, andere mit schweren Lähmungen, an deren 
Polgen sie ihr ganzes Leben zu leiden haben. Die Mehrzahl der Menschen 
ist entweder überhaupt ansteckungsfest, oder sie ist immun geworden 
durch eine ganz leichte, dem Träger gar nicht zum Bewußtsein kommende 
Erkrankung. Zu dieser Frage hat Dr. Kibler eine höchst interessante 
Beobachtung gemacht: Von den Kindern einer Familie erkrankte eines 
an typischer Poliomyelitis mit Lähmungen, während die Geschwister 
anscheinend vollkommen gesund blieben. Als der .Arzt im Einver-
ständnis mit den Eltern bei diesen keinerlei Symptome der Erkrankung 
zeigenden Kindern eine Lumbalpunktion machte, fand er einen für die 
Poliomyelitis ganz typischen Liquorbefund. Das ist doch ein höchst 
bemerkenswertes Ergebnis! Sind es stets solche oder ähnliche Vorgänge, 
die das ausmachen, was wir als stille Feiung bezeichnen ? Unwillkürlich 
legt man sich die Frage vor, ob die bedauernswerten Kinder, die an 
Lähmung erkranken, die Krankheit schicksalsmäßig bekommen müssen. 
Erkranken sie nicht vielleicht deswegen, weil sie nicht vollkommen 
widerstandsfähig, d. h. nicht ganz gesund sind? Die Frage wird im 
Augenblick nicht schlüssig beantwortet werden können. Ich persönlich 
denke sehr stark an die letztere Möglichkeit. 
Aber wählen wir ein weiteres, weniger strittiges Beispiel! Geht es 

mit rechten Dingen zu, wenn ein erheblicher Teil aller Menschen in Mittel-
euro Pa an Magen-Darmstörungen leidet ? Jeder zweite Mensch klagt über 
narmträgheit, vielleicht jeder dritte oder vierte über Magenstörungen, 
deren Ursache meist eine Gastritis ist; in diesem Zusammenhang wäre 
hinzuzufügen, daß das Ulcus des Magens gleichfalls häufiger zu werden 
scheint. Dürfen wir von allen diesen Menschen sagen, daß sie vollkommen 
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gesund sind? Sind die Magen - Darmstörungen nicht vielleicht Folge 
einer unrichtigen Lebensführung, sagen wir, einer falschen Ernährung ? 
Und wie steht es mit den Störungen von seiten des Kreislaufes? 

Wenn man offiziellen statistischen Erhebungen Glauben schenken darf, 
so haben in Frankreich die Todesfälle an Herz- und Gefäfikrankheiten 
in den letzten 30 Jahren gewaltig zugenommen. In den Jahren 1900-1920 
sollen sie sich verdoppelt, in den Jahren 1920-1930 verdreifacht haben. 
In Amerika muß nach Zahlen, die aus der Lebensversicherungsstatistik 
kommen, angenommen werden, daß jeder dritte Mensch an Erkrankungen 
der Zirkulationsorgane stirbt. 
M. D. u. H.! Niemand wird solchen summarischen Angaben stati-

stischer Untersuchungen ohne jeden Vorbehalt Glauben schenken wollen, 
aber die meisten Ärzte, die einen Zeitraum von einigen Jahrzehnten 
überblicken können und viel gesehen haben, werden vielleicht gleich 
mir der Meinung sein, daß Herz- und Gefäßerkrankungen häufiger 
geworden sind; nicht zuletzt auch die Erkrankungen der Coronargefäße. 
Das Leben vieler wertvoller Menschen, deren Wissen und Erfahrung 
nur schwer entbehrt werden kann, findet so ein vorzeitiges Ende. Ist 
dies alles Schicksal, das unabdingbar seinen Lauf nimmt, dem der 
Mensch machtlos gegenübersteht, oder kann er durch eine tiefere Ein-
sicht in die Zusammenhänge des Lebens ihm entgegentreten? Eines 
ist sicher: Viele Herzkrankheiten, die auf infektiöser Basis sich entwickeln, 
werden sich vermeiden lassen, wenn wir rechtzeitig den Infektionsherd 
erkennen und entfernen lassen. Frühzeitige Feststellung einer chronischen 
Tonsillitis und ihre Beseitigung durch Tonsillektomie werden den Gelenk-
rheumatismus mit seiner Endokarditis seltener werden lassen. Eine 
Frage für sich indes, die mit ihrem ganzen Gewicht bestehen bleibt und 
die unbedingt bearbeitet werden muß, ist die: Ist die erstaunlich große 
Häufigkeit von Tonsillenveränderungen eine Zivilisationserscheinung, 
die mit unserer Lebensart, insbesondere mit der Ernährung zusammen-
hängt ? Wie berechtigt diese Frage ist, wird man einsehen, wenn man 
sich daran erinnert, daß beim künstlich genährten Säugling mit exsu-
dativer Diathese die lymphatischen Apparate, insbesohdere die Mandeln, 
hyperplastisch werden, wenn er überreichlich Kuhmilch erhält. 
Ich frage weiter, können wir Ärzte an der Tatsache, daß es unter uns 

Menschen mit tadellosem Gebiß kaum mehr gibt, vorbeigehen, ohne uns 
Gedanken zumachen? Schon bei den Schulkindern ist die Caries bedrohlich 
verbreitet, bei älteren Menschen sind die Zahnverhältnisse manchmal 
geradezu katastrophal. Man kann doch schwerlich einen Menschen mit 
schweren Gebißschäden als völlig gesund betrachten, es sei denn, daß man 
den Gesundheitsbegriff unverantwortlich oberflächlich faßt. Ich meine, 
wir Ärzte seien verpflichtet, uns um die Frage des Gebißverfalles mehr zu 
bekümmern als bisher. Der Gebißverfall ist nicht ein Problem, das den Zahn-
arzt allein angeht, sondern eines, mit dem wir uns alle beschäftigen sollten! 
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M. D. u. H.! Ich habe versucht, Ihnen an der Hand einiger kurzer 
Beispiele zu zeigen, daß der Gesundheitsbegriff schärfer gefaßt werden muß. 
Es handelt sich keinesfalls hier um eine belanglose Verschiedenheit in 
der Ausdeutung, nein, wir müssen das Problem völlig neu überdenken. 
Wenn wir klar erkennen, daß Gesundheit diejenige Beschaffenheit 
unseres Körpers ist, die ihn nicht nur in höchstem Maße leistungsfähig, 
sondern auch widerstandsfähig gegen alle schädlichen Einflüsse macht, 
so wird auch die Gesundheitsführung sich vielfach vor neue Aufgaben 
gestellt sehen. Es muß unbedingt dazu kommen, daß jeder einzelne Mensch 
weiß, wie er zu leben he, um gesund und leistungsfähig zu bleiben, wie 
er es vermeiden kann, daß er sich vorzeitig verbraucht! Hier gibt es sicher-
lich bestimmte generelle Regeln, auf der anderen Seite müssen wir 
Ärzte unseren Patienten als Berater zur Seite stehen und ihnen Anweisungen 
hinsichtlich ihrer Lebensführung geben. Aus dem großen Gebiet, das sich 
bier auftut, erwähne ich nur noch das weite Feld der psychischen Hygiene 
und denke dabei besonders an die Abhängigkeit des vegetativen Systems 
von dem, was wir innerlich erleben. 
M. D. u. H.! Aus der großen Zahl von Fragen, die sich indem hier 

angedeuteten Zusammenhang ergaben, habe ich nur ein paar heraus-
greifen können; sie sollten das Programm unserer Tagung begründen, 
das unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Prophylaxe ausgewählt ist. 
Ob das Thema Arteriosklerose ganz unter diesen Gedanken gestellt 
werden kann, dessen bin ich freilich nicht sicher, denn das würde ja 
bedeuten, daß wir schon wissen, wie die Arteriosklerose zustande kommt 
und wie wir sie vermeiden können. 
Die Arteriosklerose war Verhandlungsthema zuletzt im Jahre 1903; 

che Referenten waren damals: der Pathologe Marchand und der Kliniker 
E. V. Romberg. Ich sollte denken, in den letzten 311, Jahrzehnten hätten 
sich manche neue Gesichtspunkte ergeben. Wenn wir hier in der Pro-
Phylaxe ein Stück vorwärtskommen würden, wo würde das einen unend-
lichen Segen für die ganze Menschheit bedeuten! 
Die Frage der Pokalinfektion hat seit dem Jahre 1930, in welchem 

Sie hier behandelt wurde, ein ganz anderes Gesicht bekommen. Sie ist 
eines der dringlichsten Probleme geworden, und ich glaube, daß ihre 
Besprechung die Zustimmung der meisten Kollegen finden wird. 
Auch die andere, so bedeutsame Frage, die ich schon gestreift habe, 

che ,Frage  des Gebißverfalles als Ausdruck einer Fehlernährung, mußte 
einmal auch in unserem Kreise gemeinschaftlich mit den Zahnklinikern 
besprochen werden. Daß das Zahnsystem ganz besonders empfindlich 
reagiert auf Nährschäden irgendwelcher Art, darf als ganz sicher gelten. 
Ns die feinen Zusammenhänge völlig klar gelegt sind, wird es wohl 
noch einige Zeit dauern. Soviel aber wissen wir schon heute, daß eine 
Ernährung, die statt eines aus den feinsten Mehlen hergestellten Brotes 
den Genuß von Vollkornbrot und die Aufnahme von reichlich Gemüse 
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und Obst vorsieht, die Erhaltung gesunder Zähne weitgehend gewähr-
leistet. Hier kann also jeder einzelne Mensch durch Einhaltung dieser 
Ernährungsregeln zu seiner Gesunderhaltung beitragen, und wir Ärzte 
haben die Pflicht, wo immer wir die Möglichkeit haben, den Gedanken 
einer richtigen Ernährung zu propagieren. 
Noch jedes Jahr haben die Besucher unseres Kongresses manches 

Neue, insbesondere die eine oder andere Anregung mit nach Hause 
genommen. Ich hoffe, daß auch das Programm unserer diesjährigen 
Tagung die Teilnehmer unseres Kongresses nicht enttäuschen wird! 

Im vergangenen Jahr hat wiederum der Tod in die Reihe unserer 
Mitglieder schwere, kaum ersetzbare Verluste gerissen. Im Juni des 
vergangenen Jahres starben fast auf den gleichen Tag Hans Peissler 
und Hermann Straub. 
Hans Feissler, der langjährige Leiter der I. Medizinischen Abteilung 

am Stadtkrankenhaus Dresden-Friedrichstadt, stammte aus der Leipziger 
Schule Curschmanns, an der ihn wissenschaftliche und freundschaftliche 
Beziehungen besonders mit E. v. Romberg verbanden. Peissler hat eine 
reiche wissenschaftliche Tätigkeit entfaltet, insbesondere ist sein Name 
untrennbar verknüpft mit dem Problem der fokalen Infektion, über 
das er auf dem Kongreß* vor 9 Jahren referierte, was sicherlich noch 
vielen von Ihnen in lebhafter Erinnerung sein wird. Mag es heute auch 
etwas anders aussehen als damals, es bleibt Peisslers unvergängliches 
Verdienst, nachdrücklich auf dieses wichtige Gebiet die Aufmerksamkeit 
der Ärzte gelenkt zu haben. Von den Arbeiten Pässlers seien sodann 
weiter noch genannt diejenigen, die er — zum Teil in Gemeinschaft 
mit v. Romberg — über das Nachlassen des Vasomotorentonus bei Infek-
tionskrankheiten, besonders -bei der Pneumonie verfaßt hat. 'Als Vor-
sitzender des Kongresses im Jahre 1926 hat Peissler in seiner Eröffnungs-
rede gezeigt, für wie bedeutsam er die Frage der ärztlichen Fortbildung 
hielt. Alle, die Pässler näher gekannt haben, werden den liebenswürdigen 
gütigen Menschen, der für jeden ein freundliches Wort hatte, im 
Gehächtnis behalten. Vor einem Jahre hatte unsere Gesellschaft Peissler 
zu ihrem Ehrenmitglied ernannt. 
Herman Straub, der Göttinger Kliniker, erlag ganz unerwartet für 

uns alle einem schweren Herzleiden, das sich im Anschluß an einen 
Gelenkrheumatismus vor vielen Jahren entwickelt hatte. Wir erleben 
also wiederum die Tragik, die über dem Leben so mancher Ärzte liegt, 
.daß sie an dem Leiden zugrunde gehen, dessen Studium sie ihre besondere 
Liebe und ihre Lebensarbeit geschenkt haben. Straub, aus der Schule 
E. v. Rombergs, ging als Kliniker in der Kreislaufforschung ganz neue 
Wege. Seinem strengen naturwissenschaftlich gerichteten Denken bot 
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sich in den Problemen der Kreislaufdynamik ein Forschungsgebiet, auf 
dem sich seine besondere Begabung ganz entfalten konnte. Was er 
hier geleistet hat, sind wahre Meisterwerke naturwissenschaftlicher 
Forschungsarbeit. Daß ein Mann von so überlegenem klarem Verstand 
junge begabte Wissenschaftler in großer Zahl in seinen Bann zog, ist 
selbstverständlich, und so hatte Straub das Glück bei seinen weiteren 
Arbeiten, die sich später der physikalisch-chemischen Atmungsregulation 
zuwandten und ihn damit immer weiter in das Gebiet des Mineral-
stoffwechsels hineinführten, stets treue Helfer zur Seite zu haben. Aber 
nicht nur ein Wissenschaftler von hohem Rang war Straub, sondern auch 
ein vorzüglicher Kliniker und guter Arzt. Der Verlust dieses Mannes, 
der noch viele Jahre erfolgreich hätte arbeiten und wirken können, 
trifft auch den Vorstand unserer Gesellschaft besonders schwer, dessen 
Mitglied er war. 
Herr Professor Wassil-Mollow, der Kliniker aus Sofia in Bulgarien, 

vielen von uns ein persönlicher treuer Freund, dessen ganze Liebe 
unserem deutschen Vaterlande galt, ist Ende Dezember vorigen Jahres 
durch einen jähen Tod ganz unerwartet abberufen worden. Monow wurde 
im Jahre 1918 als ordentlicher Professor und Direktor der Medizinischen 
Klinik nach Sofia berufen, nachdem er lange Zeit an deutschen Kliniken 
und Instituten sich eine äußerst vielseitige Ausbildung hatte angedeihen 
lassen. Als Arzt und Gelehrter hatte er sich großes Ansehen erworben. 
Wir selbst haben von ihm auf einem Kongreß eine ausgezeichnete Dar-
stellung der Echinokokkenkrankheit gehört; noch im vergangenen Herbst 
hat er eine vorzügliche Darstellung der Pellagra verfaßt; auf seine aus-
gedehnte wissenschaftliche Tätigkeit im einzelnen einzugehen, fehlt leider 
die Zeit. Seit Jahrzehnten fehlte er bei keinem unserer Kongresse und 
Wir, seine näheren Freunde, die ihn jedes Jahr immer wieder mit großer 
Freude hier in Wiesbaden begrüßt haben, können uns kaum vorstellen, 
daß wir ihn jetzt nur noch in Gedanken an unserer Seite haben. Unsere 
Gesellschaft hatte ihn als einen ihrer allerbesten Freunde aus dem Aus-
lande zu ihrem Ehrenmitglied ernannt. 
Von den Toten des vergangenen Jahres habe ich dann noch zu nennen 

Herrn Dr. Purer, Stockdorf-Gauting, Herrn Dr. Haakshorst, Chefarzt 
der inneren Abteilung des Vinzenz-Krankenhauses, Essen-Stoppenberg, 
Herrn Dr. Kraus, Primärarzt in Teplitz-Schönau, ferner Herrn Dr. Krone 
vom Reichs-Fremdenverkehrsverband Berlin, schließlich Herrn Professor 
Dr. Neumayer, den früheren Vorstand der Laryngologischen Poliklinik 
in München, der aus der Ziems8enschen Schule hervorgegangen war 
und sich später ganz der Laryngologie zugewandt hatte. 
Wir wollen dann noch einiger angesehener Ärzte und Forscher 

gedenken, die, obwohl nicht Mitglieder unserer Gesellschaft, durch ihre 
Leistungen und Arbeiten auf das Leben unserer Gesellschaft einwirkten. 
Ich denke hier an den berühmten Erforscher der Geschichte der Medizin 
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Geheimrat Sudhoff, Frankfurt, an den Schweizer Arzt Dr. Max Bircher-
Benner, Zürich, der mit seinen Versuchen, Krankheiten durch Rohkost zu 
heilen, der streng naturwissenschaftlich-medizinischen Forschung weit 
vorausgeeilt war und in den letzten Jahren seines Lebens die freudige 
Genugtuung empfinden konnte, daß das nationalsozialistische Deutsch-
land mehr als irgendein anderes Land für seine Ideen aufgeschlossen war. 
Ich gedenke weiter Professor Dr. Fausers, des früheren Leiters des Bürger-
Hospitals in Stuttgart, des schwedischen Physiologen Johansson, des 
hervorragenden Neurologen Gamper in Prag, des vielversprechenden 
jungen Neurologen und Mitarbeiters Professor Försters, Professor Alten-
burger, Breslau, weiter des in den Kreisen seiner Fachgenossen hoch-
geschätzten Psychiaters Johannes Lange in Breslau und des Direktors 
des Instituts für Arbeitsphysiologie Professor Atzler in Dortmund. 
Indem wir all dieser Männer: die zum großen Teil vorzeitig abberufen 

wurden, in Dankbarkeit gedenken, ehren wir uns selbst. Ich darf Sie 
bitten, m. D. u. H., sich zum Gedächtnis der Toten von den Sitzen zu 
erheben. Ich danke Ihnen! 

Nun aber wollen wir uns unserer Arbeit zuwenden! Ich erkläre die 
51. Tagung der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin für eröffnet. 

• An den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler, Berlin. 

Die in einer Zeit geschichtlicher Größe zu ihrer 51. Tagung, der ersten 
im Großdeutschen Reiche, versammelte Deutsche Gesellschaft für Innere 
Medizin und die mit ihr zu gemeinsamer Arbeit vereinigte Gesellschaft 
Deutscher Neurologen und Psychiater entbieten Ihnen ehrfurchtsvolle 
Grüße und erneuern das Gelöbnis unwandelbarer Treue und rückhalt-
loser Hingabe im Dienste der Volksgesundheit. 

Stepp, Fette, 

Prof. Dr. H. Pette-Hamburg. 
M. D. u. H.! Die freundlichen Begrüßungsworte, die Herr Stepp als 

Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin an uns 
Neurologen und Psychiater gerichtet hat, möchte ich im Namen unserer 
Gesellschaft und vor allem auch im Namen unseres ersten Vorsitzenden, 
des Herrn Riidin, auf das herzlichste erwidern. Sie sind gewissermaßen 
das Finale der von größtem Verständnis und von besonderer freund-
schaftlicher Gesinnung getragenen Vorarbeiten zu diesem Kongreß, an 
denen auch unsere beidseitigen Schriftführer, die Herren Geronne und 
Nitsche, lebhaften Anteil haben. Wenn sich die beiden Gesellschaften 
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entschlossen haben, das große Gebiet der Gefäßkrankheiten gemeinsam 
zu behandeln, so zielt eine solche Planung nicht nur auf eine vielseitige 
Erfassung der Probleme, sondern sie strebt gleichzeitig an, dem Kongreß 
nach innen wie nach außen ein besonderes Gepräge, eine besondere 
Ausrichtung zu geben. Wenn Herr Stepp Ihnen Odie Fragestellung von 
der internen Seite aus bereits skizziert hat, so möchte ich als Neurologe 
hinzufügen, daß wir in den letzten Jahren vornehmlich das Problem der 
zentral-nervösen Beeinflussung des Kreislaufsystems aufgegriffen haben. 
Die operative Neurologie, speziell der Hirntumoren hat uns hier außer-
ordentlich interessante und für die Praxis wichtige Aufschlüsse gegeben. 
Ich darf dabei an unsere Hirntumorreferate auf der Münchener Neurologen-
und Psychiatertagung vor 2 Jahren erinnern. Über die Vermittlung 
Positiven Wissens hinaus, das von den verschiedensten Blickpunkten aus 
zusammengetragen werden wird, soll auf dieser Tagung wieder einmal ent-
wickelt werden, wie eng miteinander verbunden die einzelnen Disziplinen 
der Medizin sind, womit aber andererseits keineswegs gesagt sein soll, daß 
Sie praktisch und wissenschaftlich nicht doch ihre Sonderrechte bean-
spruchen dürfen und beanspruchen sollen. Dies gilt in besonderem Maße 
auch für die Neurologie. 
Gestatten Sie mir, m. D. u. H., an dieser Stelle einige Worte zu der 

Frage, ob und wie weit die Neurologie gegen die Psychiatrie sowie 
gegen die Innere Medizin abzugrenzen ist. Bekanntlich reicht die Ära 
einer wissenschaftlichen Psychiatrie noch nicht allzu weit zurück. Der 
kraftvollen Persönlichkeit Griesingers, der vor seiner Berufung nach 
Berlin 1864 jahrelang als innerer Kliniker gewirkt hatte, ist es vor allem 
zu verdanken, daß die Psychiatrie auf eine anderen Disziplinen der 
Medizin gleichberechtigte Basis gestellt wurde. Sein Wirken bedeutet 
einen Wendepunkt in der• Geschichte der Psychiatrie. Bei seiner refor-
matorischen Arbeit ging er davon aus, daß die psychiatrische Tätigkeit 
nur auf der Grundlage einer allgemein ärztlichen Durchbildung wirkliche 
Erfolge erzielen könne. Eine weitere Voraussetzung war für ihn, ebenso 
wie für seinen Zeitgenossen Meynert, die enge Verbindung der Psychiatrie 
left der Neuropathologie. Ich kann hier den weiteren Entwicklungsgang 
de r Psychiatrie nicht im einzelnen aufzeigen. Es mag genügen, wenn 
ich sage, daß die Psychiatrie, nachdem sie sich zeitweilig überwiegend 
philosophisch-psychologisch orientiert hatte, sich heute wieder stark in 
einer allgemeinen biologischen Arbeitsweise zu verankern sucht. Ich 
erinnere an die umfangreichen erbbiologischen Forschungen, an die 
h. umoralen und hormonalen Untersuchungen auf dem Gebiete der Schizo-
phrenie und des manisch-depressiven Irreseins, Arbeitsmethoden, die 
in breiter Front in das Gebiet der Inneren Medizin zurückführen, die 
ja nun einmal der Urquell jeder klinischen Wissenschaft ist. 
Namen von Männern wie C. Westphal, Meynert, Wernicke stellen 

ein jeder für sich ein Arbeitsprogramm und ein Stück Geschichte neuro-
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pathologischer Erkenntnisse dar.  Schon diese Namen beweisen, was 
die Psychiatrie für die Neuropathologie und die klinische Neurologie 
geleistet hat. Andererseits ist die Innere Medizin gleichsam im Wett-
lauf mit der Psychiatrie von jeher auf das eifrigste um den Fort-
schritt in der Neurologie bemüht gewesen. Auch hier nenne ich nur 
Namen wie Friedreich, Erb, Fr. Schultze, Striimpell, um Sie erkennen 
zu lassen, wie gleichermaßen die- Innere Medizin die tragenden Grund-
pfeiler errichtet hat zum stolzen Bau der deutschen Neurologie. Dieser 
Entwicklungsgang macht es verständlich, daß Psychiater und Internisten 
jahrzehntelang um die Frage gestritten haben, wohin die Neurologie 
als Sonderwissenschaft in Lehre und Forschung gehöre. Die programma-
tischen Reden von Griesinger und von Fürstner einerseits, von Erb und 
von Fr. Schultze andererseits sind ein beredtes Zeugnis dafür, mit welcher 
Leidenschaft dieses Thema behandelt worden ist. 
Gewissermaßen als Frucht allseitig geleisteter Arbeit erstand 1907 

die „Gesellschaft Deutscher Nervenärzte". Sie war der auch für das 
Ausland erkennbare Ausdruck des Versuches einer Verselbständigung 
der Neurologie. Wenn 1934 diese Gesellschaft, die jahrzehntelang reifste 
Früchte hervorragender neurologischer Arbeit vermittelt hat, aufgelöst 
worden ist, und wenn die Neurologen nunrhehr kongreßmäßig den 
Psychiatern angeschlossen wurden, so ist doch damit der Neurologie 
meines Erachtens in Wirklichkeit kein Abbruch getan worden. Ich habe 
dies schon vor 4 Jahren auf der ersten Tagung unserer neu erstandenen 
Gesellschaft in Dresden zum Ausdruck gebracht, als ich sagte, daß die 
Neurologie Seite an Seite mit der Psychiatrie, ihr gleichberechtigt, nicht 
als ein Teil von ihr, zusammenarbeiten werde. 
Wir alle sind uns mit Herrn Stepp darin einig, daß sowohl Innere 

Medizin wie Psychiatrie ohne Neurologie heute undenkbar sind, wenn 
es sich darum handelt, Kranke zu behandeln und vor Studenten Syndrome 
und Ablauf einer Krankheit aufzuzeigen. Es ist deshalb durchaus zu 
begrüßen, wenn an Inneren und an Psychiatrischen Kliniken sowie im 
Rahmen größerer Krankenhäuser Neurologische Abteilungen in mehr 
oder weniger enger Verbundenheit mit der Hauptklinik geschaffen worden 
sind bzw. noch weiter geschaffen werden. Darüber hinaus aber brauchen 
wir, wie dies ebenfalls bereits Herr Stepp angedeutet hat, Neurologische 
Institute, wenigstens an einigen Stellen des Reiches. Schon Erb hat 
im Jahre 1905 hier an dieser Stelle ausgeführt, „daß die Neuropathologie 
als größte und wichtigste aller Spezialitäten der Inneren Medizin einen 
ganzen Mann vollauf in Anspruch nehme", falls er sich im Unterricht 
und in der Klinik betätigen wolle. Diese Aufgabe ist in der Zwischen-
zeit um ein Vielfaches gewachsen. Aus diesem Grunde ist es einfach 
nicht denkbar, daß der heutige Internist und der heutige Psychiater, 
falls er den vielen anderen an ihn gestellten Forderungen am Kranken-
bett, in Lehre und Forschung gerecht werden will, dann noch das 
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gewaltige Gebiet der Neurologie beherrscht und daß er über seine Tätig-
keit als Arzt und Lehrer hinaus in steter Fühlung mit den Problemen 
schöpferisch tätig sein kann. Wenn die Dinge aber so liegen — und es 
wird unter Ihnen wohl niemand sein, der mir im Grunde nicht zustimmt — 
so erwächst zwangsläufig die Forderung nach Neurologischen Instituten, 
d. h. nach Arbeitsstätten, wo sowohl dem heranwachsenden Internisten 
als auch dem jungen Psychiater Gelegenheit gegeben wird, von Grund 
auf die Neurologie mit allen ihren Hilfswissenschaften kennen zu lernen 
und wo er das Rüstzeug erwerben kann zu selbständigen wissenschaft-
lichen Arbeiten in der Neurologie. Dies ist aber nur da möglich, wo an 
Hand eines konzentriert gesammelten großen neurologischen Kranken-
gutes auch die durchaus nötigen Hilfswissenschaften intensiv betrieben 
werden und wo neurologische Kranke auf Grund von neurohistologischen, 
neurophysiologischen und biologischen Erkenntnissen, vor allem auch in 
bezug auf die Pathogenese und die Krankheitsgestaltung erfaßt werden. 
Ich habe an dieser Stella im vergangenen Jahr an Hand der akut ent-
zündlichen Erkrankungen des Zentralnervensystems zu zeigen versucht, 
daß ohne wirkliche Beherrschung der Neurohistologie und der Neuro-
hiologie ein Eindringen in die Problematik von Krankheiten wie z. B. 
Kinderlähmung und multiple Sklerose und damit natürlich auch ein 
Fortschritt in der Forschung nicht möglich ist. Ich kann mir bei dieser 
Gelegenheit die Bemerkung nicht versagen, daß gerade auf diesem für 
die Volksgesundheit so überaus wichtigen Gebiet manche Irrung hin-
sichtlich Ätiologie und Therapie einzelner Krankheiten vermieden worden 
wäre, wenn die betreffenden Autoren über die nötige anatomische und 
biologische Sachkenntnis verfügt hätten. 
In eine Neurologische Klinik gehört neben eifriger sachgemäßer Pflege 

diagnostischer Methoden auch die Ausübung und Erprobung thera-
peutischer Maßnahmen, und zwar auf breitester Basis. Wie aber nun 
sun es mit der Neurochirurgie sein ? Das Ideal wäre zweifellos, daß der 
Leiter einer Neurologischen Klinik die an Hirn und Rückenmark erforder-
lichen operativen Eingriffe selbst ausführen würde, wie es z. B. in Breslau 
durch O. Foerster geschieht. Wo dies jedoch nicht möglich ist — und 
es wird bei dem ständigen Wachsen der Neurologie, so wie ich sie erlebe 
und verstehe, auch in Zukunft kaum möglich sein — muß auf alle Fälle 
engste Arbeitsgemeinschaft zwischen der neurologischen und neuro-
chirurgischen Arbeitsstätte gewahrt sein. Es gilt dies naturgemäß in 
gleicher Weise dort, wo die Neurologie in den Händen des Psychiaters 
oder des Internisten liegt. Diese Zusammenarbeit ist aus zwei Gründen 
erforderlich: einmal muß möglichst vermieden werden, daß operativ 
diagnostische Methoden bei Kranken zur Anwendung gelangen, die als 
tinnorverdächtig eingewiesen, aber mit Hilfe klinischer Untersuchungs-
methoden und nicht zuletzt auf Grund allgemein neurologischer Er-
f ahrung als nicht tumorkrank erkannt werden können, sodann aber 
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auch, weil, wie mich eigene Erfahrung hinreichend gelehrt hat, im 
Lichte neurochirurgisch gewonnener Erkenntnisse andersartige Affek-
tionen des Zentralnervensystems dem Neurologen hinsichtlich ihrer 
Symptomengestaltung und ihres Verlaufes nicht selten überhaupt erst 
verständlich werden, mag es sich dabei um Kreislaufstörungen oder 
mag es sich um entzündliche Prozesse, um nur die beiden Hauptgebiete 
zu nennen, handeln. Neben den selbstverständlich vornan stehenden 
großen Erfolgen operativer Betätigung sehe ich in der eben angedeuteten 
Auswertung der hier gesammelten Erfahrungen einen sehr bedeutenden 
Gewinn für die moderne Neurologie. Namen von Männern wie H. Cushing 
und O. Foerster sagen Ihnen, was ich meine. 
Es ist mir eine besondere Freude und gleichzeitig auch eine von 

Pflichtgefühl getragene Genugtuung, über alle diese Fragen unter den 
Augen unserer beiden Ehrenvorsitzenden, meines verehrten Lehrers 
Professor Nonne sowie von Professor Foerster sprechen zu dürfen. Beide 
haben im Kampf um die Stellung der Neurologie jahrelang in vorderster 
Front gestanden, sie waren Führer im Streit, der mit Energie und 
Leidenschaft geführt worden ist. 
Mit ganz besonderem Nachdruck möchte ich zum Schluß noch auf 

die große Bedeutung der klinischen und operativen Neurologie für die 
Aufgaben der Wehrmedizin hinweisen. Wenn wir an die erschütternd 
große Zahl der traumatischen Schädigungen des zentralen und peripheren 
Nervensystems mit ihren zum Teil katastrophalen Folgen denken, so 
wird verständlich, wenn ich behaupte, daß hier der Wehrmedizin eine 
besonders große Aufgabe erwächst. Es erfüllt mich mit Sorge zu wissen, 
daß die neurologische Durchbildung der deutschen Ärzteschaft auch 
heute noch keineswegs so ist, wie sie sein sollte und sein könnte. 
Da es Sinn und Aufgabe einführender Betrachtungen zu Kongreßbeginn 
ist, nicht nur Fortschritte aufzuzeigen, sondern auch auf evtl. be-
stehende Mängel hinzuweisen, hielt ich mich für verpflichtet, dieses 
einmal an dieser Stelle offen auszusprechen. 
M. D. u. H.! Ich schließe mit dem Wunsche, daß-unsere gemeinsame 

Tagung geleitet sein möge von der Erkenntnis, daß die Neurologie nur 
in engster Zusammenarbeit mit den Nachbardisziplinen wirklich gedeihen 
kann. Sind wir aber alle von dieser Erkenntnis durchdrungen und dabei 
gleichzeitig gewillt, in Frieden nebeneinander zu arbeiten, so bin ich 
überzeugt, daß Deutschland in der Welt-Neurologie bald auch wieder den 
Platz einnehmen wird, der ihm traditionsgemäß zukommt. Und wenn 
sich von solchen Gefühlen beseelt heute die Innere Medizin und die 
Psychiatrie über die Neurologie hinweg die Hand reichen, so sehe ich 
darin das Gelöbnis, nur unserer großen Sache und nicht der Person 
dienen zu wollen, sodann aber auch das ernste und aufrichtige Bestreben, 
die alte Fehde um die Frage der Stellung der Neurologie nunmehr 
definitiv zu begraben. 
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M. D. u. H.! Zunächst darf ich Ihnen namens der anwesenden Ver-
treter der obersten Reichsbehörden, namentlich des Reichsministeriums 
des Innern und des Reichsarbeitsministeriums sowie der Wehrmacht 
und der Polizei, herzliche Wünsche für einen erfolgreichen Verlauf Ihrer 
Tagung aussprechen. Besondere Grüße habe ich Ihnen zu übermitteln 
vom Leiter der Abteilung Volksgesundheit des Reichsministeriums des 
Innern, Herrn Ministerialdirektor Dr. Gila. Er hatte die feste Absicht, 
heute zu erscheinen, war jedoch in letzter Stunde dienstlich verhindert. 
Er hat mich deshalb beauftragt, Ihnen die Ausführungen vorzutragen, 
die er gern selbst an Sie gerichtet hätte. Sie lauten: 

Ihre Tagung steht unter dem traurigen Ereignis des Ablebens des 
Reichsärzteführers, Pg. Dr. Wagner, dessen Bedeutung und Verdienste 
von dem Herrn Vorsitzenden bereits entsprechend gewürdigt sind. Tief 
erschüttert hat uns alle diese Nachricht, und es ist mir ein Bedürfnis, 
dem verstorbenen Pg. Dr. Wagner für sein Bemühen um eine Neuaus-
richtung der deutschen Ärzte und der deutschen Heilkunde den Dank 
des Ministeriums auszusprechen. Besonders hervorzuheben ist aber das 
Verdienst, das er sich beim Zustandekommen des Gesetzes über die berufs-
mäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung erworben hat. Wir 
alle haben in den letzten Wochen die großen Erfolge erlebt, die es dem 
Führer vergönnten, das Großdeutsche Reich zu schaffen und zu sichern, 
so daß uns alles bedeutungslos erscheinen will, was unser engeres Berufs-
leben angeht. Und doch sind wir ja heute hier zusammen, um das 
Arzttum und die medizinische Wissenschaft zu fördern, so daß es nicht 
möglich ist, das vor etwa einem Monat in Kraft getretene Heilpraktiker-
gesetz heute zu übergehen. Ich ergreife daher diese Gelegenheit, um auf 
dieses Gesetz kurz einzugehen; denn es handelt sich hierbei um eine 
Neuordnung der Ausübung der Heilkunde, *mit der vor allen Dingen Sie 
als Ärzte sich im besonderen auseinanderzusetzen haben. 

Es kann einen Zweifel darüber nicht geben: das Arzttum ist und bleibt 
nun einmal mitten hineingestellt in das Leben des Volkes und Staates; 
es ist verbunden und eng verknüpft mit dem Werden und Vergehen 
des Menschen wie mit dem Dasein, den Leiden und Freuden des Volkes! 
Wir Wundern uns daher auch nicht darüber, daß eine Grundfrage wie 
IZurierfreiheit oder Kurierverbot von der Staatspolitik und der gesamten 
Geisteshaltung eines Volkes abhängig ist. So mußte ja auch gerade 
diese Frage viele Meinungsverschiedenheiten und Schwierigkeiten über 
die dabei besonders interessierten Berufskreise hinaus hervorrufen. 
Dabei kann ich es heute ganz offen aussprechen, daß das Ministerium 

und ich persönlich uns in der Öffentlichkeit in diesem Streit der 
Meinungen ganz absichtlich bisher eine große Zurückhaltung auferlegt 
haben, um der Sache zu dienen und den Weg für eine Einigung und 

Kongreß f. innere Medizin LI. 2 
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eine tragbare Lösung nicht zu verbauen.  In vielen eingehenden 
Beratungen mußten ja zunächst die Gegensätze zwischen verschiedenen 
Anschauungen und Berufsgruppen überbrückt werden. Wenn schließlich 
eine Einmütigkeit erzielt worden ist, so spricht dies für das hohe Ver-
antwortungsgefühl der betreffenden Kreise gegenüber der Allgemeinheit, 
denn die Führung des deutschen Ärztestandes wie auch die Führung 
der bisher im Heilpraktikerbund Deutschlands vereinigten nicht bestallten 
Heilkundigen haben mit uns ernst und intensiv an dem Zustandekommen 
des Gesetzes mitgearbeitet. Das Reichsministerium des Innern als das 
für das Gesundheitswesen zuständige Reichsressort war von vornherein 
bemüht, die hier bestehenden wissenschaftlichen und politischen Erforder-
nisse in einen gewissen Einklang zu bringen. Es hat diese Linie konsequent 
verfolgt und sieht nunmehr in völliger Übereinstimmung mit dem 
obersten Hoheitsträger der Partei, dem Stellvertreter des Führers, in 
dem neuen Gesetz die Lösung, die den Belangen der Volksgesundheit 
am besten Rechnung trägt. 
Man kann den darin beschrittenen Weg nur verstehen und das 

erlassene Gesetz nur dann voll würdigen, wenn man einen Blick in die 
Vergangenheit tut. Die Ausübung der Heilkunde war bekanntlich früher 
in den deutschen Ländern nicht freigegeben, sondern es bestanden ein-
deutige Gesetzesbestimmungen, die die Voraussetzungen für die Aus-
übung des Heilberufes genau festlegten. Erst mit der Einführung der 
Gewerbeordnung fiel z. B. in Preußen im Jahre 1869 das Kurpfuscherei-
verbot fort. Bei den Parlamentsberatungen im Jahre 1868, die der 
Ausgestaltung der Gewerbeordnung dienten, tauchte, was wir heute 
staunend feststellen, eine Petition der Berliner Medizinischen Gesellschaft 
auf, die neben einigen anderen Punkten vor allem auch die Aufh,ebung 
des Kurpfuschereiverbots forderte. Unter den Vorstandsmitgliedern, die 
diese Petition unterzeichnet hatten, befanden sich Namen wie: von 
Graefe und von Langenbeck. In der dann für die Durchberatung gebildeten 
Kommission saßen neben zwei rechtskundigen Sachverständigen als 
Ärzte: Virchow, Langerhans, Reinke, Loewe-Calbe und Sränkel. Es wird 
immer ein merkwürdiges Blatt in der Geschichte der deutschen Medizin 
bleiben, daß es also Ärzte waren, die die Freigabe der Krankenbehand-
lung beantragten und durchsetzten. Zur Ehre der Verwaltung und der das 
Medizinalwesen bearbeitenden Sachbearbeiter muß festgestellt werden, 
daß regierungsseitig noch bei der zweiten. Lesung im April 1869 schwerste 
Bedenken gegen den gemachten Vorschlag erhoben wurden. Letzten 
Endes - wurde dann aber doch der Antrag auf Freigabe des Heilkunde-
berufes angenommen, den das deutsche Volk also einem Arzt verdankt 
und dessen Hauptbegründung lautete: „daß es keiner Gesetze über 
Kurpfuscherei bedürfe; denn sie wären unwürdig für die Bildungsstufe 
und Urteilsfähigkeit des Volkes, das dieser gängelnden Maßregeln nicht 
mehr bedürfe!" 
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Diesen Verlauf konnte das äußere Geschehen nur infolge der damaligen 
allgemeinen Einstellung des Volkes zu diesen Fragen und auf Grund 
des waltenden liberalistisch-demokratischen Zeitgeistes nehmen. Bis in 
die Gewissensfreiheit hinein wollte man die Kurierfreiheit verankern, 
und man scheute sich, der Freiheit des einzelnen auch da Grenzen zu 
setzen, wo das Wohl der Allgemeinheit dadurch gefährdet werden mußte. 
Im allgemeinen wußte man ja im deutschen Volk gar nicht, wie weit die 
Gewerbeordnung die berufsmäßige Krankenbehandlung freigab; denn 
die Kurierfreiheit bei uns war tatsächlich eine nahezu unbeschränkte. 
Auch Gesetze, die ganz allgemein den Schutz des deutschen Volkes auf 
allen Gebieten des Lebens gewährleisten sollten, wie z. B. das Allgemeine 
Landrecht . und dann später das Preußische Polizeiverwaltungsgesetz, 
reichten nicht dazu aus, das Volk rechtzeitig vor gesundheitlichen 
Schädigungen zu schützen; denn die Gesetzeslage machte den Ver-
waltungs- und Medizinalbehörden ein erfolgreiches Eingreifen nicht 
möglich! 
So bedeutet also das Gesetz vom 17. 2. 39 tatsächlich eine Neu-

ordnung, ilach welcher die allgemeine und unbeschränkte Kurierfreiheit 
bei Ausübung der Heilkunde aufgehoben worden ist. Dies Ziel konnte 
aber nur erreicht werden, weil es zu einem Umbruch der geistigen Ein-
stellung unseres Volkes gekommen war. Bald nach der Machtergreifung 
durch den Nationalsozialismus begannen die gesetzlichen Vorarbeiten. 
Schon der erste Gesetzentwurf des Ministeriums vom 15. 5. 33 sollte 
eine vorläufige Lösung bringen. Zwar sollten die bisher Berufstätigen 
Weiter die Erlaubnis zur Ausübung des Berufes behalten, sofern sie sich 
Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befanden, aber es sollte dann 

mit sofortiger Wirkung eine vorläufige Berufssperre eingeführt werden. 
Ein späterer Entwurf, der dem Ministerium von maßgebender Stella 

eingereicht wurde, sah bis ins einzelne ausgearbeitete Ausbildungs- und 
Prüfungsvorschriften vor, die aber für das Ministerium völlig unan-
nehmbar waren. Von vornherein habe ich mich auf den Standpunkt 
gestellt, daß es für die Abteilung „Volksgesundheit" unmöglich sei, neben 
dem Ärztestand einen zweiten Berufsstand für die Ausübung der Heilkunde 
staatlicherseits dadurch neu zu schaffen, daß irgendwelche Ambildungs-
und Prüfungsvorschriften erlassen oder gar eine staatliche Anerkennung 
im Sinne einer kleinen Bestallung eingeführt wurde. Andererseits mußten 
wir als Nationalsozialisten den bisherigen Verhältnissen Rechnung tragen; 
denn der Gesetzgeber mußte einerseits mit dem nun einmal noch vorhandenen 
Glauben einzelner Personen an geheime und mystische Kräfte rechnen, wie 
es andererseits nicht vertretbar war, ein bis dahin ausgeübtes Gewerbe von 
heute auf morgen ohne Rücksicht auf seine Träger zu verbieten! So war es 
daher immer wieder das Bestreben des Herrn Ministers und der Abteilung 
»Volksgesundheit", eine die Gesundheit des deutschen Volkes gefährdende 
Lösung auf keinen Fall zuzulassen, sondern eine Lösung zu suchen, 

2* 
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die eine Neuausrichtung der gesamten Heilkunde zum Besten des Volkes 
ermöglichte. 
Nach mehrjähriger Pause zwangen die großen politischen Ereignisse 

des Jahres 1938 zu einer beschleunigten Bearbeitung, die dann auch 
von dem zuständigen Referenten in engem Einvernehmen mit den 
Beauftragten des Stellvertreters des Führers erneut in Angriff genommen 
wurden; denn in den wieder zum Reich zurückgekehrten Gebieten 
Österreich und Sudetenland war die Kurierfreiheit aufgehoben worden. 
Infolgedessen mußte eine reichseinheitliche Regelung möglichst um-
gehend erfolgen.  Dieser Regelung liegen folgende Hauptgedanken 
zugrunde: 
1. Die Ausübung der Heilkunde ist nicht mehr freigegeben, sie ist 

in jedem Falle an eine staatliche Anerkennung oder eine staatliche 
Erlaubnis gebunden. Mit der. Einführung dieser Erlaubnispflicht ist 
die allgemeine Kurierfreiheit damit aufgehoben worden. 
2. Unter Berücksichtigung der. auf Grund der früheren Gesetzeslage 

zur Entwicklung gekommenen Verhältnisse soll denen, die die Heilkunde 
ohne Bestallung schon bisher berufsmäßig ausgeübt haben,' auf ihren 
Antrag eine Erlaubnis zur weiteren Berufsausübung erteilt werden. Dies 
war schon nötig, um untragbare Härten zu vermeiden. Für den Antrag 
bedarf es nicht des Nachweises einer im einzelnen vorgeschriebenen 
Ausbildung und Prüfung, :wohl aber des Nachweises einer Reihe persön-
licher Eigenschaften, die die berufliche Zuverlässigkeit im allgemeinen 
erkennen lassen. Vorschriften über Ausbildung und Prüfung sind mit 
voller Absicht nicht gegeben worden, weil es sich nicht um eine staat-
liche Anerkennung im Sinne einer Bestallung, sondern nur um eine 
staatliche Erlaubnis zur Weiterführung eines schon erwählten Lebens-
berufes handelt. Wer die Erlaubnis erhält, führt die Berufsbezeichnung 
„Heilpraktiker" und ist verpflichtet, der „Deutschen Heilpraktikerschaft 
e. V." als Mitglied beizutreten. Damit ist der Beruf der Heilpraktiker 
gesetzlich geschaffen, sein Ende aber auch gleichzeitig festgelegt. Es 
ist mit etwa 5000-6000 zuzulassenden Heilpraktikern in Großdeutsch-
land zu rechnen. Das Gesetz hat damit die Voraussetzungen für eine 
Zusammenarbeit von Ärzten und Heilpraktikern geschaffen, die von 
Partei und Staat erwartet und verlangt werden muß. 
3. Zum erstenmal wird gesetzlich anerkannt, daß es auch ohne die 

übliche Ausbildung Personen geben kann, die mit besonderen Heil-
begabungen und Heilfähigkeiten von der Natur ausgestattet sind. Für 
diese ist entweder ein erleichterter Zugang zum medizinischen Studium 
vorgesehen oder für ganz besonders gelagerte Ausnahmefälle die Auf-
nahme in den ärztlichen Berufsstand als „Arzt für Naturheilkunde" 
auch ohne die sonst vorgeschriebene Ausbildung ermöglicht. Hier ver-
langt der Gesetzgeber aber ,vorher den Nachweis der besonderen Heil-
befähigung und einwandfreier Heilerfolge. Der „Arzt für Naturheil-
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kunde" wird der Reichsärztekammer und damit auch der ärztlichen 
Berufsordnung und ärztlichen Berufsgerichtsbarkeit unterstehen, so daß 
nunmehr die Naturheilkunde und ihre Bestrebungen als ein Bestandteil 
der deutschen Medizin anerkannt sind. 
Das Wesentliche also ist es, daß in Zukunft beide Formen von Aus-

nahmefällen zum ärztlichen Beruf führen und eine andersartige Form 
der Ausübung der Heilkunde dann später nicht mehr möglich sein 
Wird. • 
Bei dieser Lage müssen wir uns darüber klar sein, daß der Erfolg 

des Gesetzes von der Art der Ausübung des ärztlichen Berufes selbst 
und der Einstellung seiner Träger abhängen wird. So wie die Politik 
des Staates dem Ärztestand gegenüber je nach ihrer Grundrichtung 
verschiedenartig eingestellt sein wird, so ist auch das Verhältnis des 
Volkes zum Arzttum als solchem weder konstant, noch zeigt es für alle 
Zeiten ein bestimmtes Gepräge! Es hat ja zu allen Zeiten und bei allen 
Völkern wahre Ärzte gegeben, die ihre Lebensaufgabe in der Heilung 
der Kranken sahen und die dann von einem größeren oder kleineren 
Kreise dieses Volkes je nach ihrer Bedeutung hoch geschätzt, ja manchmal 
sogar fast wie ein übernatürliches Wesen verehrt wurden. Wenn auch 
die exakten medizinischen Wissenschaften und die außerordentlich feine 
Ale- und Fortbildung der verschiedenen Spezialgebiete der Medizin 
diese mystische Vorstellung von der Heilkraft einer Persönlichkeit in 
den Hintergrund gedrängt haben, so müssen wir uns doch darüber klar 
Sein, daß die Persönlichkeit des Arztes auch heute durch nichts zu ersetzen 
ist, weder durch eine Vervollkommnung der Technik, noch durch die 
Vervollkommnung der Wissenschaft selbst. Daher gehört zu einer wahren 
Erziehung des künftigen Arztes nicht nur das Beherrschen der Wissen-
schaft, sondern auch der wahre Persönlichkeitswert eines von seinem 
Arzttum durchdrungenen Lehrers. Schon im vergangenen Jahr wurde 
anläßlich der Eingliederung der Ostmark, in der das medizinische 
Studium nur 10 Semester dauerte, von dem Herrn Reichsminister des 
Irinern aus bevölkerungspolitischen Gründen im Einvernehmen mit dem 
uerrn Reichserziehungsminister die Bestallungsordnung geändert und 
das Studium im Altreich von 11 auf 10 Semester verkürzt. Bei dieser 
Gelegenheit gab ich am 6. 6. 38 dann ferner sogleich die Anregung zu 
einer Neuordnung des medizinischen Studiums unter Fortfall des prak-
tischen Jahres, an dessen Stelle eine Pflichtassistentenzeit treten sollte. 
Inzwischen ist dies durch Runderlaß des Innenministeriums vom 
27 . 2. 39 angekündigt und die neue Studienordnung veröffentlicht worden. 
Gleichzeitig soll die gesamte ärztliche Ausbildung mehr als bisher auf 
cee Tätigkeit der praktischen Ärzte abgestellt und dementsprechend 
Qas theoretisch-wissenschaftliche Studium durch praktische Tätigkeit 
Mrankenpflegedienst, Luftschutzsanitätsdienst, Fabrik- oder Landdienst 
und Famulatur) ergänzt werden. Diese Neuregelung wird nur dann 
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ihren Zweck erfüllen, wenn wir die Ausbildung der jungen Ärzte so 
gestalten, daß sie wieder wahre volksnahe, sich ihres Arzttums bewußte 
Ärzte werden! Befolgen wir also hierbei ein Wort des Hippokrates: 
„Um ein Arzt zu werden, muß der Neuling sechs Eigenschaften auf-
weisen: natürliche Anlagen, eine gute Erziehung, gute Sitten, Studium 
von jung auf, Liebe zur Arbeit und Muße !" 
An dieser letzten aber — das ist eine weitere Erkenntnis, zu der 

.wir kommen — fehlt es gerade heute dem vielbeschäftigten Arzt. Wenn 
wir daher überlegen, was geschehen muß, um uns unser Arzttum wieder 
zu erkämpfen, werden wir uns ferner ernstlich fragen müssen, wie wir 
wieder ein echtes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Kranken her-
stellen können. Eine kritische Betrachtung der heutigen Verhältnisse 
wird und muß uns dann dazu führen, eine Organisation zu erstreben, 
die den Arzt von allen den Fällen befreit, die einer ärztlichen Behand-
lung nicht bedürfen, um wieder dahin zu kommen, daß er für seine 
wirklich kranken Patienten die erforderliche Zeit und Muße aufzubringen 
in der Lage ist; denn nur dann kann das wahre Arzttum sich auswirken 
und die notwendige seelische Verbundenheit von Arzt und krankem 
Menschen wieder hergestellt werden! 
Wir kommen also hier mit einer leeren Kritik an dem einzelnen Arzt 

oder Kranken nicht weiter, sondern wir müssen uns tatsächlich fragen, 
was zu geschehen hat, uni die bestehenden Verhältnisse gerade im Hin-
blick auf alle Fragen der Durchführung des Gesetzes über die Aus-
übung der Heilkunde ohne Bestallung zu bessern. Solange es nicht 
gelingt, die deutsche schaffende Bevölkerung von einer allzu großen 
Bevormundung auf gesundheitlichem Gebiet zu befreien, wird es auch 
keine selbstverantwortungsbewußten Männer und Frauen geben, die von 
sich aus bereit sind, ihre eigene körperliche, geistige und seelische 
Gesundheit als das höchste Gut anzusehen und zu schützen. Unsere 
früheren Regierungen, die sich doch bei ihren Maßnahmen von libera-
listischen und marxistischen Gedankengängen haben leiten lassen, hatten 
vergessen und übersehen, daß die Ausschaltung des Kampfes ums 
Dasein, wozu auch die Pflicht zur Gesunderhaltung gehört, zu leicht 
darauf hinausläuft, daß das Leben selbst durch eine zu starke Bef ür-
sorgung ausgeschaltet wird. Denn zu groß ist die Gefahr, daß man 
damit auch gleichzeitig das Verantwortungsbewußtsein der Familie 
gegenüber zerstört, deren Gründung dann auch bald überflüssig erscheinen 
wird.: Die Familie und die Eltern müssen wieder der Hort und der 
verantwortungsvolle Schutz der Kinder werden, wie umgekehrt auch 
wieder ein gesunder Sparsinn und das Bewußtsein einer Verpflichtung 
der Kinder den Eltern gegenüber uns erst den Zusammenhalt der Familie 
und der Sippe gewährleisten können. 
Wenn der Beruf des deutschen Arztes Gesundheitsdienst am Deutschen 

Volk sein soll, wie es klar in der .Ärzteordnung heißt, so kann diese 
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Forderung nur dann ertiillt werden, wenn wir wieder ein wahres deutsches 
Arztturn als erstrebenswert hinstellen, das im gegenseitigen Vertrauen von 
Arzt und Kranken, von Arzt und Familie begründet ist. Daß die 
deutschen Ärzte dieses Ziel erreichen mögen, das ist mein Wunsch für 
Ihre kommende Arbeit! 

Zur Aufhebung der Kurierfreiheit 1. 
Von 

Dr. K. Biome, 
Beauftragter des Relehsttrzteführers. 

1 

9 
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Vor 3 Jahren hatte ich an dieser Stelle Gelegenheit genommen, Ihnen 
zu erklären, daß das Ende der Kurierfreiheit demnächst kommen würde. 
Wenn trotzdem fast 3 Jahre bis zur Verkündung des „Gesetzes über die 
berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung" vergangen sind, 
so bitte ich Sie, zu bedenken, daß die uneingeschränkte Kurii3rfreiheit 
in Deutschland ununterbrochen 70 Jahre bestanden hat. Sie mögen 
daraus ersehen, daß es durchaus nicht einfach war, das Gesetz in seiner 
Jetzigen Form zustande zu bringen. Viele von Ihnen werden wissen, daß 
sich der Reichaärzteführer Dr. Gerhard Wagner die Erreichung dieses 
Gesetzes als Lebensziel gesetzt hatte. Eine besondere Tragik liegt darin, 
daß er mit Abschluß dieses Gesetzes selbst aus dem Leben scheiden mußte. 
Dr. Wagner hat das Gesamtproblem von jeher, d. h. schon vor der Macht-
übernahme, sowohl sachlich wie psychologisch richtig gesehen und war 
eich klar darüber, daß es bei der Mentalität des deutschen Volkes nie 
zu einem solchen Gesetz kommen könnte, wenn sich nicht die medizi-
nische Wissenschaft auf der Grundlage der von Dr. Wagner herausge-
stellten neuen deutschen Heilkunde zusammenfand. 
Gerade Ihre Tagungen hier waren besonders dazu angetan, die Pro-

bleme der neuen deutschen Heilkunde herauszustellen und der damaligen 
großen Überzahl derjenigen deutschen Ärzte näher zu bringen, welche in 
Verkennung der tatsächlichen Lage den Gedanken eines solchen Pro-
blems überhaupt für überflüssig hielten. Ich selbst hatte Gelegenheit, 
anläßlich Ihrer Tagungen hier in Wiesbaden mich eingehend zu diesen 
Fragen zu äußern, und muß bekennen, daß Sie die Reichsärzteführung in 
der Lösung der Probleme tatkräftig unterstützt haben. 
Wie ich auch anläßlich eines Besuches bei einem Jingarztkurs in 

Alt-Rehse feststellen konnte, gibt es immerhin einen Teil von Ärzten — 
und hier insbesondere Chef ärzten — die mit der jetzigen Form des Gesetzes 
mehr oder weniger nicht einverstanden sind. Diesen Kollegen möchte ich 

1 Wie uns mitgeteilt wird, sind in der Frage Krankenkassenzulassung der 
H eilpraktiker bereits entsprechende Regelungen im Gange. 
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raten, das Gesetz nicht einmal, sondern wenigstens zehnmal zu lesen, 
und sich beim Lesen des Gesetzes und seiner Durchführungsverordnung 
darüber klar zu werden, daß man Gesetze auch lesen können muß. Ich 
weiß, daß es sehr viele Ärzte gibt, die es begrüßt hätten, wenn der Heil-
praktikerstand mit einem Schlage gänzlich verschwunden wäre. Die 
Reichsärzteführung steht jedoch auf dem Standpunkt, daß dieses nicht 
richtig gewesen wäre, und wir haben auch niemals daran gedacht, der-
artige Forderungen zu stellen, dies sowohl aus psychologischen wie aus 
sachlichen Gesichtspunkten heraus. Wir haben aber mit zähester Energie 
die Forderung vertreten, daß es in absehbarer Zukunft nur noch einen 
Heilbelmndlerstand geben dürfe, und zwar den des von staatswegen 
beställten Arztes. Mit größtem Verständnis ist man uns in dieser Be-
ziehung gefolgt und hier insbesondere der Stellvertreter des Führers, 
Reichsminister Rudolf Heß. Denn wir hatten in jahrelanger systematischer 
Arbeit die Grundlagen zu der neuen deutschen Heilkunde geschaffen. 
In der ärztlichen Ausbildung und Fortbildung wurde diesem Gedanken-
gang weitgehend Rechnung getragen, und nicht zuletzt findet er auch 
jetzt seinen Niederschlag in der neuen Studienreform. 
• M. H., ich kann Ihnen als Teilnehmer an den ganzen Beratungen ver-
sichern, daß niemals das jetzige Gesetz ohne Schaffung der neuen deut-
schen Heilkunde zustande gekommen, wäre. Solange es in Deutschland 
rund 10 Millionen Menschen gibt, die auf dem Standpunkt der naturge-
mäßen Lebensweise und der natürlichen Heilweise stehen, ist es psycho-
logisch und politisch wie auch sachlich abwegig, auf dem Standpunkt 
einer einseitigen Heilkunde fußen zu wollen. Ich persönlich glaube auch 
nicht, daß die Zahl der Anhänger einer natürlichen Heilweise in Deutsch-
land jemals geringer werden wird, und halte es auch keineswegs für nötig. 
Bewährte natürliche Heilweisen, im Volke allgemein als biologische 
Methoden bekannt, haben noch niemals der Volksgesundheit geschadet, 
insbesondere dann nicht, wenn man — wie wir es stets getan haben — 
die exakte naturwissenschaftliche Medizin als die Grundlage jeder hoch-
wertigen Heilkunde herausstellt. 
Um gerade in der jetzigen Zeit keinen Zweifel aufkommen zu lassen, 

betone ich hier ausdrücklich: Wir halten an der Synthese von Erfah-
rungs- und Schulmedizin für alle Zeiten fest. Es wird Aufgabe eines jeden 
einzelnen deutschen Arztes und insbesondere der Wissenschaft sein, 
niemals von diesem Grundsatz abzugehen, sondern im Gegenteil sich in 
den Dienst der Förderung der neuen deutschen Heilkunde zu stellen. 
Wer dies nicht tut, macht sich eines Verbrechens an der Volksgesundheits-
pflege schuldig, denn er rüttelt damit an den Fundamenten des jetzigen - 
Gesetzes und trägt — ob gewollt oder nicht — dazu bei, daß eines Tages 
die Forderung nach der Kurierfreiheit aus dem Volke heraus von neuem 
erhoben wird. Es hieße die Augen verschließen, wollte man nicht zu-
geben, daß gerade die sog. biologischen Heilmethoden nicht immer die 
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notwendige Pflege seitens der Ärzte gefunden haben. Man mag mir sagen, 
daß durch die bisherige Kurierfreiheit der Volksgesundheit ein unendlicher 
Schaden zugefügt wurde. Dies stimmt, hat jedoch letzten Endes mit 
der Forderung nach natürlicher Lebens-, und Heilweise seitens eines 
großen Teiles des Volkes, welcher infolge Vernachlässigung dieser Metho-
den durch den approbierten Arzt in die Arme des nichtapprobierten Heil-
behandlers getrieben wurde, nichts zu tun. 
Wenn Sie das Gesetz betrachten, so müssen Sie einige wesentliche 

Punkte besonders erwägen, auf die ich hier kurz eingehen will. In ab-
sehbarer Zeit ist der Stand der Heilpraktiker ausgestorben. Von etwa 
12000 bisher unter den möglichsten und unmöglichsten Bezeichnungen 
tätig gewesenen nichtärztlichen Heilbehandlem bleiben etwa 4000 Heil-
praktiker über, von denen neben anderen Voraussetzungen ganz be-
stimmte Fähigkeiten auf heilerischem Gebiete verlangt werden, und die 
zur Ausübung ihres Beruf es einer besonderen „Erlaubnis" bedürfen. 
Diese Heilpraktiker werden in der deutschen Heilpraktikerschaft zu einer 
Standesorganisation mit einer straffen Führung und einer besonderen 
Berufsordnung zusammengefaßt, nachdem der bisherige Heilpraktiker-
bund sich in jahrelanger Arbeit von üblen Elementen gereinigt oder diese 
gar nicht in seine Reihen aufgenommen hatte. Der Heilpraktiker ist also 
jetzt — so wie es auch seine Führung wünschte — unter eine straffe 
Aufsicht gestellt. Wir haben daher keine Veranlassung, von seiten der 
Ärzteschaft die verbleibenden Heilpraktiker abzulehnen oder gar ver-
ächtlich zu behandeln. Genau so wie der Arzt unter einer strengen staat-
lichen Aufsicht steht, ist dies in Zukunft beim Heilpraktiker der Fall. 
Unsaubere und unlautere Elemente werden nicht geduldet. Bis zu dem 
Augenblick, wo wir in Deutschland nur noch den approbierten Arzt als 
anerkannten Heilbehandler haben, wird eine vernünftige noch näher 
festzulegende Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Volksgesundheits-
pflege statthaben müssen. 
Ich möchte an dieser Stelle auch noch besonders betonen, daß für die 

Beichsärzteführung beim Zustandekommen dieses Gesetzes niemals 
berufsständische Interessen die Grundlage sein konnten und durften, 
sondern lediglich das Wohl des Volkes. Dies ist in den Besprechungen mit 
dem Stellvertreter des Führers von diesem auch besonders unterstrichen 
worden. Ebensowenig wie wirÄrzte berufsständische Forderungen erhoben 
haben, würden wir uns in Zukunft ganz besonders dagegen wehren, wenn 
dies von seiten der Heilpraktiker geschehen würde. 
Wenn der Heilpraktikerstand als gesetzlich anerkannter Heilbehand-

lerstand nunmehr an der Volksgesundheitspflege mitarbeitet, so erhebt 
aich die vielfach aufgeworfene Frage, ob der Heilpraktiker auch zu den 
Krankenkassen zugelassen werden wird. Dazu darf ich Ihnen eindeutig 
erklären, daß wir einer solchen Regelung gern zustimmen würden. Ich habe 
dies dem Stellvertreter des Führers und auch dem Herrn Reichsinnen-
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minister in Gegenwart des Reichsheilpraktikerführers eindeutig zum Aus-
druck gebracht. Der Reichsheilpraktikerführer mußte sich aber seine 
Stellungnahme aus dem Grunde vorbehalten, weil er nicht wußte, ob bei 
der geringen Bezahlung durch die Krankenkassen eine Zulassung zu diesen 
von den Heilpraktikern gewünscht würde. Ich persönlich würde es nur 
begrüßen, wenn der deutsche Heilpraktiker baldmöglichst für die Kran-
kenkassen tätig sein würde. So würde es nicht nur immer der von jedem 
Nimbus entkleidete Krankenkassenarzt sein, auf dessen Buckel dauernd 
herumgeritten wird; denn als Dank für seine gering honorierte Arbeit 
wird er von vielen Kranken noch für die angeblich mangelhaften Lei-
stungen der Kassen, aber auch für vieles andere verantwortlich gemacht. 
In Zukunft gibt es also keinen Zugang zum Heilpraktikerstand mehr. 

Dafür ist aber dem befähigten jungen Deutschen auch ohne höhere Schul-
bildung und ohne die notwendigen Geldmittel die Möglichkeit gegeben, 
Medizin zu studieren, wenn er die notwendigen Fähigkeiten und Voraus-
setzungen aufweisen kann. Dieses Studium wird sich von dem Studium 
des Abiturienten in nichts unterscheiden. 
Wenn des weiteren im Gesetz der „Arzt für Naturheilkunde" vorge-

sehen ist, der ohne Hochschulstudium anerkannt werden kann und der 
Reichsärztekammer untersteht, so geben wir dämit dem wirklich befähig-
ten Heilgenie mit Freude die Möglichkeit einer entsprechenden Betäti-
gung. , Die Zahl dieser wird jedoch außerordentlich beschränkt sein, weil 
der Zahl der Hochbegabten von der Natur aus schon sehr enge Grenzen 
gesetzt sind. Sie können sicher sein, daß Partei und Staat bei der Beru-
fung dieser ein ganz besonders großes Verantwortungsgefühl an den Tag 
legen werden. 
Noch ein Punkt ist seiner besonderen Wichtigkeit wegen anzuschnei-

den, und das ist die Befürchtung weiter Ärztekreise, daß der Heilpraktiker 
in Zukunft zur Behandlung aller Krankheiten berechtigt sein würde. 
M. H., es wird niemals in Frage kommen, daß Seuchen, Geschlechts-
krankheiten und gewisse Infektionskrankheiten von solchen Heilbehand-
lern behandelt werden dürfen, die nicht die notwendigen Grundlagen 
und Kenntnisse für die Erkennung und die Behandlung dieser Krank-
heiten haben. Dieser Heilbehandler ist heute einzig und allein der appro-
bierte Arzt. 
Es war nicht meine Absicht, und es ist auch nicht der Ort hier, auf die 

Einzelheiten des Gesetzes und seine Durchführungsverordnung einzugehen, 
aber ich hielt es für notwendig, Ihnen doch immerhin die soeben ange-
schnittenen Fragen als außerordentlich wichtig aufzuzeigen. Ich richte 
daher — wie dies schon in früheren Jahren geschehen — noch mehr als 
bisher die Bitte an Sie, sich noch mehr mit der neuen deutschen Heil-
kunde zu beschäftigen und an ihrem weiteren Ausbau mitzuarbeiten. 
Es ist hierbei abwegig, wenn von seiten der Wissenschaft erprobte natur-
heilerische und biologische Methoden aus Prinzip kritisiert werden, 
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wie überhaupt die medizinische Wissenschaft davon abgehen sollte, ein-
seitig diese oder jene Schule zu betonen und sich in einen oft unfrucht-
baren Kampf um Methoden einzulassen, die selbst aus der naturwissen-
schaftlichen Medizin kommen. Kritische Nachprüfung ist von jeher eine 
hervorragende Eigenschaft der deutschen Wissenschaft gewesen, hatte 
aber niemals etwas mit jener liberalistischen Unart zu tun,verantwortungs-
bewußte Methoden anderer Gelehrter des eigenen Ruhmes willen mit allen 
Mitteln anzugreifen und herabzuziehen. 
Ich habe des weiteren die Bitte an Sie: Klären Sie jene Kollegen, 

denen noch die notwendige Einsicht zu unseren Problemen fehlt, über die 
Wichtigkeit derselben auf. Dabei ist es nicht nötig, daß Sie sich mit noch 
vereinzelt dastehenden Engstirnigen und Einseitigen befassen, denn 
über diese wird. die Entwicklung zur Tagesordnung übergehen. Wir 
deutschen Ärzte werden nicht, wie in anderen interessierten Kreisen 
vielfach angenommen wird, nach Schaffung dieses Gesetzes den sog. 
biologischen und Erfahrungsmethoden gegenüber „Gewehr bei Fuß" 
stehen. Wir nationalsozialistischen Ärzte haben die neue deutsche Heil-
kunde nicht deswegen gefordert, weil wir — wie vielfach angenommen — 
Revolutionäre aus Prinzip sind, sondern wir haben sie gefordert aus der 
sachlichen und politischen Notwendigkeit im Interesse des Dienstes an der 
Volksgesundheit. Und wenn wir politische Notwendigkeiten als solche 
erkennen, dann führen wir sie auch rücksichtslos durch. Wir haben keine 
Lust, es wieder zu den Zuständen kommen zu lassen, die dem deutschen 
Volke — bestimmt nicht zu seinem Vorteile —die Kurierfreiheit bescherten. 
Die gesamte deutsche Ärzteschaft trägt somit eine noch größere Verant-
wortung als bisher, und daß uns heute diese höchste Verantwortung über-
tragen ist, verdanken wir dem unbeirrbaren Kampf des Reichsärzte-
führers Dr. Wagner. Ich möchte es sehr in Frage stellen, ob es ohne seinen 
Weitblick und seine ausgezeichneten politischen Fähigkeiten zur Lösung 
der Frage der Kurierfreiheit in der jetzigen klaren Form gekommen wäre, 
die dem deutschen Volke als den wesentlichsten Punkt für die absehbare 
Zukunft nur einen Heilbehandlerstand, und zwar den des deutschen 
Arztes beschert. 



•• 
Uber Arteriosklerose 1. 

Von 

Ludwig Aschoff, Freiburg i. Br. 

Als vor 35 Jahren hier auf dem gleichen Kongreß Marchand und 

Romberg über die Arteriosklerose referierten, hat der erstere als patho-

logischer Anatom den Namen Atherosklerose für die während des ganzen 

Lebens vor sich gehende Aufbrauchkrankheit der Gefäße eingeführt 

(s. dazu Hueck, Klotz). Wir Pathologen sind ihm auch in der Mehrzahl 

gefolgt, da wir überzeugt sind, daß an den Venen und an den Herz-

klappen, kurz im ganzen Kreislaufsystem die gleichen Veränderungen 
vorkommen. 

Sicher ist, daß der Kliniker unter Arteriosklerose allerlei Dinge versteht, die 
wir ätiologisch von der Atherosklerose trennen müssen. Ich bin selbst noch Zeuge 
gewesen, wie die syphilitischen Herdbildungen im Aortenbogen durch die Kieler 
Pathologen der eigentlichen Abnützungssklerose gegenübergestellt wurden. Zu dieser 
Gruppe der infektiösen Aortitis und Arteriitis gehören auch die seltenen Fälle von 
tuberkulösen Prozessen in der Aorta (Grills) oder von akuten ulcerösen Vorgängen 
in derselben (Erdheim). In letzter Zeit ist auch wieder 'der rheumatischen Infektion 
oder der Allergie (Schulz und Klinge, Rössle, Schmeißer, Schmitt [Allergie], Nach-
prüfung von Thiersch) eine, große Rolle bei der Entstehung atherosklerotischer 
Prozesse zugeschrieben worden. Ich will hier nur hervorheben, daß die als rheu-
matische Knötchen geschilderten Mediaveränderungen der Bauchaorta von uns 
(Gigante) nicht als solche bestätigt werden konnten. 
Aber ich habe neulich bei Kollegen Walthard in Bern eine totale Sklerose der 

Adventitia der Bauchaorta neben frischen rheumatischen Knötchen im Herzmuskel 
gesehen. Ob nun tatsächlich die diffuse Sklerose der Adventitia in diesem Falle 
auf eine frühere Rheumainfektion zurückzuführen ist, entzieht sich ganz dem Urteil. 
Jedenfalls sind typische rheumatische Narben in der Media der Bauchaorta nicht 
zu sehen. Aber solche Fälle weisen doch darauf hin, daß es noch besondere Infek-
tionen des Arteriensystems im Sinne von Albertini geben muß. Vielleicht gehört 
auch die vorwiegend als allergisch gedeutete Arteriitis nodosa mit multiplen kleinen 
Aneurysmen in diese Gruppe (Fahr, Rössle, Jaeger, Masugi u. ancl.). 
Von der infektiösen Aortitis und Arteriitis ist auch zu trennen die physiologische 

Involutionssklerose der Gefäße, wie wir sie nach jeder Geburt an den uterinen 
Gefäßen der Frau und nach jeder Menstruation an den Ovarialgefäßen der Follikel 
finden (Pankow, Soma). Auch die in ihren Eisizelheiten noch unbekannten Involu-
tionsvorgänge an den Nabelgefäßen, am Ductus Botalli ( Winternitz, Barclay) usw. 
sind in dieser Gruppe unterzubringen (A. Schultz). 
Als dritte Gruppe sind die spastischen Gefäßerkrankungen, die wahrscheinlich 

konstitutionell und erblich (Parker-Weber und Huber) bedingt sind, aber auch 
durch 'ein Trauma des Nervensystems ausgelöst werden können, zu nennen. Ich 
zähle bier die Migräne, die Raynaudsche Krankheit (Sunder-Plassmann), die 
toten Finger, die Epilepsie (Scholz), die Winiwarter-Bürgersehe Krankheit (an 
den Arterien der unteren Extremitäten, vielleicht auch an den cerebralen und son-
stigen Gefäßen) auf. Der Grund für diese spastischen Erscheinungen muß in 

1 Wegen der Literatur verweise ich auf Cowdry (Arteriosclerosis, 1933); die seit-
dem erschienenen oder nicht genügend zitierten Arbeiten sind bei mir einzusehen. 
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einer nervös bedingten Kontraktion der Media liegen. So annehmbar das für die 
erstgenannten Krankheiten ist, so sehr stößt diese Deutung auf Widerstand bei 
der Winiwarter-Bürgerschen (Dreyfus) Krankheit. Insbesondere hat die Ent-
wicklung von riesenzellenhaltigem Granulationsgewebe in den befallenen Arterien 
und Venen des Unterschenkels an eine Infektionskrankheit denken lassen. Ob 
dies zutrifft, wissen wir nicht. Wir können nur das eine sagen, daß Übertragungen 
der Krankheit nicht beobachtet sind. Auch fehlt gelegentlich das Granulations-
gewebe mit den Riesenzellen, so daß bestimmte Autoren darin nur ein sekundäres 
Merkmal erblicken und die Erkrankung doch auf eine spastische Zusammen-
ziehung der Arterienmedia mit all ihren Folgen zurückführen (Deneke, Popken, 
8gePP) • Ob frühere Kälteeinflüsse, wie Gruber das will, etwas mit der Krankheits-
entwicklung zu tun haben, entzieht sich ebenfalls unserer Kenntnis. Wahrscheinlich 
kommen sie, wie der Nicotinabusus, nur als begünstigende Faktoren in Betracht. 
Tatsache ist, daß die Erkrankung mit der eigentlichen Atherosklerose nichts zu 
tun hat, da sie in der Regel in der Mitte des Lebens eintritt. Ob nun an den Gehirn-
gefäßen ähnliche Erkrankungen vorkommen (Spatz), muß ich wegen Mangel an 
geeignetem Material offen lassen. In den wenigen Fällen, an denen ich die Gefäße 
der Hirnhäute bei dieser Krankheit studieren konnte, waren Folgeerscheinungen 
eines Spasmus nicht vorhanden. 
Dann sind zu trennen von der gewöhnlichen Atherosklerose die Erkrankungen 

der kleinen Arteriolen, wie sie sich beim Hochdruck (Pal) finden. Ich kann auf 
die Frage nach der Entstehung der Hypertonie nicht näher eingehen, sondern 
verweise auf die ausführlichen Schilderungen auf der Berner internationalen Tagung 
für Therapie 1938; dort hat die Entstehung und Bekämpfung des Hochdrucks 
elm große Rolle gespielt. Ich will nur daran erinnern, daß ein Hochdruck sehr 
verschiedene Ursachen haben kann (Siebeck, E. Baräth). Mit Recht unterscheidet 
daher Volhard, dem wir Pathologen in dieser Hinsicht fast restlos folgen, zwischen 
einem nephrogen bedingten (blassen) Hochdruck und einem nicht nephrogen bedingten 
(mien) Hochdruck. Was die nephrogen bedingten Fälle anbetrifft, so führt Volhard 
Ede neuerdings auf eine dem Blutplasma beigemischte Substanz, das alte, in neuem 
Gewande auftretende, Renin zurück. Auf die von ihm angeführten Beispiele, 
insbesondere auf die amerikanische und englische Literatur (Goldblatt', Wilson und 
B,Yrcin), kann ich nicht genauer eingehen (E. Bardth). Sicher ist nur, daß bei 
eurenischem Nierenleiden mit ausgedehnten Substanzverlusten, vor allem am 
glonerularen Apparat, eine Herzhypertrophie, an der vor allem der linke Ventrikel 
beteiligt ist, ohne den Nachweis von Herzklappenerkrankungenoder Herzmuskel-
seüdigungen, auch von uns Pathologen gefunden wird. 
Dieser nephrogene Hochdruck, der in der Klinik eine so große Rolle spielt, 

tritt aber bei uns Pathologen ganz zurück hinter dem essentiellen oder roten Hoch-
cl,rek (Fahr, Moritz, L. E. Ch. Schmidt). Hier finden wir in der Regel die Bilder 
uer ausgedehnten Arteriolosklerose der Nierengefäße. Auch ist regelmäßig eine 
ne rzhypertrophie vorhanden, die noch gewaltigere Ausmaße annehmen kann als 

dem nephrogenen Hochdruck. In solchen Fällen von Herzhypertrophie bei 
estehender Arteriolosklerose der Nieren braucht es noch nicht zu einem merk-
°aren Ausfall des Nierengewebes gekommen zu sein, so daß wir Pathologen von 
mcm präsklerotischen Stadium der Nierenerkrankung sprechen. Wie dieser 
essentielle Hochdruck zustande kommt, ob er nervös bedingt ist- oder nicht, ist 

ganz unentschieden. Wir glauben nur zu wissen, daß der Erbfaktor (Weitz) 
elne entscheidende Rolle bei dem Zustandekommen des hohen Blutdrucks in 
ulesen Fällen spielt (Munk, Siebeck, Kürten). Neuerdings wird nach Cushings 

1 Goldblatt sagt in einer neueren Publikation J. of exper. Med. 1938, 814: 
‘„(1I1  nun of the animals were there any intimal proliferation . .. and in non was there 
411.3r indication that proliferation precide hyalinization of the intima." 
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basophilen Adenomen im Vorderlappen der Hypophyse eifrig gesucht. Auch 
das Einwandern basophiler Zellen in den Hinterlappen soll nach ihm für die Ent-
stehung der essentiellen Hypertonie mit verantwortlich gemacht werden (Meessen). 
Die Meinungen gehen noch sehr auseinander, insbesondere auch darüber, ob durch 
Beimischung einer gewissen Substanz aus der Hypophyse eine Viscositätserhöhung 
des Plasmas und damit ein Bluthochdruck erzielt wird (Houwink, Wezler und 
Böger). Von einer solchen Viscositätserhöhung des Plasmas ist bisher nichts 
erwiesen. Dagegen kommen noch andere Drüsen mit innerer Sekretion, z. B. die 
Nebennieren mit ihren Adenomen in der Marksubstanz (Büchner, y. Lucadou) 
für die Blutdruckerhöhung in Betracht. 
Die Einwirkung des Bleis auf die Nieren bei den mit diesem Metall beschäf-

tigten Arbeitern im Sinne der Entwicklung einer Schumpfniere ist nach neuesten 
Beobachtungen keineswegs sicher. Prozentual erkranken unter den mit Blei 
beschäftigten Arbeitern nicht mehr an essentieller Hypertonie als unter der übrigen 
Bevölkerung. Jedenfalls muß man bei der Entwicklung der angeblichen Blei-
schrumpfniere an die Wirkung eines Erbfaktors denken. In einem mir bekannten 
Falle trägt der Betreffende seit dem Kriege eine Schrapnellbleikugel in der Brust, 
ohne daß sich in den vergangenen 20 Jahren die Erscheinungen einer Hypertonie 
bemerkbar gemacht hätten. 
Ob man immer aus einer leichten Erhöhung des systolischen Blutdrucks auf 

das Bestehen einer essentiellen Hypertonie schließen darf, ist um so zweifelhafter, 
als ja die Angaben für den normalen systolischen Blutdruck in den verschiedenen 
Altersklassen noch sehr schwanken. Ich verweise für diese Frage auf die neueste 
Zusammenstellung von Wezler und Böger, auf die ich,noch zurückkommen werde. 
Dort ist allerdings ein anderes Phänomen beim essentiellen Hochdruck nicht näher 
berücksichtigt, weil es außerhalb des. eigentlichen Themas gelegen ist, nämlich 
die Retinomalacia arteriolo-sclerotica. Volhard glaubt zwar, daß in solchen Fällen 
von charakteristischer Fleckenbildung im Augenhintergrund gerade der blasse 
Hochdruck eine Rolle spielt (A. Ellis); ich selber aber bin nach den Untersuchungen 
von de la Fontaine Verwey vom Gegenteil überzeugt (Scheerer). Unter den von 
de la Fontaine beschriebenen Fällen findet sich nur einer mit urämischen Erschei-
nungen; alle andern waren am Gehirn- oder Herzgefäßsystem zugrunde gegangen. 
Auf eine Unterscheidung der benignen und malignen Sklerose will ich mich 

nicht einlassen, da Fälle von maligner Sklerose des Nierensystems selten vor-
kommen, wenigstens in unserem Material, und die Unterscheidung zwischen 
benigner und maligner Sklerose nach Volhard nur klinisch gefällt werden kann, 
die pathologischen Anatomen also sowieso ausscheiden. Ich muß allerdings er-
wähnen, daß wir Pathologen, dem Vorbild Fahrs folgend, ausgedehnte Nekrosen 
der Interlobulararterien und der Vasa afferentia als Unterscheidungsmerkmal 
gegenüber der benignen Sklerose angenommen haben (s. a. A. Schultz, A. Ellis). 

Allen diesen Erkrankungen der Arterien und der Gefäße überhaupt 

steht nun die Atherosklerose gegenüber. Sie ist eine Anpassungs- oder 

Abnutzungskrankheit, wie sie schon Marchand bezeichnet , hat. Wenn 

man sie vielfach eine Alterskrankheit des Gefäßsystems nennt, so will 

man damit nur zum Ausdruck bringen, daß sie gerade im höheren Lebens-

alter -ausgeprägt ist.  Ich glaube also trotz Hirschs ablehnenden Ver-

haltens, der sie als Zivilisationskrankheit aufgefaßt wissen will, den Namen 

der Alterskrankheit auch fernerhin benutzen zu können. 

Ich brauche auf die senile Ektasie der Gefäße (Fox), die bei allen Menschen in 
höherem Alter auftritt und mit einer Fibrose der Muskelwand und einer geringen Ver-
mehrung der elastischen Fasermassen in der Intima einhergeht, nicht genauer 
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einzugehen ( Wilens). Auf die im höheren Alter immer stärker hervortretende Ab-
nahme des elastischen Widerstandes und die senile Ektasie des Gefäßsystems ist ja die 
Erweiterung, Verlängerung und Schlängelung des gesamten Arteriensystems zurück-
zuführen. Auch die Beschleunigung der Pulswelle ( Wezler und Böger) in der Aorta 
mit zunehmendem Alter ist durch sie bedingt. Gewöhnlich macht man schon aus 
dem Befund geschlängelter Temporalgefäße die Diagnose „Atherosklerose". obwohl 
ja die Schlängelung nur der Ausdruck einer einfachen, meist senilen (M. B. Schmidt) 
überdehnung ist, wie wir sie an der Haut und an den Bronchien kennen. Daß 
die dauernden Bewegungen, welche die Pulswelle im Gefäßsystem erzeugt, eine 
ähnliche Rolle spielen wie die dauernde Bewegung der Hände, der Finger oder 
der Bronchien bei der Ein- und Ausatmung, ist selbstverständlich. 

Die senile Ektasie des Gefäßsystems ist nur ein Altersgebrechen, auf 
welches sich die Atherosklerose bei der Mehrzahl aller in unsern Breiten 
lebenden Menschen als Alterskrankheit aufpfropft. Daß weder die Alters-

ektasie als Altersgebrechen, noch die Atherosklerose als Alterskrankheit 

irgend etwas mit dem Blutdruck zu tun hat, haben ja die Kliniker von 
V. Romberg bis zu v. Bergmann immer wieder betont. Wir pathologischen 

Anatomen können diese Beobachtung nur unterstreichen, da wir bei noch 

so schwerer Atherosklerose keine Herzhypertrophie, aus der wir eine 
Erhöhung des Blutdrucks herauslesen könnten, finden (Gewert, Lange). 

Wenn gelegentlich eine Herzhypertrophie auch bei verhältnismäßig 

alten Leuten vorhanden ist, so läßt sich fast regelmäßig durch Nach-
frage beim Kliniker eine neben der Atherosklerose bestehende Erhöhung 

des Blutdrucks und seitens des pathologischen Anatomen das charakteri-
stische Bild der Arteriolosklerose in den Nieren feststellen. 

Ich weiß nicht, ob die neuen Ergebnisse, welche für eine gewisse Abhängigkeit 
der Herzvergrößerung von der Atherosklerose sprechen ( Wexler und Böger), wirk-
lich ausreichend durch autoptische Befunde belegt sind 1. 
Es ist richtig, was .2). Bergmann über die Atherosklerose der Gefäße gesagt hat, 

daß nämlich ein Auseinanderfallen zwischen den Befunden im anatomischen Bild 
und den klinischen Erscheinungen im Leben sehr häufig besteht. Das ist auch 
nicht zu verwundern, da ein einzelner atheromatöser Herd in einer Coronararterie 
zuln Verschluß oder zur Thrombose des Gefäßes mit allen klinischen Folgeerschei-
11_ ungen führen kann, während die Atherosklerose in der Aorta und dem Arterien-
"3'stem wenig ausgeprägt ist. Allerdings ist der Vorwurf, daß die pathologische 
Anatomie die Vorstuf en der Sklerose, die juvenile oder Prä,sklerose, nicht gekannt 
habe, hinfällig. Schon im Jahre 1908 habe ich in einem Aufsatz über Arterio-
sklerose im Anschluß an die ältere Literatur auf das Vorkommen solcher Ver-
hä rtungsprozesse, besonders an der klinisch viel benutzten Art. radialis aufmerk-
sam gemacht (Hallenberger). Diese Verhärtung der Radialis ist, wenn sie besonders 
auffallend wird, durch eine das Altersmaß überschreitende Entwicklung elastischer 
,Streifen in der Intima gekennzeichnet. Die Entstehung ,atheromatöser Flecke ist 
der Art. radialis eine Seltenheit. Auch die Verkalkungsherde spielen bei der 

'ntwleklung des präsklerotischen oder sklerotischen Prozesses an der klinisch 
geprüft  Art radialis eine verschwindend geringe Rolle. 

Als ich mich mit Kollegen Frey über die Einteilung unseres Referates 

unterhielt, sagte er mir ,daß er die chemischen Veränderungen der Gefäße 

, , 1 Nach brieflichen Mitteilungen Bögers braucht selbst eine ganz diffuse Aorten-
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bei der Atherosklerose, soweit sie durch Extraktion usw. faßbar sind, 
berücksichtigen wolle, insbesondere die Natur der ausziehbaren Eiweiß-
körper, und daß ich mich auf die histologischen Veränderungen der 
Gefäßwandungen beschränken sollte  Ich fand diese Zweiteilung 
zwischen dem pathologischen Chemiker und dem pathologischen Morpho-
logen sehr gut, wenn es natürlich auch Überschneidungen in der Dar-
stellung geben muß. Eine Berücksichtigung der von der Atherosklerose 
der Gefäße abhängigen Organerkrankungen soll in diesem Referat nicht 
gegeben werden. 

Wenn ich die Ablagerungen der Lipoidsubstanzen in den Gefäß-
wandungen besonders hervorhebe, so liegt das nicht allein daran, daß 
sie wohl die wichtigste Rolle in der morphologischen Entwicklung bei der 
Atherosklerose spielen, sondern auch an ihrer leichten Darstellbarkeit. 
Wenn man den ganzen Prozeß der Atherosklerose im Bereich des arteri-
ellen Gefäßsystems, auf welches wir uns hier beschränken wollen — das 
Herz, die terminalen Kreislauforgane (Ricker, Lange, Midsuno) und das 
Venensystem lasse ich außer Betracht —, so ist zunächst einmal mit 
Hueck die präsklerotische Phase, die Atherose, von der eigentlichen 
sklerotischen Phase zu trennen2. Ich selbst stimme ganz mit Hueck, 
A. Schultz, Wegelin und andern Pathologen darin überein, daß die Ver-
änderungen, welche als Atherose die Atherosklerose einleiten, schon in 
der aufsteigenden Period,e des Lebens zu sehen sind. Mönckeberg hat ja 
darauf aufmerksam gemacht, daß bei den Kriegsteilnehmern bereits im 
17. Lebensjahr die Anfänge der Atherose in der Brustaorta zu finden 
sind. Ja, wenn wir uns auf die mikroskopische Untersuchung stützen, 
können wir wohl sagen, daß die Ablagerung der Lipoide in der Gefäß-
wand noch frühzeitiger einsetzt (Leary). Natürlich wird in der au/-
steigenden Periode des Gefäßlebens, d. h. also bis etwa zum 33. Lebensjahr, 
die Lipoidablagerung zwar sichtbar werden, -aber nur selten inselförmige 
Erhebungen bilden, wie es in der absteigenden Periode des Gefäßlebens 
geschieht. Worauf dieser Unterschied beruht, soll später erörtert werden. 
Hier genüge der Hinweis, daß die Fettablagerung in der aufsteigenden 
Periode ihrem chemischen Charakter nach von der stärkeren Ablagerung 
in der absteigenden Periode des Gefäßlebens nicht getrennt werden kann. 
Wenn einzelne Autoren im Anschluß an Virchow die fettigen Prozesse 
in der Gefäßwand während der aufsteigenden Periode des Gefäßlebens 
von den Verfettungen in der absteigenden Periode bei der sichtbaren 
Atherosklerose, der „Endarteriitis deformans (Virchow)" getrennt 

1 Die folgenden Angaben beziehen sich nur auf den Menschen. Bei den ver-
schiedenen Tieren sind der Stoffwechsel, die physikalischen Einwirkungen und dem-
gemäß das Auftreten spontaner Atherosklerosen ganz anders (Dor mant Fox, 
Krause, Ja/fi, Moosbach, Klotz, Ke.sten und Mitarbeiter). 

2 Die wohl erblich bedingten Xanthomatosen des Gefäßsystems (G. Franz, 
Rutishauser) lasse ich hier außer Betracht. 
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Wissen wollen, so muß allein der Hinweis auf die gleiche chemische 
Zusammensetzung sie eines Besseren belehren. Durch die von• Windaus, 
Schönheimer u. a. ausgeführten Untersuchungen ist nämlich der chemische 
Aufbau der lipoiden Massen vorwiegend aus Cholesterinen und Chole-
sterinestern mit Beimischung anderer Lipoide ein- für allemal sicher-
gestellt (Leary, Rosenthal, Zeek). An der chemischen Übereinstimmung 
der lipoiden Ablagerungen in der Jugend und im höheren Alter ist also, 
von der quantitativen Zusammensetzung abgesehen, nicht zu zweifeln 
(Wells in Cowdry). 
Eine andere Frage, welche bis heute nicht gelöst ist, betrifft die Art 

der Ablagerung der lipoiden Substanzen. Werden dieselben, wie Benda 
angibt, erst in den Zellen der Intima oder von Anfang an in der Zwischen-
substanz zwischen den Zellen abgelagert ? Nach Gigantes Untersuchungen 
kann ich nur das eine sagen, daß die Art der Ablagerung in den ver-
schiedenen Gefäßprovinzen verschieden ist. In einzelnen, z. B. in den 
Carotiden, sind unzweifelhaft auch die Zellen an der Ablagerung beteiligt. 
An andern Stellen, z. B. an der Aorta, treten die Zellen ganz zurück 
(Göre). Aber auch dort, wo die Zelleiber mit Lipoiden gespeichert sind, 
macht sich doch die Ablagerung der lipoiden Tröpfchen im Grenzstreifen 
deutlich bemerkbar. Daß die Lipoidablagerung in den einzelnen Regionen 
des Gefäßsystems stark wechselt, zeigt schon die makroskopische und 
erst recht die mikroskopische Untersuchung. Der atherotische und 
atherosklerotische Prozeß, welcher beim Neugeborenen im Herzen am 
Aortensegel der Mitralis beginnt, kriecht sozusagen mit zunehmendem 
Alter immer weiter abwärts bis in die Bauchaorta, die Beckenarterien 
und die Art. femorales. 
Was ich bei der Atherosklerose aber besonders hervorheben muß, ist 

che Verschiedenheit der Lipoidablagerungen in den einzelnen Gefäßprovinzen 
(1Vordebeyer). An den Arterien der Hirnhäute, wo die Elastiea interna 
besonders stark entwickelt ist, beschränkt sich die Lipoidablagerung 
lediglich auf die Intima. In den Gefäßen vom elastischen Typus, d. h. 
der Carotis, der Aorta thoracica und abdominalis, der Art. iliaca und 
hYP0gastrica, reicht die Fettablagerung über den elastischen Grenz-
etreifen hinaus bis in die Media hinein. An den Kranzgefäßen des Herzens 
ist  die Lipoidablagerung sowohl in der Intima als auch in den inneren 
Schichten der Media ausgesprochen. In dieser Hinsicht verhalten sich 
also die Kranzgefäße genau wie die Aorta ascendens, aus der sie ent-
springen. In den Gefäßen der unteren Extremitäten beschränkt sich die 
Pettablagerung wieder mehr auf die Intima. An der Ra-dialis ist ge-
wöhnlich von einer Lipoidose auch in höherem. Alter nichts nach-
zuweisen. 
Im Anschluß an die Lipoidose macht sich meist eine Hyalinose, d. h. 

eine Vermehrung eiweißartiger Substanzen in der Intima bemerkbar. 
Anitschkoff, welcher bei seinen Experimenten am Kaninchen eine 

Kongreß f. Innere Medizin LI.  3 
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weitgehende Lipoidose erzeugte, hat wiederholt beschrieben oder beschrei-
ben lassen, daß die Hyalinose in Gestalt weißer Fleckenbildung den gelben 
Flecken und Herdbildungen der Lipoidose folgt. Das scheint auch beim 
Menschen so zu sein. Wir Morphologen nehmen an, daß in der Regel die 
reichliche Ablagerung der Lipoide die Zellen der Intima zur Wucherung 
bringt (Leary) und dadurch die allmähliche Verdickung der Platten, 
die ganz porzellanweiß werden können, bedingt (Hyalinose). Ausnahmen 
bestätigen nur die Regel (Zinserling) 1. Mit der immer stattlicher wer-
denden Ablagerung lipoider Substanzen ist auch eine Nekrose, d. h. ein 
Absterben der Bindegewebsmassen und der Zellen im Zentrum des 
Herdes verbunden (Ophüls in Cowdry, P. Jucker). Die mit der Nekrose 
oder schon vor ihr einsetzende, in den Randgebieten des Herdes vor-
wiegend vor sich gehende zellige Wucherung dient in erster Linie der 
überdeckung des Herdes, ist also im wesentlichen als reparativer Natur 
aufzufassen. 
Ein weiterer Eiweißkörper, welcher neben dem Hyalin in den Arterien-

wandungen auch schon normalerweise gefunden wird, ist eine Mucin-
substanz, auf deren Vorkommen in der Art. pulmonalis schon Torhorst 
hingewiesen hat, und deren regelmäßiges Vorkommen in den großen 
Gefäßen durch Schultz, damals in Kiel, nachgewiesen wurde. Diese 
mucinartige oder chromotrope Substanz spielt heute eine große Rolle. 
Nordmeyer hat das Vorkommen derselben in den verschiedenen Gefäß-
provinzen dargestellt. Es ist auffallend, daß diese mucinartige Substanz 
in der Media am stärksten entwickelt ist und nur an den Gefäßen vom 
elastischen Typus die Grenze gegen die Intima sichtbar überschreitet, 
um hier mehr oder weniger die Spalten des kollagenen elastischen 
Gewebes zu erfüllen. Vielleicht liegt das an dem reichlicheren Vor-
kommen elastischen Gewebes in der Intima (Elastose). Fragt man sich, 
woher diese mucinogene Substanz stammt, so sieht man trotz ihres 
Nachweises in der jugendlichen Aorta nichts von einer besonderen Ent-
artung der Bindegewebszellen, der Muskelzellen oder der ,elastischen 
Lamellen. Es muß sich also um eine Substanz handeln, die wahrschein-
lich normalerweise in den Maschen der Gerüstsubstanz der Media zur 
Entwicklung kommt (Holzinger, Bompiani). Daß die Substanz mit dem 
Alter zunimmt, ist begreiflich. Aber mit der Entwicklung der athero-
sklerotischen Herde in der Intima hat sie nichts zu tu-n. Wohl dient sie 
als Unterlage für die Niederschlagung der Kalksalze in der Media 
(Schultz). 
Die Calcinose, die zweifellos mit einigen andern erdigen Nieder-

schlägen gemischt ist (Policard in Cowdry), kommt in zweierlei Form in 
den atherosklerotischen Gefäßen vor. Am häufigsten findet sie sich in 
den Intimaherden, die infolge ihrer starken Fettablagerung oder beson-
derer Toxinwirkung der Nekrose (Ophüls, Marchand, Askanazy, Jucker) 

1 Mit intravenösen Eiweißinjektionen ist kein Erfolg erzielt worden (Scalabrino). 

z 
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ei-  anheimgefallen sind. Es handelt sich also in Wirklichkeit um kalkhaltige 
en  Atheroseherde, die auch gelegentlich spontan in das Innere des Gefäßes 
an  durchbrechen und dann mit Blut- oder Thrombusmassen belegt sein 
Lie können (E. Clark und Mitarbeiter) 1. Der Kalk, welcher sich in den 
ag  nekrotischen Herden und besonders in ihrer Umgebung niederschlägt, 
n,  ist phosphor- und kohlensaurer Kalk, gemischt mit Magnesium, eine 
m.  Mischung, wie sie ähnlich auch sonst bei Verkalkungen im menschlichen 
T-  Körper, insbesondere beim Knochengewebe gefunden wird (Wells in 
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Cowdry, w wep ier) 2. 

Die ursprüngliche Ansicht von Klotz, daß die allmähliche Zersetzung der fett-
säurehaltigen Cholesterinester nach und nach zu einer Umwandlung der frei 
Werdenden Fettsäuren zu Phosphorsäure oder Kohlensäure und durch Angliederung 
von Kalk zu einer Verkalkung führte, hat sich durch Sch,önheimers Untersuchungen, 
denen sich, Wells in Cowdry anschließt, nicht bestätigen lassen. Aber ich weiß 
nicht, ob die chemische Untersuchung allein in diesem Falle maßgebend sein kann 
(Wep/er) und ob nicht doch Umsetzungen im laotzschen Sinne innerhalb der 
verfetteten und nekrotischen Herde stattfinden können. Jedenfalls habe ich 
selbst immer an dieser K/otzschen Vorstellung festgehalten und möchte sie nicht 
Se leicht aufgeben. 

Das aus den Cholesterinestern durch Zersetzung der fetthaltigen, 
Massen frei werdende Cholesterin krystallisiert in Nadeln und Tafeln 
der bekannten Form aus. Dadurch entsteht gerade die Ähnlichkeit mit 
dem Inhalt der Grützbeutel, welche dem ganzen Prozeß den Namen 
Atherose oder Atherosklerose eingebracht hat. Je stärker die Verkalkung 
der Intimaherde wird, desto geringer wird der Dickendurchmesser der-
, selben. Die Farbe, die ursprünglich buttergelb und dann weißlich war, 
wird jetzt in ein mehr oder weniger transparentes Honiggelb übergeführt. 
Neben diesen Verkalkungen der Intima spielen bekanntlich die Ver-

kalkungen in der Media bei der Entstehung der Atherosklerose, besonders 
bestimmter Gefäßbezirke, eine große Rolle. Man hat diese Media-
Verkalkung als Mönckebergschen Typus von der eigentlichen Athero-
sklerose der Intima trennen wollen. Ich glaube aber mit Marchand, 
daß das nicht mit Recht geschieht. Die Verkalkungen in der Media 
beginnen. schon in der Aorta thoradca in Form feinster Körnchen und 
nehmen an Umfang sehr stark zu, wenn man' sich den Beingefäßen 
nähert. Insbesondere sind die Femoralis und die Tibialis von solchen 
Verkalkungsprozessen in der Media befallen (Wepler). 
Allerdings muß man von diesen meist in der Mitte der Media gelegenen Ver-

,kjdkungen diejenigen abtrennen, welche sich an der Elastica interna der musku-
L'aven. Gefäße abspielen und nicht selten sporn- oder klammerartig in die Media 
uineinTagen. Diese letzteren Verkalkungen sind nach den Untersuchungen von 
Bücher als re in sen ile au fzu fassen  un d haben  m it der .sonstigen Verkalkung der 
Media, die einen Teil des atherosklerotischen Prozesses bildet, nichts zu tun, wenn 
auch Übergänge zwischen beiden Formen vorkommen. Jedenfalls erhebt sich die 

1 Daß es auch umgekehrt zu aneurysmatischen Erweiterungen kommen kann, 
ist natürlich (Erdheim). 

2 IV epler fand in den Intimaherden vor allem Natriumverbindungen. 

3* 
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Frage, warum denn gerade an den Gefäßen der Extremitäten diese Verkalkungen — 
seien es nun reine Altersverkalkungen oder seien es atherosklerotische — in der 
Media besonders ausgeprägt sind. Bekanntlich sind die Verfettungsherde und 
dementsprechend die Verkalkungen in der Intima an den Gefäßen der Extremi-
täten nicht so ausgesprochen wie an der Aorta. Damit soll natürlich nicht gesagt 
sein, daß nicht auch gelbe Platten in der Intima der Beinarterien vorkommen. 
Aber sie treten hinter den beetförmigen Verdickungen an der Bauch- und Brust-
aorta in der Regel zurück. Man könnte daran denken, daß die geringe Entwicklung • 
der Intimaherde die Kalkablagerung in der Media begünstigt. Sicheres.wissen wir 
nicht. Auch die gelegentlich zu beobachtende Kalkablagerung in den feineren 
Gehirngefäßen stellt eine besondere Art von Verkalkung dar, ebenso die toxische 
Mediaverkalkung der Kanichennaorta (bei Adrenalin- und sonstigen Vergiftungen). 
Beim Menschen können alle Fälle von Kalkgicht (M. B. Schmidt) eine frühzeitige 
oder besonders starke Kalkablagerung in den muskelreichen Gefäßwandungen 
nach sich ziehen (Becker, Hesse). Ob die letzteren Formen noch zu den Athero-
sklerosen zu rechnen sind, wird verschieden beurteilt. 

Jedenfalls muß es etwas Besonderes sein, das an den Gefäßen der 
Glieder, vornehmlich der unteren, die Verkalkungsprozesse in der Media 
hervortreten läßt. Ich selbst glaube, daß der Druck, der sich besonders 
beim aufrecht stehenden Menschen in den Extremitätengefäßen nach-
weisbar erhöht (Thoma, Schellong, Singer), bei der Entwicklung dieser 
Verkalkungen eine gewisse Rolle spielt. Auf die sonstigen Faktoren, 
welche eine Verkalkung in der Media begünstigen, komme ich noch 
zurück. Jedenfalls ist es *sicher, daß diese Verkalkungen der Media mit 
• den Verdickungen und Verkalkungen der Intima zusammen erklärt 
werden müssen und daß der Name Atherosklerose sowohl die Verfettungs-
herde und Verkalkungen in der Intima als auch die Verkalkungsherde 
in der Media der Extremitäten umfaßt. Wir kommen also zu dem Schluß, 
daß histologisch vor allem die Lipoidose in der Intima mit nachträglicher 
Verkalkung der Herde und die Calcinose in der Media der Extremitäten, 
besonders der Beingefäße, die wichtigsten Veränderungen der Gefäße 
im atherosklerotischen Geschehen sind und daß die Hyalinose im wesent-
lichen nur eine Folge- oder Begleiterscheinung der Lipoidose der Intima 
ist, während die Mucinose mehr oder weniger dem normalen Verhalten 
der Gefäßwandungen entspricht, soweit sie nicht von den neugebildeten 
elastischen Fasern der Intima abhängig ist (Elastose). Diese mucin-
ähnliche Substanz kann natürlich die Spalten der Gefäßwandungen 
durch verschieden starke Quellung auseinanderdrängen und dadurch 
vermehrt erscheinen. Auch muß diese Substanz bestimmte Beziehungen 
zur atherosklerotischen Verkalkung der Media haben. 
Ein eigentlicher Untergang von Muskelfasern der Media ist im Beginn der 

Verkalkung nicht festzustellen, vielmehr scheint es so, als ob die Verkalkung mit 
einem Niederschlag feinster Kalkkörnchen in der mucinartigen Zwischensubstanz 
beginnt und daß erst sekundär durch Zusammenfließen derselben zu einem Panzer 
auch die Muskelfasern und Bindegewebszellen der Media geschädigt werden und 
einer allmählichen Nekrose verfallen. Daß dabei die elastischen Lamellen eine 
Streckung erfahren, ist sehr charakteristisch für diese Elemente. Dadurch kommt 
die Dehnung beim systolischen Blutdruck in der Aorta zum Ausdruck. 
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Naturgemäß erhebt sich die wichtige Frage für die Pathogenese, 
woher denn diese Ablagerungen in der Wand der Gefäße stammenl. 
In den letzten Jahrzehnten war es allgemein üblich, die Lipoidosen 
und auch die Calcinosen auf einen Imbibitionsvorgang seitens des Blut-
plasmas zurückzuführen. Die Lipoidosenliegen ja in den inneren Schich-
ten der Muskelwand fast ausschließlich in der Intima und die Verkal-
kungen, soweit sie primär sind, in der Mitte der Media. Das alles weist 
wahrscheinlich auf einen Imbibitionsprozeß seitens des durchströmenden 
Blutplasmas hin. Denn man hatte früher angenommen, und zwar seit 
Virchows Zeiten, daß die Vasa vasorum nur das äußere Drittel der , 
Aortenwand 2 und der großen Gefäße ernähren, daß aber die inneren 
zwei Drittel von dem Blutstrom aus ernährt würden (Benninghoff, 
Lange). Natürlich muß sich der Flüssigkeitsstrom, wenn er die inneren 
zwei Drittel der Gefäß wand ernähren will, in den Maschen des Gewebes 
fortbewegen, wie er ja auch in den Maschen des übrigen Bindegewebes 
fließt. Er w-ird dann mit Recht als „Ernährungslymphe" bezeichnet. 
In die eigentlichen geschlossenen Lymphbahnen tritt er erst nach der 
Ernährung der Zellen (Gewebslymphe) als „Abfuhrlymphe" über. Es 
ist also nicht nötig, daß innerhalb der inneren zwei Drittel der Aorten-
'wand schon richtige Lymphbahnen mit geschlossenen Wandungen ein-
gebaut sind (E. M. Ramsey und Mitarbeiter). 
Dieser Anschauung von der Ernährung der Aorta, etwa des äußeren Drittels, 

durch die Vasa vasorum und der inneren zwei Drittel vom Blutstrom her (Vanotti) 
ist allerdings wiederholt entgegengehalten worden, daß man auch in den inneren 
zwei Dritteln Capillaren durch Injektion oder sonstwie sichtbar machen kann. Seit 
Köster hat man sogar die Entwicklung der atherosklerotischen Herde auf eine 
durch diese Gefäße an die Intima herangetragene Infektion zurückführen wollen. 
Diese alte Anschauung von Köster ist durch ein soeben erschienenes Buch von 
M. 0. IVinternitz und seinen Mitarbeitern neu belebt worden. Diese Autoren 
geben wunderbare Bilder von den Gefäßverzweigungen der Vasa vasorum bis in• 
die Intima. Sie betonen auch den Unterschied zwischen den großen Venen und 
den großen Arterien. Während die ersteren schon orthologischerweise ein reiches 
Capillarnetz in allen Wandschichten zeigen, ist die Entwicklung dieses Capillar-
netzes in den Arterien beschränkter. Soweit ich aus den Abbildungen sehen kann, 
kommen diese Gefäßnetze in den inneren Schichten der Aort,enwand nur dann 
richtig zur Entwicklung, wenn bereits atherosklerotische Herde in der Tiefe der 
Intima bestehen. Ich würde also die Capillarentwicklung in den inneren Schichten 
der Intima, die man leicht feststellen kann, nur als reparativer Natur auffassen. 
Auf die Quelle der Ablagerungen gehen die Autoren nicht weiter ein. Ihr Werk 
ist also wohl nur als Ergänzung zu Cowdrys Werk über Arteriosklerose gedacht. 
Die Autoren legen Wert darauf, in den Aufhellungspräparaten, die sie von 
allen möglichen Stellen entnommen haben, den Nachweis der Capillarnetze 
bi8 zur Intima führen zu können. Bei jüngeren Leuten haben sie allerdings die 

Daß schon bei der embryonalen Entwicklung der Gefäße große Verschieden-
heiten in den Vasa vasorum bestehen, hat Albrecht Asche gezeigt. 

2 Eine Erörterung der Frage, ob die Media im Sinne Thomas primär geschädigt 
ist (Beitzke), übergehe ich hier, weil sie schon öfter, auch von Marchand, besprochen 
worden ist. 
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Capillarentwicklung in den inneren Schichten der Aortenwand nicht gesehen. Wenn 
nun die Autoren berücksichtigen, daß an den kleineren Arterien, z. B. der Organe, 
Vasa vasorum vollständig fehlen und nur an den größeren, zu den Organen füh-
renden Arterien (Kranzgefäße des Herzens, Nierenarterien) gefunden werden, 
so ist es doch augenscheinlich, daß die Ernährung dieser kleineren Gefäße haupt-
sächlich vom Blutstrom aus vor sich geht. Auch können wir Morphologen diese 
allmähliche Wandimbibition von der Innenfläche her sehr gut an den Arteriolen, 
d. h. den kleinsten Arterien, studieren. Damit will ich das Vorkommen gelegent-
licher, direkt in die Intima vorspringender Gefäße von der Lichtung aus nicht 
leugnen. Was diese Gefäße, von denen Winternitz eine sehr gute Abbildung aus 
dem Gebiet der Kranzandern gibt, zu bedeuten haben, kann ich nicht sagen. Sicher 
ist nur, daß sie an den großen Gefäßen orthologischerweise sehr selten nachzu-
weisen sind. Wenn aber eine atherosklerotische Platte in der Tiefe der Intim a 
entwickelt ist, kann es auch zu einer reparativen Vascularisation derselben von der 
Lichtung her kommen. Das ist dann gleichbedeutend mit einer Vascularisation 
des Herdes von den Vasa vasorum. aus. 

Winternitz und seine Mitarbeiter, auch Paterson, legen weiter großen Wert 
auf die Entstehung von Hämatomen an der Grenze von Intima und Media. Sie 
glauben sogar, das Aneurysma dissecans auf solche Blutungen zurückführen zu 
können. Sie bedenken dabei aber nicht, daß das Aneurysma dissecans, wie v. Schnur-
bein aufs neue gezeigt hat, gerade an der Grenze zwischen den inneren zwei Dritteln 
der Gefäßwandung und dem äußeren Drittel, d. h. im Gebiet der Vasa vasorum, 
aufzutreten pflegt. Ich selbst glaube, daß manche dieser Hämatome, soweit sic 
nicht artefizieller oder postmortaler Natur sind, auf die reparative Gefäßversorgung 
in der Umgebung der verfetteten und verkalkten Herdbildungen, die eine richtige 
Zusammenziehung der Media verhindern, zurückzuführen sind. 

Wir glauben danach, daß orthologischerweise die Vasa vasorum nur 
das äußere Drittel der großen Arterien versorgen (Plotnikow), daß aber 
die inneren zwei Drittel und vor allem die kleineren Arterien ganz vom 
Blutstrom in den Gefäßen ernährt werden. 

Da es sich demgemäß um eine Ablagerung der im Plasma vor-
kommenden Substanzen handelt, so ergibt sich die praktisch wichtige 
Frage: Warum werden die lipoiden Substanzen gerade in der Tiefe der 
Intima abgelagert, die Kalksalze mitten in der Media? 

Zu dieser 1. Frage ist zu sagen, daß schon in der preisklerotischen 
Phase der Atherose die Verfettung in den tieferen Schichten der Intima, 
in dem sogenannten Grenzstreifen der Aorta und der Gefäße vom 
elastischen Typus beginnt. Diese Niederschlagsbildung der lipoiden 
Substanzen an dem Grenzstreifen, die gelegentlich auch zu einer Ver-
fettung der vom Grenzstreifen aus nach innen gelegenen Zellen führt, 
habe ich 1914 damit erklärt, daß der Grenzstreifen, der aus dicht gewobe-
nen elastischen Fasern besteht, als wichtigste kolloidchemische Absieb-
formation zuerst in Funktion tritt. Mit zunehmender Lipoidablagerung 
wächst der atherosklerotische Herd gegen die Gefäßlichtung zu und 
nach Durchbrechung des elastischen Grenzstreif ens auch nach der Media 
zu. Die Entwicklung der atherotischen Herde in der Tiefe der Intima 
und ihr allmähliches Emporwachsen gegen die Lichtung des Gefäßes 
ist also leicht verständlich. Kommen dann in der absteigenden Periode 
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des Gefäßlebens diese Herdbildungen stärker zum Ausdruck, so setzt 
nach anfänklicher Hyalinose der Nachbarschaft eine sekundäre Calcinose 
des allmählich in seinem Fett erstickenden und nekrotisierten Herdes ein, 
d. h. eine Entwicklung der Atherosklerose mit allen ihren Folgen. 
Warum nun die Kalkablagerung in der Media, soweit sie primär ist 

und zur Atherosklerose gehört, in den mittleren Schichten derselben 
beginnt, ist fraglich. Die als einfache senile Erscheinung aufzufassende 
Kalkspangenbildung an der Elastica interna der Extremitätenarterien 
(auch anderer kleiner Arterien) ist zweifellos auf ein Eindringen der 
Ealksalze aus dem Plasma und auf einen Niederschlag in der über-
dehnten oder senil veränderten Elastica interna zurückzuführen (Hallen-
berger, M. B. Schmidt). In gleicher Weise versucht man auch, die Kalk-
ablagerung in der Media, die mit der Mucinose eng verknüpft ist, durch 
das Eindringen der Kalksalze vom Plasma aus zu erklären. Die Ab-
lagerung an der Grenzschicht der Media gegen das äußere Drittel läßt 
an eine mangelhafte Versorgung gerade dieses Gebietes vom inneren 
Plasmastrom aus denken. Eine Ablagerung von seiten der Vasa vasorum 
kommt für diese Verkalkungen der Media kaum in Frage. Sind doch diese 
Verkalkungen der Media besonders in den Bein- und Armarterien ent-
wickelt und treten sie doch an den mit reichen Capillametzen der Vasa 
vasorum versehenen Arterien vom elastischen Typus ganz oder doch 
mehr zurück. 
Wenn wir so die Pathogenese der Atherosklerose auf einen Imbibitions-

Prozeß vom Blutstrom aus zurückführen, so ergibt sich als weitere Frage 
die nach den Bedingungen, unter denen die Imbibition zustande kommt. 
Dabei werden wir die im Gefäßsystem oder im Gesamtkörper liegenden 
Bedingungen als innere, die anderen als äußere bezeichnen. Es ist schon 
Viel über diese Bedingungen gesagt und gedruckt worden. Ich glaube aber, 
unter den inneren Bedingungen 2 Momente, die auch Anitschkoff betont, 
als maßgebend hervorheben zu sollen. Das eine ist die chemische Zu-
sammensetzung des Blutplasmas (Wells in Cowdry), das andere sind die 
Physikalischen Auswirkungen der Pulswelle, welche das Eindringen des 
Plasmas erleichtern. 
Da das Blutplasma als die Hauptquelle für die Ernährung der Gefäße 

and den Chemismus der Atherosklerose angesehen wird, muß vor allem 
festgestellt werden, welche Substanzen normalerweise im Blutplasma 
vorhanden sind und ob gelegentlich eine Erhöhung des Blutspiegels 
in bezug auf diese Substanzen vorkommt. Nun brauche ich auf die 
erthologischen Verhältnisse im menschlichen Blutplasma in bezug auf 
die lipoiden Substanzen und Kalksalze nicht weiter einzugehen. Wir 
'aussen natürlich immer das menschliche Plasma heranziehen, wenn 
auch die Versuche am Tier diese oder jene Auffassung unterstützen 
leögen. Es fragt sich also, ob diese orthologischerweise im menschlichen 
Blutplasma nachgewiesenen, durch Imbibition in die Gefäßwand 



40  Ludwig Aschoff: 

kommenden Stoffe im Laufe des Lebens oder doch gelegentlich eine nach-
weisbare Steigerung erfahren. Das wird im wesentlichen durch chemische 
Analyse zu entscheiden sein. Die nachweisbare, wenn auch gelinge Zu-
nahme der lipoiden Substanzen im Blutplasma mit dem höheren Alter 
könnte hier in Betracht kommen. Diese, wenn auch sehr geringe Zu-
nahme der lipoiden Substanzen im Plasma alternder Menschen ist von 
Roffo nachgewiesen, von Bürger und seinen Schülern, von Landé und 
Sperry bestätigt worden. Ich weiß sehr wohl, daß der Cholesterin- und 
Cholesterinestergehalt des Blutes normalerweise großen Schwankungen 
nicht unterliegt. Aber man muß immer berücksichtigen, daß die Imbi-
bition mit Lipoiden in der Gefäßwand Monate und Jahre hindurch vor 
sich geht, daß also eine Steigerung nur um ein Geringes sich im Laufe 
der Zeit bemerkbar machen wird. 
Da nach Schönheimer der Cholesterinestergehalt des Blutplasmas beim Menschen 

nicht nur von den aufgenommenen Cholesterinmengen abhängt, sondern auch der 
Cholesterinaufbau im menschlichen Organismus berücksichtigt werden muß, so 
wird erst recht die Menge der lipoiden Substanzen im menschlichen Plasma Schwan-
kungen unterliegen. 
Jedenfalls glaube ich, sagen zu dürfen —wobei ich mich mit den reinen 

Chemikern wie Gardner (London) allerdings niöht im Einklang befinde —, 
daß beim Säugling allein durch die Milchernährung eine Steigerung der 
Cholesterine und ihrer Verbindungen im Blutplasma möglich ist, ebenso 
wie sie für das Jünglingsalter durch Umwälzung der hormonalen Bedin-
gungen noch einmal stattfinden kann. Wir Morphologen müssen, wenn 
die Imbibitionstheorie richtig ist, eine zwar Monate dauernde, schließlich 
vorübergehende Zunahme der Cholesterine und ihrer Verbindungen 
im Blutplasma als Grund für die Entstehung der Säuglings- und der 
Pubertätsatherose annehmen. Im höheren Alter, wo ja die Atherosklerose 
besonders in Erscheinung tritt, ist neben der geringen Zunahme der 
lipoiden Substanzen im Blute, also einer mäßigen physiologischen Hyper-
cholesterinämie, auch noch die größere Affinität des alternden Gewebes 
zu den Fetten und, Kalksalzen hervorzuheben (Wells in Cowdry). 
Ich habe schon vor Jahren darauf hingewiesen, daß solche Ablagerungen im 

Sehnen- wie im Knorpel- oder Cornealgewebe usw. vorkommen (1914). Diese 
Gewebe haben dann Bürger und Schlomka später als bradytrophe zusammen-
gefaßt. Ich babe aber wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß auch die 
Nierenpapille mit ihrem Fett Kalkinfarkt zu denjenigen Organen gehört, bei 
denen mit zunehmendem Alter trotz der sehr starken Versorgung mit Capillaren 
die Ablagerung dieser Substanzen vor sich geht. Der Ausdruck „bradytrophes 
Gewebe" ist also nicht für all inkrustierten Organe, jedenfalls nicht für die Mark-
papille der Niere, anwendbar. 
Natürlich steht der Gehalt des Plasmas an den verschiedenen Sub-

stanzen unter dem Einfluß der endocrinen Drüsen und des mit ihnen eng 
verbundenen vegetativen Nervensystems. Was die lipoiden Substanzen 
anbetrifft, so ist es bekannt, daß beim Diabetes eine Lipämie gelegent-
lich sichtbar hervortritt. 
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Man wird mir natürlich entgegenhalten, daß auch die Vasa vasorurn mit dem 
lipoidreichen Blut gefüllt sein müssen. Diesem Einwand gegenüber kann ich nur 
darauf hinweisen, daß die einzelnen Gefäßprovinzen in ihrem Lipoidgehalt des 
Blutes schon orthologischerweise ganz verschieden sind. So hat Mandelstamm unter 
Anitschkoff zeigen können, daß gerade die Gefäße im Nucleus lentiformis ein 
besonders lipoidreiches Plasma führen. Wir wissen das auch von andern Gefäß-
bezirken her, so daß wir den Schluß als berechtigt anerkennen müssen, daß der 
Lipoidreichtum nicht in allen Gefäßbezirken der gleiche ist. 

Bühl hat auch im Röntgenbild gezeigt, daß bei Erhöhung des Lipoid-
spiegels, etwa infolge eines Pankreasdiabetes, die Atherosklerose, 
besonders an den Beingefäßen, sehr stark wird. Daß bei Vermehrung 
der Lipoide im Blutplasma auch die Ca-Ionen ansteigen, haben Rix 
und Peitmann nachgewiesen. Ebenso wird die Schilddrüse (Handowsky) 
und neuerdings auch die Hypophyse in Beziehung zur Entwicklung der 
Atherosklerose gebracht. Mit welchem Recht das beim Menschen 
geschieht, geht aus den Statistiken nicht hervor. Man sieht bei Kropf-
bildung ebenso wie bei Kropffreiheit sehr stattliche Entwicklung athero-
sklerotischer Platten (Inawasiro u. Maruta). • 
Bei der Schilddrüse kommt immer wieder die Frage nach der Jodbeeinflussung 

der atherosklerotischen Gefäßerkrankung zur Erörterung (S. R. Rosenthal, Ungar, 
Menees und Mitarbeiter, Ghalioungui und Zell). Ich kann nach Versuchen von 
Thiersch auch nur sagen, daß es einen großen Unterschied macht, ob Jod schon 
vor der Entwicklung der Cholesterinsteatose beim Kaninchen gegeben wird oder 
erst dann, wenn dieselbe schon infolge der besonderen Ernährung des Tieres zu 
ihrer vollen Höhe entwickelt ist. Im 1. Fall sahen wir eine Hemmung der Athero-
sklerose (Thiersch), im letzteren konnte keine merkbare Rückbildung der Lipoidose 
erzielt werden. Auch auf die Menge des zugeführten Jodalkali kommt es nach den 
Versuchen von Ungar, Breusch und Thiersch wesentlich an. Oft haben geringe 
Dosen von Jodkali die entgegengesetzte Wirkung auf die Cholesterinsteatose des 
Kaninchens wie große Dosen. Auch die Versuche, die durch Injektionen von 
Thyreoglobulin oder gar Thyroxin am Kaninchen ausgeführt sind, können nicht 
als zuverlässig gewertet werden, da ja das künstlich hergestellte Thyroxin noch 
andere Giftwirkungen entfalten kann. Besser ist es schon, die thyreotrope Sub-
stanz des Hypophysenvorderlappens zu benutzen. Jedenfalls kann ich aus meiner 
Erinnerung sagen, daß die Fälle von echtem Basedow — nicht von Struma base-
dowificata — auch bei Berücksichtigung des Alters ohne erhebliche Atherose oder 
Atherosklerose verlaufen (Goldschmidt). Ob aber der reiche Gehalt des Blut-
Plasma an Schilddrüsenwirkstoff beim Basedow daran schuld ist oder ob nicht 
die Erhöhung des Grundumsatzes dazu beiträgt, ist noch keineswegs sicher. 

Ebenso wie die Schilddrüse und Hypophyse hat man auch die Neben-
niere für die schnellere Entwicklung der Atherosklerose verantwortlich 
gemacht (Raab und Mitarbeiter, Suzue und Mitarbeiter). Aber nur das 
eine scheint sicher zu sein, daß man nämlich bei reichlicher Entwicklung 
der Atherosklerose auch eine stärkere Ablagerung von Lipoiden in der 
Nebennierenrinde findet (Landau). Ursächlich ist damit aber nichts 
gesagt. So könnte ich auch die übrigen Drüsen mit innerer Sekretion 
aufzählen (Suzue und Mitarbeiter, Breusch und Thiersch, Rdsa, Wischn,o-
witzer), ohne daß wir, wenigstens für den Menschen, zu einem statistisch 
brauchbaren Ergebnis kämen (v. Bald, Raab). 
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Was den physikalischen (Krafka, R. Beneke, Moschcowitz) Faktor 
betrifft, so geht dessen Bedeutung schon daraus hervor, daß die Athero-
sklerose in der Art. pulmonalis nur dann auftritt, wenn auch der Druck 
in ihr infolge eines linksseitigen Herzfehlers oder aus einem andern 
Grunde (Orsós) erhöht ist 1. Dasselbe gilt für die Isthmusstenose 
(Marchand) der Aorta und für die linke Kranzarterie (Wolkoff, Bähr). 
Auch für die frühzeitige Verkalküng der Schilddrüsengefäße scheint mir 
der physikalische Faktor wichtig. Ebenso ist die verschiedene Beweg-
lichkeit einzelner Arterienstrecken zu berücksichtigen (Dormanns, 
Harrison). 
Daß bei diesen Prozessen auch die Höhe des Wohnortes eine Rolle spielt, 

indem anscheinend durch vermehrte Ausschüttung von Adrenalin eine stärkere 
Spannung im Gefäßsystem hervorgerufen wird, geht aus den Beobachtungen 
Berblingers in Davos und Umgebung hervor (Wiechnowitzer). 

Bezüglich der Lokalisation der gelben Flecken und der aus ihnen all-
mählich entstehenden gelben Herde ist die physikalische Bedingtheit 
immer wieder hervorgehoben worden. Ich mache nur auf die Unter-
suchungen von Otto Ranke aufmerksam. Die eigentümliche Beschrän-
kung dieser gelben Herde, wenigstens bei ihrer Entstehung, auf die 
Narbe des Ductus arteriosus Botalli, die Abganisstellen der Intercostal-
arterien, die Teilungsstelle der Aorta in die beiden Art. iliacae usw. ist 
bekannt genug. 
Daß die stärkere Entwicklung der atherosklerotischen Flecken im Sinus earoticus 

nichts mit dem Blutdruck zu tun hat, ist durch v. Hamelbach, gezeigt worden. 

Aber neben der Frage, ob die physikalischen Faktoren die Lokalisation 
der gelben Flecke und Herde bestimmen, ist dann noch diejenige nach 
der Bedeutung der physikalischen Erschütterungen durch die Pulswelle 
für die molekulare Struktur der Arterienwand zu erörtern. Ich glaube, 
daß dieser dauernden mechanischen Einwirkung, z. B. auf die Grund-
substanz des elastischen Grenzstreifens, eine gewisse Bedeutung zu-
kommt, insofern als durch sie eine feinmolekulare Änderung herbei-
geführt wird, welche sich in einer besonderen Absiebung der lipoiden 
Substanzen äußert. Diese molekulare Erschütterung, die sich während 
des ganzén Lebens immer wiederholt, wird sich in der absteigenden 
Periode des Gefäßlebens vornehmlich an der Grundsubstanz des stark 
gewebten elastischen Grenzstreifens bemerkbar machen. Dazu kommen 
die Druckschwankungen, denen die Extremitätenarterien bei der auf-
rechten Haltung des Menschen ausgesetzt sind und die nur durch eine 
stärker- e Anspannung in der Muscularis der Media überwunden werden 
können (Thoma, Marchand, Schellong, Singer). Sie haben vielleicht, wie 
ich schon früher ausführte, etwas mit der Ablagerung der Kalksalze in 
der Media zu tun. 

1 Ich sehe hier von den Fällen der Hypertonie in den Pulmonalarterien 
(Staemmler) ab. 
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Die äußeren Einwirkungen auf das Gefäßsystem bei der Entstehung 
der Atherosklerose sind sehr verschiedenartig. Den wichtigsten Faktor 
stellt wohl der Beruf dar. Es ist statistisch festgestellt, daß die Athero-
sklerose, besonders der Herz- und der Gehirnarterien, bei den Städtern 
häufiger ist als bei der Landbevölkerung (Sydenstricker in Cowdry, 
Görög und Mitarbeiter). Man führt die stärkere Inanspruchnahme der 
Gehirnarterien auf die stärkeren Reize zurück, welche das Nervensystem, 
vornehmlich das Gehirn, im Leben der Großstadt treffen. Eine die 
verschiedenen geistigen Berufe umfassende Statistik ist mir, von der 
durch Smith zusammengestellten abgesehen, allerdings nicht bekannt. 
Sie wird auch schwer aufzustellen sein, da ja neben dem Beruf noch die 
verschiedensten äußeren und inneren Faktoren bei der Entstehung der 
Atherosklerose mitwirken. Es wird mir aber unvergeßlich sein, daß ein 
sehr erfahrener praktischer Arzt immer wieder betonte, wie das Nerven-
system und seine Anspannung einen wichtigen Einfluß bei der Ent-
stehung der Atherosklerose ausübe (Nordmann). 

Natürlich hat der Beruf auch bei der Auswahl der übrigen von der 
Atherosklerose befallenen Gefäßbezirke etwas zu sagen. Ob allerdings 
zuverlässige Statistiken über diesen Punkt vorliegen, ist mir aus eigener 
Erfahrung unbekannt. 

Ich entsinne mich nur eines Beispiels, ich glaube von Beiumler, daß ein Mann, 
der hauptsächlich seinen rechten Arm im Beruf benutzen mußte, an dieser Stelle 
die Atherosklerose in besonderem Maße zeigte. Auch für Berufe, die hauptsächlich 
un Stehen ausgeübt werden, ist eine stärkere Entwicklung der Atherosklerose in 
den Beingefäßen festgestellt worden (E. Kaufmann). 

Ähnliches gilt für die Ernährung, die nach den neueren holländisch-
indischen Berichten (Müller und Fossen) zweifellos eine gewisse Rolle 
spielt. Welche Substanzen in der Nahrung es sind, auf welche die Athero-
sklerose zurückzuführen ist, entzieht sich allerdings noch unserer Kennt-
nis. Da aber die Fleckenbildung im menschlichen Gefäßsystem bei der 
Atherosklerose im wesentlichen auf eine Anhäufung von Lipoiden zurück-
zuführen ist, so muß natürlich der Gehalt der Nahrung an solchen oder 
verwandten Substanzen von großer Bedeutung sein. Das wird wohl erst 
durch sorgfältige und umfangreiche Statistiken entschieden werden 
können. Auf der Utrechter Konferenz hat Anitschkoff als Pathologe 
gerade auf die Fettsucht als unterstützendes Moment für die Entstehung 
der Atherosklerose Wert gelegt, während Stähelin nichts Sicheres aus 
den gleichen ihm zur Verfügung stehenden Berichten herausliest. Diese 
verschiedene Auffassung auf Grund der aus der ganzen Welt zusammen-
gekommenen Statistiken, bei denen aber nicht auf alle Bedingungen 
Rücksicht genommen ist, kommt auch in der Frage der Geschlechts-
nuterschiede der Atherosklerose, des Einflusses von Infektionskrank-
heiten, der Tuberkulose, der Bedeutung der Geschwülste zum Ausdruck 
(Dormanns und Emminger, Sitsen).  Ich kann daher auch keine 
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entscheidenden Angaben, insbesondere für die Gesamtbevölkerung der 
Erde machen (Freyberg). 

So haben Schönheimer und ich schon seit Jahren den Wunsch ausgesprochen, 
eine Bevölkerung kennen zu lernen, die sich rein vegetarisch ernährt. Leider haben 
wir sie bis jetzt trotz vielen Suchens noch nicht gefunden. Alle vegetarisch lebenden 
Völker nehmen Milch in irgendeiner Form und Eier mit der Nahrung auf. In 
gewissen Mönchsorden soll die Vorschrift eines strengen Vegetarianismus bestehen 
(Raab in Genfer Verhandlungen). Ich wäre sehr dankbar, wenn mir solche Orden 
und etwaige Sektionsbefunde genauer nachgewiesen würden. Tatsache scheint 
mir zu sein, daß bei den vorwiegend vegetarisch lebenden Völkern die Athero-
sklerose in ihren schweren Forman nicht zur Ausbildung kommt, dagegen wohl 
in ihren leichten Formen auftritt (Haertel bei Schottky). An anderer Stella habe 
ich schon darauf hingewiesen, daß auch die von der Konstitution abhängige Ver-
wertung der verschiedenen mit der Nahrung zugeführten Fettstoffe eine Rolle 
spielt. Wieviel nun auf diesen in der Konstitution und Rasse nachwirkenden Erb-
faktor, wieviel auf die Verschiedenheit der Ernährung zu beziehen ist, ist durch 
die Statistik schwer zu ergründen (S. 1?. Rosenthal, Hanemann und Schenken). 
Nur Mischlinge in den Tropen, die den Europäern nahestehen, aber Eingeborenen-
kost zu sich nehmen, könnten uns darüber aufklären. Die Untersuchungen aus 
Kalkutta, das schon an der Grenze zu den subtropischen Gebieten liegt, haben 
keinen Wert, ebensowenig wie die aus Arabien oder dein alten Ägypten. Man muß 
natürlich auch an den Einfluß des Klimas denken (Stocks in Cowdry). Jedenfalls 
ist es bemerkenswert, daß die Schwere der Atherosklerose abnimmt, je näher man 
der tropischen Bevölkerung kommt. Leider wird in den Statistiken bei Cowdry 
der hohe Blutdruck gleich der Atherosklerose gesetzt. 

An die Frage der Nahrung schließt sich die heute auch für die Athero-
sklerose bedeutsam gewordene Lehre von den Vitaminen an (Gander und 
Mitarbeiter, Goormagthigh und Hanclovsky, Narahashi, Harrison, Simms 
und Stillman, W. Gerlach, Lian und Wacker). Irgendein Einfluß der-
selben auf die Entwicklung der Atherosklerose ist aber nicht sicher-
gestellt. Ich entsinne mich nicht, daß beim Skorbut, bei dem ich selbst 
größere Erfahrung habe, die Entwicklung der Atherosklerose beschleu-
nigt oder verlangsamt war, wenn man den Ernährungszustand ange-
messen berücksichtigte. Wir sahen in Bukarest, vor allem bei der türki-
schen Armee und den rumänischen Arbeitern, viele_ Skorbutfälle. Aber 
diese türkischen Soldaten waren auch mit animalischen Fetten wenig 
versehen. So erschien es natürlich, daß die Atherosklerose bei ihnen 
nicht so in Erscheinung trat wie bei den deutschen Soldaten. Jedenfalls 
haben Walter Koch und ich die geringe Entwicklung der Atherose oder 
Atherosklerose bei den Sektionen türkischer Soldaten auf den Mangel an 
animalischen Fetten in ihrer Ernährung zurückgeführt. In Zukunft sollte 
man. die einzelnen atherosklerotischen Herde mehr auf ihren Gehalt an 
hormonalen Substanzen oder an Vitaminen untersuchen. Ich glaube 
allerdings nicht, daß etwas dabei herauskommen wird, weil ja die Athero-
sklerose gerade für die normal ernährten Individuen charakteristisch ist. 
Neben dem Beruf, der Nahrung und dem Klima sind es vor allem 

bestimmte Gifte, welche auf das Gefäßsystem wirken und die Athero-
sklerose begünstigen. So ist es bekannt, daß das Nicotin oft zu Coronar-
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sklerose führt (Stepp, Eichler, White, v. Bald). Starke Raucher klagen ver-
hältnismäßig häufig im 5.-7. Jahrzehnt über zunehmende Beschwerden 
durch Angina pectoris. Freilich, wie das Nicotin auf die Herzgefäße wirkt, 
ist noch nicht sicher bekannt. Vielleicht spielt die größere Erregbarkeit 
des Herzgefälisystems unter dem Einfluß erheblicher Nicotinmengen 
dabei eine gewisse Rolle. Im Gegensatz zum Nicotin schätze ich nach 
den Erfahrungen der russischen Kollegen die Wirkung , des Alkohols 
auf die Entstehung der Atherosklerose des Menschen sehr, gering ein. 
Habe ich doch von Davidowski in Moskau gehört, daß er die schweren 
Fälle von Atherosklerose bei der russischen männlichen Bevölkerung 
80 gut wie gar nicht sieht, was er auf den starken Genuß von Wodka 
zurückführt. Für diese Ansicht spricht auch das reichliche Vorkommen 
der Atherosklerose bei den Mohammedanern in Arabien, denen der Koran 
den Genuß alkoholischer Getränke verbietet. Aber von Einzelheiten 
über die Wirkung des Alkohols auf die Lipoidose und andere Verände-
rungen der Arterienwand ist uns noch sehr wenig bekannt. Möglich, 
daß der Alkohol eine schnellere Durchspülung der Gefäßwand nach sich 
zieht und dadurch eine Ablagerung der lipoiden Substanzen usw. ver-
hindert. Jedenfalls sind wir Ärzte nicht in der Lage, den Allwholgenuß 
als besonders gefährlich für die Entwicklung der Atherosklerose hin-
zustellen; über die Bedeutung des Silicium s. bei Hesse. 
Neben diesen beiden Genußgiften spielen die übrigen Rauschgifte 

bei der Entstehung der Atherosklerose des Menschen so gut wie keine 
Rolle. 
Neuerdings hat auch die Frage nach der angeborenen Disposition 

zur Atherosklerose an Bedeutung gewonnen (Beihr, Lehmann). Ins-
besondere hat die von v. Verschuer eingeleitete Zwillingsforschung 
(Weitz) interessante Aufklärung gebracht. Freilich ist die Athero-
sklerose, wenigstens in höherem Alter, eine so verbreitete Krankheit, 
and hängt von so vielen Bedingungen ab, daß man sie in ihrer gewöhn-
lichen Form schlecht mit der Disposition in Zusammenhang bringen 
kann. Nur die Schnelligkeit, mit der sie sich bei den einzelnen Menschen 
entwickelt, die Entstehung der sogenannten präsenilen Atherosklerose, ist 
von der Konstitution abhängig. Hier wirkt zweifellos ein hereditäres 
Moment mit. Da aber diese Formen präseniler Atherosklerose ganz hinter 
den senilen zurückstehen, kommt der Frage nach der Heredität kaum eine 
tedeutung zu. Wer sich aber über den Einfluß der Vererbung bei der 
Entstehung der Atherosklerose genauer unterrichten will, sei auf das 
zusammenfassende Werk von Cotvdry (1933) hingewiesen. Dort findet 
Sich ein recht ausführliches Kapitel über diese Frage von Williams. Leider 
richtet er sich nur nach der Höhe des Blutdrucks und läßt die Athero-
sklerose im eigentlichen Sinne unberücksichtigt. 

Beim Kaninchen scheint der Alkohol lipoidspeichernde Eigenschaf ten zu 
entwickeln (Thiersch). 
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Für die Erkrankung einzelner Gefäßprovinzen aber müssen wir in 
gewissen Fällen in der Erbmasse begründete Faktoren annehmen(Weitz) 1. 
So ist mir eine Familie bekannt geworden, bei welcher nicht Mir der 
Vater in relativ jungen Jahren an einer Apoplexie zugrunde ging, sondern 
auch der Sohn auf der Höhe des Lebens an einer Coronarsklerose litt und 
seine Schwester in der gleichen Weise belastet war. Ausdrückliche 
Erkundigungen haben ergeben, daß Gifte, wie Nicotin, keine Rolle bei 
der Entstehung dieser Coronarsklerosen gespielt haben. Hier liegt also 
wohl die tatsächliche Auswirkung eines Erbfaktors vor. 
Ebenso hat Plenge auf solche Fälle gehäuften Vorkommens von Coronar-

sklerosen in einer Familie aufmerksam gemacht. Er erwähnt dabei die Beobach-
tungen von G. B. Gruber, Gordinier, Herepath und Perry, Boiteevien, Parade und 
Lehmann. Entweder haben die Genannten mehrere Mitglieder einer Familie an 
Coronarsklerose oder Angina pectoris in relativ jungen Jahren erkrankt gesehen, 
oder sie haben, wie Parade und Lehmann die Entwicklung dieses Leidens bei 
erbgleichen Zwillingen feststellen können. 
Natürlich spielt auch das Alter der Befallenen eine Rolle. Je früher 

die Coronarsklerose sigh bemerkbar macht, desto sicherer können wir 
wohl auf einen mitwirkenden Erbfaktor schließen. Allerdings werden 
auch die äußeren Umstände, die geistige und leibliche Abnützung im 
Beruf sowie die Mitwirkung von Giften, wie etwa des Nicotins, nicht zu 
vernachlässigen sein (Koller). Bei manchen der in der Literatur ange-
führten Fälle von sogenannter Erblichkeit der Coronarsklerose ist das 
nicht genügend berücksichtigt.  Auch die schlechten Gewohnheiten 
pflanzen sich in den Familien durch Beispiel fort. 
Ebenso wie für die Coronarsklerose ist auch für die Cerebralsklerose 

ein Erbfaktor angenommen worden, besonders auch dann, wenn bei 
mehreren Mitgliedern derselben Familie der Tod durch eine Apoplexie 
herbeigeführt wurde. Leider ist im einzelnen Falle nicht angegeben 
worden, welcher Konstitutionsform der Kranke angehörte, ob der pyk-
nischen, der athletischen oder der asthenischen. In Zukunft müßten 
diese konstitutionellen Faktoren neben den äußeren Einflüssen berück-
sichtigt werden, ehe sich etwas Sicheres über den Erbfaktor bei einer 
Gefäßerkrankung sagen läßt (Biihr, Smith). Dabei dürfen aber die früher 
erwähnten exogenen Momente keinesfalls vernachlässigt werden. Ich 
selbst glaube aus dem relativ kleinen Anteil der auf Erbfaktoren zurück-
zuführenden atherosklerotischen Prozesse in bestimmten Gefäßprovinzen 
den Schluß ziehen zu müssen, daß doch die exogenen Momente die 
Hauptrolle spielen, wenigstens bei der Mehrzahl der Menschen, und 
daß die Erbanlagen nur insofern in Betracht kommen, als sie den kon-
stitutionellen Aufbau f;les Menschen in seiner Gesamtheit mitbedingen. 
Es ist bekannt, daß die Pykniker viel früher an einer Atherosklerose 
zugrunde gehen als die Astheniker. Aber die Pykniker sind auch in ihrer 

1 Auch Weitz berücksichtigt mehr die Hypertonie, die ja mit der reinen Athero-
sklerose nichts zu tun hat (s. auch Goldschmidt und Willins). 
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Ernährung oder ihrem Stoffwechsel zum Niederschlag fettartiger Sub-
stanzen geneigt. So erklärt sich wohl die Häufigkeit der Atherosklerose 
oder ihr frühes Auftreten bei den Pyknikern durch ihre besondere Er-
nährung oder ihren eigenartigen Stoffwechsel. 

• In diesem Referat sind die übrigen Formen der Arterienerkrankungen 
nicht berücksichtigt. Ich habe sie nur kurz erwähnt; sie würden ein 
Referat für sich beanspruchen. Auch über die Therapie und Prophylaxe 
der Atherosklerose (Munk, Wyckoff in Cowdry) kann ich mich als patho-
logischer Anatom schwer äußern. Ich bin allerdings der Meinung, daß 
die Lipoidablagerungen, wie es auch die Versuche aus dem Anitschkoff-
schen Institut beweisen, in der aufsteigenden Periode des Gefäßlebens 
reversibel sind, daß aber die Verfettungsplatten der Intima und die 
Verkalkungsherde in der Media, die sich in der absteigenden Periode des 
Lebens besonders entwickeln, nicht mehr rückgängig zu machen sind. 
Also kann auch keine Therapie die atherosklerotischen Platten verringern 
oder verkleinern. Die etwa mit Medikamenten bei Coronarsklerosen usw. 
zu erzielenden Gefäßerweiterungen wirken sich nur an der Muskulatur 
der Media aus. 
über die Wirkung des Jods (Strauss, Turner) auf die atherosklerotischen 

Herde habe ich das Nötige schon angeführt. Ähnliches gilt für den Knoblauch-
saft ( Thiersch). 

Einen besonderen Einfluß des Jods oder Jodkalis kann ich in der 
Therapie der Atherosklerose nicht erkennen, es müßte denn sein, daß 
das Jod eine Viscositätsänderung des Blutes (Romberg) herbeiführte 
Oder eine Einwirkung auf die Agglutinine und Profibrine ausübte und 
somit das Entstehen der Agglutinationsthromben über atheromatösen 
Rerden verhindern könnte. Das muß aber der Kliniker entscheiden. 
Was die Prophylaxe anbetrifft, so muß ich nach allem auf die chemische 
Zusammensetzung des Blutplasmas den Hauptwert legen, da sich die 
mechanischen Faktoren nur durch geistige und körperliche Ruhe werden 
ändern lassen. Da die Zusammensetzung des Blutplasmas von der Art 
der Ernährung beeinflußt wird, ist die Zufuhr von Fetten und Eiweiß 
nut der Nahrung einzuschränken. Ganz weglassen sollte man diese 
Bestandteile in der Kost aber nicht, da der Mensch nun einmal zu den 
Omnivoren gehört. Für die Prophylaxe kommt aber noch in Betracht, 
daß sich der Mensch der Genuß„gifte", vor allem des Mißbrauchs von 
Nieotin, welches das Auftreten der Coronarsklerose begünstigt, enthält. 
Das ist alles, was ich von meinem Standpunkt aus als Morphologe zu 
dem Thema „Atherosklerose" zu sagen habe. 

Literatur. 
Literaturangaben s. bei E. Cowdry: Arteriosclerosis, 1933. Nur die dort nicht 

angeführten oder seither erschienenen oder besonders hervorzuhebenden Arbeiten 
Kmd im folgenden Verzeichnis zusammengestellt. 
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Arteriosklerose. 
Von 

W. Frey, Bern. 

Mit 8 Textabbildungen. 

A. Diagnostik. 

Es ist von namhafter Seite gesagt worden, eine Arteriosklerose sei 
an sich nicht zu diagnostizieren. Dieser Ausspruch will betonen, daß wir 

unseren heutigen Methoden über die Struktur der arteriellen Wan-
dung, speziell den Anteil des Bindegewebes, der Muskulatur oder einer 
Verkalkung und Lipoidanreicherung nichts Bestimmtes aussagen können. 
Gemeinsam ist den bindegewebig-hyperplastischen und degenerativen Pro-
zessen aber die Schädigung des Gefäßes in seinen elastischen Eigen-
schaften. Das ist die Gefäßveränderung, die sich klinisch in verschie-
denster Weise auswirkt und die wir feststellen müssen. Die Sklerosierung 
gehört in das Anfangsstadium der arterio-sklerotischen Gefäßerkran-
kung, eine Vermehrung des Bindegewebes vermindert die Elastizität 
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in ausgesprochenem Maße, wir werden also in der Lage sein, bei Ver-
wendung einer geeigneten Methodik den krankhaften Prozeß relativ 
frühzeitig fassen zu können. Hinderlich ist allerdings der Umstand,' daß 
einzelne sklerotische Plaques auf die Gesamtelastizität eines Gefäßes 
ohne Einfluß sind, auch nicht bei weitgehender Verkalkung und Verfettung 
solcher Herde. Die Arteriosklerose ist gerade dadurch charakterisiert, 
daß sie nodös, herdförmig auftritt. Darin liegt die Schwierigkeit einer 
klinischen Diagnose. 
Die Untersuchung nur eines Gefäßabschnittes ist von beschränktem 

Wert, man muß schon die einzelnen Abschnitte getrennt aufsuchen 
und einer Analyse unterwerfen. Es handelt sich also bei jeder Arterio-
sklerosediagnose um eine Untersuchung des Herzaortengebietes, des vor-
wiegend elastisch-gebauten Windkessels von den Aortenklappen weg bis 
in die Gegend des Leistenbandes, eine Analyse der vorwiegend muskulär 
gebauten Arterien (Arteria radialis) und schließlich eine Beurteilung der 
Arteriolen und Capillaren. 
1. Über das Herz will ich mich hier jetzt nicht näher äußern. Die 

Größe des Organs hat mit dem Vorhandensein einer Gefäßarteriosklerose 
an sich nichts zu tun, es sind die Blutdruckverhältnisse, die die Ent-
wicklung der Herzmuskelmasse in erster Linie beeinflussen und der 
Zustand des Coronarsystems, der auf dem Umweg über eine Myokard-
schädigung unter Umständen zu einer Herzdilatation führen kann. Stärkste 
Arteriosklerose kann ohne Herzvergrößerung konstatiert werden. Wichtig 
ist aber das Verhältnis der Herzachse zum Verlauf der Aorta, der Herz-
gefäßwinkel. Infolge der Verlängerung der Aorta, kommt das Herz in 
liegende Position, der Spitzenstoß rückt schon aus diesem Grunde, also 
ohne Vorhandensein einer eigentlichen Herzvergrößerung, nach links 
außen. Wichtig ist auch das Verhalten des 2. Aortentons, das Klingen 
bei sklerosierter Klappe. Es ist das etwas anderes als die Verstärkung 
des Tons, die nicht sowohl von der Qualität des Klappenmaterials als 
der Höhe des Blutdrucks abhängt. Herztonregistrierungen führen zu 
keinem brauchbaren Resultat, die auf den Kurven feststellbare Schwin-
gungsfrequenz steht oft genug im Widerspruch zu dem was man hört. 
Bei experimenteller Arteriosklerose am Kaninchen ergibt die Tonregi-
strierung keine wesentlichen Veränderungen. Es ist wie bei den Herz-
geräuschen auch, das Ohr übertrifft in seinen Fähigkeiten auch den 
besten Registrierapparat. Es ist adaptationsfähig, kann seinen Reso-
nanzbereich ändern, der Schallquelle anpassen und ist vor allem für so 
hohe Schwingungsfrequenzen empfindlich, wie kein Registrierapparat. 
Der klingende Charakter eines 2. Aortentons ist eine wichtiges diagno-
stisches Merkmal, vor allem bei dem gleichzeitigen Fehlen einer Blut-
drucksteigerung.  Die Elektrokardiographie läßt muskuläre arterio-
sklerotisch bedingte Schädigungen wohl erkennen, an sich unterscheiden 
sich die Anomalien aber nicht gegenüber Herzschädigungen anderer. Art. 
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Trotz ausgesprochener Anomalien im Elektrokardiogramm kann das 
Herzschlagvolumen völlig normal sein. Wichtiger als alle erwähnten 
>Symptome ist der Herzschmerz, nicht bedingt durch eine Ischamie des 
Herzmuskels, sondern wie das Wenckebach immer betont hat, eine Über-
dehnung des coronariellen oder aortalen Gefäßbezirks. Die in der Adven-
titia bis zur Media verlaufenden nervösen Fasern reagieren auf erhöhten 
Innendruck. Es handelt sich um einen Stauungsschmerz, wobei die 
Ursache der Stauung sehr verschieden sein kann, eine Vasokonstriktion, 
eine nicht genügende Dehnung des Gefäßes, ein Thrombus oder Embolus. 
2. Von entscheidender Bedeutung ist im allgemeinen das Verhalten 

der Aorta, nicht nur weil der Prozeß hier in erster Linie zur Ausbildung 
kommt, sondern weil er einer Analyse auch zugänglich ist. Der Elasti-
zitätsverlust führt zur Ausweitung, vor allem auch zur Verlängerung 
des Gefäßrohrs, die Einlagerung von unelastischem Material zu gewissen 
Veränderungen der Pulsation. 
Die Perkussion genügt zur Beurteilung der Verhältnisse nicht, trotz 

des Vorhandenseins einer Ascendenssklerose kann eine Dämpfung fehlen, 
Veränderungen im Bereich des Arcus und der Descendens kann man per-
kutorisch vollends nicht erfassen. Wichtig ist die Durchleuchtung, 
dorsoventral und in den beiden schrägen Durchmessern. Ails dem 
Verlauf des Gefäßschattens kann man verläßlichere Schlüsse ziehen, als 
aus dem Verhalten der Schattendichte. 
Von großem Interesse ist dann das pulsatorische Verhalten der Aorta, 

Und zwar das Kymogramm, eine Ergänzung des optischen Eindrucks, 
den man bei der gewöhnlichen Durchleuchtung erhält. 
Normalerweise zeigt der linke Aortenrand (Aorta descendens) eine 

Gateralbewegung im Moment der Austreibungszeit des Herzens, und zwar 
ist das gar keine eigentliche Wellenbewegung, keineswegs der Ausdruck 
einer pulsatorischen Ausweitung der Aorta, sondern einer Lageverände-
rung des Gefäßes. Es geht das aus den Untersuchungen von Stumpf 
and Weitz klar hervor und braucht nicht weiter diskutiert zu werden. 
N-ach Bramser erweitert sich der Aortendurchmesser systolisch um 
3-4%, diese Veränderung kann nicht gesehen werden, die Lageverände-
rung überwiegt jedenfalls bei weitem. Auch diese systolischen Lagever-
änderungen sind nicht groß, weil die Descendens ziemlich fest an der 
Wirbelsäule fixiert ist. Die Fixation beginnt 2-3 Querfinger unterhalb 
des Arcus. Bei Arteriosklerotikern ist die Amplitude der Zacken durch 
den Prozeß der Sklerosierung herabgesetzt. Die Größe der Ausschläge 
zeigt eine auffällige Abhängigkeit vom Elastizitätsmodul der Aorta. 
Am rechten Aortenrand kommt neben einer pulsatorischen gering-

gradigen Ausweitung und einer ebenfalls mit der Austreibungszeit syn-
chronen Lateralbewegung eine von der Anspannung des Ventrileels ab-
hängige Rechtsbewegung zum Ausdruck. Die Zacken sind wegen der 
größeren Bewegungsfreiheit des Gefäßes an sich wesentlich größer als 



54  W. Frey: 

links und dann besteht eben eine deutliche Phasenverschiebung. Der 
Gipfel der Bewegungskurve rechts liegt regelmäßig vor dem Gipfel links. 
Mit dem Fortschreiten der Wellenbewegung hat diese Erscheinung nichts 
zu tun, man muß sie vielmehr mit einem mechanischen Einfluß in Be-
ziehung bringen, der von dem Ventrikel im Beginn der Anspannungszeit 
der Aorta gegenüber ausgeübt wird. Die Ventrikel gehen von der liegenden 
Position ruckartig in eine gewisse Steillage über, und erteilen dem Anfangs-
teil der Aorta einen Stoß, der — vor allem bei hohem Zwerchfellstand — 
zu einer sehr deutlichen Lateralbewegung führt und den ganzen Kurven-
gipfel zeitlich vorschiebt. Von Kudisch wurde die Erscheinung der 
Phasenverschiebung damit erklärt, daß die Stromwirkung des Blutes, 
die nach Brörnser dem Druck vorauseilt, die Aortenwand zu einer Lateral-
bewegung führe. Die Größe dieses dynamischen Drucks, der Differenz 
des Drucks auf die äußere und innere Wand eines Bogens, ist in diesem 
Fall aber so klein, daß sie nicht hinreicht, um diese großen Pulsationen, 
die bis 20 mm und mehr betragen können, also bis zu 3/4 des Aortendurch-
messers, erklären zu können. Und dazu fällt der Anstieg der Kurven eben 
vor den Beginn der Austreibungszeit. Der von dieser Anspannung des 
Ventrikels abhängige Faktor vergrößert siclrbei hohem Zwerchfellstand, 
Vergrößerung des Herzens mit Empordrängen des ganzen Aortenbogens 
und andererseits auch bei retrosternalen Strumen, die den Bogen von 
oben zur Verbreiterung bringen. Ferner sieht man bei der Aortensklerose 
mit ihrer Längsdehnung und Verlagerung nach rechts ein Hervortreten 
dieses Ventrikelfaktors. Es ist also von einer gewissen diagnostischen 
Bedeutung, die Größe der Phasenverschiebung rechts gegenüber den 
Pulsationen links festzustellen. 
Nach dem Arcus hin soll sich nach Weitz der Einfluß des Ventrikel-

f aktors allmählich verlieren. Es dürfte hier aber Ausnahmen geben, da es 
verständlich wäre, wenn bei relativ starrer Aorta der Anspannungsstoß 
des Herzens besser fortgeleitet und sich im Arcus in einer Aufwärtspul-
sation geltend machen würde. Wir sind auch gewohnt ein deutliches 
„Pulsieren" des Arens bei der Palpation im Jugulum als Zeichen einer 
Arteriosklerose zu bezeichnen. Die Arcuspulsation besteht wie diejenige 
der Ascendens aus 3 Komponenten, von denen der Ventrikelfaktor von be-
sonderem Interesse ist. Bei den Messungen der .Querkymogramme des 
Arcus fällt nun tatsächlich auf, daß das Maximum der Arcusbewegung 
bei jüngeren Leuten und bei Individuen ohne Sklerose zwar genau dem 
Maximum der Medianbewegung des Ventrikels entspricht, oder ihr viel-
leicht sogar um eine kleinste Zeitdifferenz nachfolgt. Bei alten Individuen 
und bei Sklerotikern scheint es aber nach den bis jetzt vorliegenden Unter-
suchungen von Dr. Schönholzer, daß das Maximum der Arcusbewegung 
dem Minimum der Ventrikelbewegung sehr deutlich vorangeht. Dies ist 
auch festzustellen, ohne daß Zwerchfellhochstand oder Herzvergrößerung 
vorliegen. Es würde das dafür sprechen, daß die Anfangsspannung des 



)er 
ks. 
ts 
3e-
eit 
[en 

gs'.• 

311-

.er 
es, 

)nz 
em 

en, 
oh-
)en 
les 

3ns 
',on • 
DSO 

ben 
'en 
len 

el-
es 
oß 
ul-
es 
ier 
ige 
be-
les 
[ng 
ein 

ten 
er 
ng 
ist 
ng 
[es 

Arteriosklerose.  55 

Ventrikels bei starrem Aortenrohr den Ventrikelfaktor nicht nur im Bereich 
der Ascendens, sondern auch des Arcus abnorm deutlich zum Vorschein 
kommen läßt. 
Die Aortenelastizität kann nun auch mittelst des Vaisa/vaschen Ver-

suchs geprüft werden, wie das schon von Wezler und Knebel unternommen 
wurde. Durch das Pressen wird immer eine Hemmung des venösen Ein-

stroms bewirkt mit einem Rück-/45   
ml,Yek  gang derAortenf üllung und einem 
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arteriellen Druckabfall, außerdem wird die Aorta aber wie die anderen 
thorakalen Organe von außen her unter Druck gesetzt. Beide Momente be-
dingen eine Entspannung des Gefäßes. Wexler und Knebel haben gezeigt, 
daß unter diesen Umständen die Pulswellengeschwindigkeit in dem 
aortalen Stromgebiet stark zurückgeht. Die Nachuntersuchungen von 
Dr. Steinmann und Bucher haben das in vollem Maße bestätigt, darüber 
hinaus aber festgestellt, daß diese Veränderungen als Regel nur bei nicht-
sklerotischer Aorta Geltung haben. Die gleich zu demonstrierende Kurve 
stammt von einem 62jährigen Mann mit röntgenologisch deutlich dar-
stellbarer Verkalkung des Arcus. Im Anfang des Pressens, während der 
ersten 3 Sek., erfolgt keine Reaktion. Später fällt dann die Pulswellen-
geschwindigkeit auch ab, es kommt hier die Abdrosselung des venösen 
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Zustroms zum Ausdruck, das beim Normalen sofortige Absinken der 
Pulswellengeschwindigkeit bleibt aber aus. Ein anderer älterer Mann, 
62jährig, zeigt eine gute Reaktion. Hier kann man sich aber von einer 
stärkeren Aortenslderose nicht überzeugen: Wellengeschwindigkeit nor-
mal, Blutdruck 152/80, Elastizitätskoeffizient normal, Ascendens ohne 
Ventrikelfaktor. Der Quotient der Pulswellengeschwindigkeit im Radialis-
gebiet im Verhältnis zu derjenigen in der Aorta, bzw. Femoralis, erfährt 
normalerweise eine sehr deutliche Steigerung, fällt aber bei starrer Aorta 
ab. Zu diagnostischen Zwecken genügt an sich die Bestimmung der Puls-
wellengeschwindigkeit in der Aorta unter gleichzeitiger Registrierung des 
beim Pressen ausgeübten Druckes, die eintretende Veränderung in den 
Elastizitätsverhältnissen wird aber durch die gleichzeitige Bestimmung 
der Pulswellengeschwindigkeit im Armgebiet, d. h. durch die Ermittlung 
des Verhältnisses der Pulswellengeschwindigkeit in den beiden Gefäß-
abschnitten besonders eindrucksvoll gestaltet. 

Demonstrationen. 

3. Wir befinden uns hier schon bei de,r Elastizitätsprüfung des 
Windkessels. 
Mit steigendem Alter nimmt an sich die Pulswellengeschwindig-

keit in den Arterien zu, der Quotient &Radial's : &Aorta  nimmt aber ab. 
Der elastische Widerstand wächst im Bereich der Aorta rascher als in den 
Armarterien. Eine eigenartige Ausnahme bildet ein Fall von Isthmus-
stenos° der Aorta mit ganz hohem Quotienten (2,26), und umgekehrt ein 
Fall mit vermutlicher Verengerung des Abgangs der Armarterien durch 
Sklerose des Arcus mit sehr niedrigen Quotienten (0,44). Eigentümlich 
ist auch das Verhalten zweier Patienten mit Mediastinaltumor mit sehr 
hohen Wellengeschwindigkeiten in beiden Gefäßgebieten (Quotient dem 
Alter ziemlich entsprechend). Der eine der Fälle wurde seziert, es fand 
sich ein Bronchialcarcinom, da,s den Arens aortae fest umwachsen hatte, 
mit fester Tumorbildung auch längs des Verlaufs der linken Carotis und 
Subklavia. Die Abnahme der Gefäßdehnbarkeit schien hier durch die 
lokale Druckwirkung bzw. die Immobilisierung des zentralen arteriellen 
Gefäßabschnittes durch das Tumorgewebe bedingt zu sein, denn die Aorta 
zeigte gar keine besonders starke Sklerose. Der Zustand der Aorta ist 
für den Ausfall der Elastizitätsprüfung offenbar wichtiger als das Ver-
halten der peripheren Windkesselabschnitte, denn bei einem sezierten 
Kranken mit starker Iliacalsklerose war die Pulswellengeschwindigkeit 
des Windkessels kaum erhöht. Blutdruck und Druckamplitude stehen 
mit dem Ergebnis dieser Elastizitätsmessungen in keiner direkten Be-
ziehung, weil hier neben. dem elastischen Widerstand des Gefäßrohres 
noch der periphere Strömungswiderstand und das Schlagvolumen des 
Herzens mit im Spiele sind. 
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Von großen klinischem Interesse schienen die Mitteilungen der oben-
genannten Autoren auch in bezug auf die nun möglich gewordene Be-
stimmung des Windkesselvolumens. Bei sklerosierenden Prozessen mit 
der Tendenz zu Verlängerung und Ausweitung des weniger elastisch ge-

e wordenen Rohres schien die Ermittlung des gesamten Fassungsraumes des 
Windkessels von wesentlicher Bedeutung. 
Gestützt auf die Vorarbeiten von O. Frank gelingt es, die wirksame 

Länge des Windkessels aus der an der Subklavia oder der Arteria femoralis 
registrierten Grundschwingung, einer „stehenden Welle", zu ermitteln. 

3  Die Dauer dieser Grundschwingung mal Wellengeschwindigkeit gibt die 
Wellenlänge, daraus errechnet sich die Länge des Windkessels und aus 
dieser (bzw. einem Viertel der Wellenlänge) multipliziert mit dem Quer-

g  schnitt der Aorta das Volumen des Systems. 
Wexler und Böger haben gezeigt, daß die wirksame Länge des Wind-

kessels eine Funktion des Alters ist, für das Volumen gilt dasselbe. Unsere 
klinischen Untersuchungen bestätigen das im ganzen, die Schwankungs-
breite der Normwerte ist allerdings groß. Die Unmöglichkeit, den Wert 
für den inneren Aortenquerschnitt am Individuum selber zu bestimmen, 
ist ein schwerer Mangel des Verfahrens. Es handelt sich um ein Gebiet, 
das klinisch sorgfältig weiter zu bearbeiten ist. Bei Phthisikern kommen 
auffällig niedrige Werte vor, große Volumenwerte zeichnen dann die Arte-r 

riosklerotiker aus. Bei einem 70jährigen Mann mit Kardiosklerose, Schen-
n  kelblock, Blutdruck 145/100 mm Hg. fand sich ein Windkesselvolumen 

von 481 ccm, während bei 40-50jährigen mit normaler Aorta die Werte 
fl zwischen 220 und 300 liegen. Der elastische Widerstand ist in diesem 

Palle sehr groß, im Windkesselsystem sowohl wie in den Armarterien, 
trotzdem aber der Blutdruck für das Alter nicht erhöht. Der systolische 

tr  Druck betrug 145, der diastolische 100. Durch die Ausdehnung des Wind-
kessels sind die arteriellen Druckwerte niedrig gehalten worden, ein Vor:-
gang, der für die Herzleistung von großer Bedeutung ist. Tatsächlich 
beträgt das Einzelschlagvolumen bei dem erwähnten 70jährigen Patienten 

cl  49 ;7 ccm, das Minutenvolumen 3,7 Liter, ganz respektable Werte. Der 
Le Wirksame Elastizitätskoeffizient dieses Windkessels, das Verhältnis des 

Elastizitätsmoduls zum Windkesselvolumen ist bei Arteriosklerotikern 
gar nicht immer erhöht. Bei dem erwähnten Patienten betrug der Quo-

;t  tient nur 1,84, weniger als in der Norm. 
4. Sklerosierende Veränderungen an den kleinen Arterien, bzw. 

ii Arteriolen bringt man mit Recht in Zusammenhang mit -der Hyperten-
tt  sionsf rage. Der Blutdruck ist wohl abhängig vom Schlagvolumen und 

der Gefäßelastizität, dann aber vor allem vom Tonus und der anatomi-
schen Beschaffenheit der muskulösen kleinen Arterien. Ob es sich an 
diesen Arteriolen um funktionelle oder organische Einflüsse handelt, muß 

Ls aus dem klinischen Verlauf erschlossen werden. Lokalisierte Verände-
rungen können auch ganz unbemerkt bleiben, wenn sie nicht wie in der 
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Niere das zugehörige Organ zur Abgabe kreislaufaktiver Stoffe veran-
lassen. Wezler und Böger geben die Normalwerte für Erwachsene mitt-
leren Lebensalters und teilen das Ergebnis einiger Untersuchungen bei 
Kranken mit Hypertension mit. Unser eigenes Material ist nicht groß, 
bestätigt aber die Feststellungen der genannten Autoren. In den beiden 
Fällen mit abnorm hohen Werten kann man die Diagnose auf periphere 
Arteriolenstörung sehr wohl stellen. Es betrifft das einen diagnostisch 
ganz klaren übrigens auch obduzierten 32j ährigen Mann mit chronischer 
Nephritis. Der elastische Widerstand des Windkessels ist wohl abnorm 
hoch, sehr auffällig aber die Größe des peripheren Strömungswiderstandes. 
Bei einer 44jährigen Frau mit zwar ganz normaler Nierenfunktion aber 
erheblichen Veränderungen an den Netzhautarterien und den Symptomen 
einer Apoplexie ist der periphere Strömungswiderstand ebenfalls sehr 
hoch. Die Windkesselelastizität wird in solchen chronischen Fällen immer 
mehr oder weniger mitgeschädigt, das Primäre und für den Verlauf der 
Affektion entscheidende ist aber der im Bereich der Arteriolen sich ab-
spielende Prozeß. Es brauchen dabei nicht immer die Nieren beteiligt 
zu sein, Erkrankungen der kleinen Hirngefäße, der Retinagefäße und 
dann der kleinen Arterien des Pankreas und cler Milz sind sehr zu be-
achten. 
Der periphere Strömungswiderstand wird aus der Relation des mitt-

leren Blutdrucks zu del mittleren Stromstärke (Schlagvolumen pro 
Sekunde) bestimmt. Man könnte sich vorstellen, eine Herabsetzung der 
Stromstärke durch kardiale Insuffizienz würde auch ohne Veränderungen 
im Bereich der Arteriolen einen abnorm hohen Quotienten liefern. Nach 
dem vorliegenden Krankenmaterial ist das aber nicht der Fall, weil bei 
Nachlassen der Herzkraft auch der mittlere Blutdruck niedrig wird. 
Und wenn bei hohem mittleren Druck durch eine kardiale Insuffizienz 
der Wert in die Höhe getrieben wird, so wird man durch dieses Vorkomm-
nis auf den besonders schweren Grad der Arteriolenstörung aufmerksam. 
Für das Verständnis der Pathogenese der Arteriolenerkrankung ist 

von wesentlicher Bedeutung, daß der periphere Stiömungswiderstand 
mit dem Alter nicht ansteigt. Er geht wohl im allgemeinen dem dia-
stolischen Druck parallel, ist mit diesem aber nicht identisch, die Wider-
standswerte sind im Alter nicht höher als bei erwachsenen jungen Indivi-
duen. Diese sog. Arteriolosklerose scheint nicht der gewöhnlichen Alters-
veränderung der Gefäße zu entsprechen. Sie ist eine Erkrankung beson-
derer Art, in ihrer Entstehung stark vom Zustand des versorgten Organs 
abhängig. 
Man wird sich nun fragen, warum ich noch nichts über die Blutdruck-

bestimmung gesagt habe, das bisher wichtigste Verfahren zur Ermittlung 
arteriosklerotischer Schädigungen. Dieses Verfahren ist für die prak-
tische Beurteilung eines Falles immer noch von großer Bedeutung, man 
muß nur darüber im klaren sein, von welchen Einflüssen ein Blutdruck-
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wert abhängig ist. Das Fehlen einer Blutdrucksteigerung spricht ebenso-
wenig für die Abwesenheit einer Arteriosklerose, wie ihre Feststellung 
für das Vorhandensein einer solchen. Der Grund dafür liegt nicht nur in 
dem Umstand, daß ein Druckwert in gleicher Weise von einem funktio-
nellen Zustand des Arterienrohrs wie von organischen Dauerläsionen 
bedingt sein kann, daß der Sitz einer arteriosklerotischen Schädigung, ihre 
Ausdehnung, für das Vorhandensein oder Fehlen einer Drucksteigerung 
• wichtig sind, sondern ganz allgemein in der Tatsache, daß in dem Faktor 
Blutdruck eine ganze Anzahl von Teilkomponenten mit eingeschlossen ist. 
Wir sind gewohnt, aus der Höhe des diastolischen Drucks auf den Zu-

stand der peripheren Gefäße und aus der Druckamplitude auf das Herz-
schlagvolumen zu schließen; bei dem systolischen Druck scheinen beide 
Teile, Herz und Peripherie, mit im Spiel zu sein. Das ist auch so, aber 
nur im großen ganzen. Der diastolische Druck hängt auch vom Zustand 
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für die Wellengeschwindigkeit im Windkesselsystem oder auch im Bereich 
der muskulären Arterien, stark erhöhtem Elastizitätsmodul des Wind-
kessels oder vermehrtem peripherem Strömungswiderstand, sondern daß 
bei den Hypertensionen selbst wichtige Gruppierungen möglich sind. 
Einmal kann man unterscheiden reine Schlagvolumenhypertonien. Dazu 
gehören die Hyperthyreosen, aber auch ein Fall von Sprue mit Tetanie. 
Dann gibt es Fälle von reiner Windkesselhypertonie mit hohem Elasti-
zitätsmodul bei normalem peripherem Widerstand und normalem Schlag; 
volumen. Ferner Fälle von peripherer Hypertonie mit hohem Strömungs-
widerstand im Bereich der kleinen Arterien, ohne Windkesselverände-
rungen (eigene Fälle dieser Art besitzen wir vorerst noch nicht). Schließ-
lich haben wir bei 2 Patienten mit Blutdruck 175/90 bzw. 182/85 auf-
fällig niedrige Volumenwerte für den Windkessel erhalten bei normalem 
Schlagvolumen und normalem peripherem Widerstand, sodaß man sich 
fragen kann, ob es Blutdrucksteigerungen gibt durch arterielle Hypo-
plasie, mit abnorm kleinem Fassungsraum des Windkessels. 
Eine Diagnose der Arteriosklerose ist heute eher möglich als früher. 

Wenigstens das Hauptsymptom derselben, die Elastizitätsschädigung 
läßt sich mit Hilfe des Röntgenverfahrens, der'Kymographie, der Blut-
druckbestimmung und der differenzierenden arteriellen Elastizitäts-
prüfung von Wezler und. Böger besser beurteilen. Nicht alle klinischen 
Fälle liegen klar. Es wird sich aber bei einer Vermehrung des kasuisti-
schen Materials ergeben, welche Positionen zu halten sind und was man 
vielleicht doch wieder aufgeben muß. 

B. Vorkommen der menschlichen Arteriosklerosen. 

Die großen Lebensversicherungsstatistiken nehmen zur Grundlage 
der Diagnose einer Arteriosklerose den Nachweis einer Verdickung der 
Radialarterie. Die dabei vorgeschriebene Technik ist nicht ganz einfach: 
Die distale und proximale Zirkulation in dem Gefäß wird mit dem Zeige-
finger und Ringfinger unterbunden und mit dem Mittelfinger die Arterie 
palpiert. „Verdickt" ist das Gefäß, wenn es sich rollen läßt und den 
Eindruck eines dünnen seilartigen Rohrs macht. Bei 8-19% männlicher 
Personen wurde bei diesem Vorgehen eine leichte Verdickung, bei 2,1 bis 
3,6% eine mittlere und bei 0,26-0,24% eine starke Verdickung festge-
stellt (Sydenetricker). Wenn man Autopsiematerial zur Grundlage 
nimmt, sich auf die Individuen über 20 Jahre beschränkt, und die leich-
testen Grade von lipoider Infiltration nicht mitrechnet, so finden sich 
(Jimenez-Diaz) bei 78,45% der Fälle die Zeichen von Arteriosklerose. 
Große Anstrengungen wurden gemacht, um bei einmal festgestellter 

Arteriosklerose endogene und exogene Ursachen auseinander zu halten. 
Von endogenen Faktoren kommt in erster Linie die Vererbung in Betracht, 
dann das Geschlecht, Alter, Rassenzugehörigkeit, unter den exogenen 
Faktoren achtete man auf etwaige Einflüsse des Berufes, und dann vor 
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allem auf die Ernährungsweise Stoffwechselkrankheiten, Infektionen, 
innersekretorische Anomalien. 
Als Praktiker ist man überzeugt von dem familiären Vorkommen der 

Arteriosklerose, eine statistische Bearbeitung hat dieses Problem aber 
noch nicht gefunden. 'Ober den Zusammenhang von Blutdrucksteigerung 
und Heredität sind wir gut orientiert, mit der Hypertension haben wir auch 
tatsächlich ein Symptom gefaßt, das für die Entstehung und Fortentwick-
lung einer Arteriosklerose von größter Bedeutung ist, aber immerhin ist 
Hypertension nicht ohne weiteres dem Begriff Arteriosklerose gleichzu-
setzen. Beim Fehlen einer Hypertension ist eine Arteriosklerose dennoch 
sehr wohl möglich. Es wäre lohnend, auf Grund von Sektionsmaterial die 
zugehörigen klinischen Recherchen in größerem Maßstab aufzunehmen. 
Anamnestische Erhebungen über das Verhalten der Ascendenz sind dabei 
weniger wertvoll als die eigene Durchuntersuchung der noch lebenden 
Familienmitglieder. 
Hält man sich an den Blutdruck, so ist die Mitteilung von O'Hare 

Walker und Vickers von Interesse, wonach unter 300 Fällen mit perma-
nenter Hypertension bei 204 (68%) anamnestisch das Vorhandensein 
VO n Apoplexie, Herzkrankheit, Nephritis, Arteriosklerose oder Diabetes 
festzustellen war. In über einem Drittel der Fälle fanden sich Gefäß-, 
krankheiten familiär gehäuft. Kontrolluntersuchungen bei 436 Fällen 
ohne Gefäßkrankheiten ergaben nur bei 37,6% ein familiäres Vorkommen 
von Gefäßschädigungen. Nador-Nikitits fand bei 32 Fällen mit Hyper-
tension diese Anomalie durch 3 Generationen hindurch. Dasselbe war der 
Fall bei renaler Sklerose. Bann und Smith betonen den verschiedenen 
Charakter der auftretenden Störungen, die einen Familienmitglieder 
bekommen Myokardstörungen, andere cerebrale Blutungen, andere 
wieder chronische Nephritis. Sie zitieren den Bericht von Hurst über eine 
Familie von 27 Mitgliedern, von denen 16 verteilt auf 3 Generationen 
eine „Nephritis" hatten. Weitere derartige Beobachtungen stammen 
von Badia, Rosenbloom, Allbutt, Barach, Mortensen. Rautmann fand bei 
57 ,7% der von ihm untersuchten Fälle mit Hypertension eine familiäre 
Vorgeschichte. 
Vor allem ist hier aber auf die entscheidenden Untersuchungen von 

W. *Weitz hinzuweisen. Weitz hielt sich an die noch lebenden Familien-
mitglieder eines Kranken mit Hypertension. 82 Hypertoniker gelangten 
zur Untersuchung. Bei 76,8% waren die Eltern oder wenigstens Vater 
Oder Mutter an Herzleiden, -Odem, Hirnblutung gestorben. Unter, 
26 7 Kontrollfällen war das nur bei 30% der Fall. Bei der Gruppe der 
ITYPertensiven starben die Eltern in einem frühern Alter, die Eltern 
¡linger Hypertoniker in früherem Alter als die Eltern älterer Hyper-
toniker; Weitz hat dann auch ausgedehnte Blutdruckmessungen bei den 
Geschwistern der Probanden vorgenommen. Er verglich 93 Geschwister 
VO  n Kranken mit Hypertension mit 359 Kontrollen (Gesunden) •und, 
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334 Geisteskranken mit langdauernden seelischen Erregungen und 
Depressionen. In den Sippen der Hypertensiven ist die proportionale 
Zahl der Individuen mit erhöhtem Blutdruck größer als bei den Kon-
trollen, nach dem 55. Jahr scheint die Hälfte der Geschwister der Hyper-
toniker an Hypertension zu leiden oder daran gestorben zu sein. Unter 
45 Probanden waren 11, die im ganzen 15 Geschwister an Apoplexie oder 
Herzleiden verloren hatten. O. Milner und Parrisius fanden in 64,3% 
der Fälle von Hypertonie erbliche Bedingtheit. Dominante Vererbung der 
Prädisposition zu Hypertension scheint bei der Mehrzahl der Fälle vor-
handen zu sein. Anhaltspunkte für eine exogene Bedingtheit des Leidens 
fanden sich nicht, auch psychische Affekte schienen keine Rolle zu spielen. 
Die Angabe, daß Hypertension sich vor, allem mit pyknischen und nur 
selten mit asthenischem Körperbau vergesellschafte, konnte nicht be-
stätigt werden. Es ergaben sich keine Anhältspunkte dafür, daß* bei 
der Vererbung der Hypertension das sog. Gesetz der Anteposition 
gültig sei. 
Von W. Weitz sind auch 45 Paare eineiiger Zwillinge bezüglich ihres 

Herzgefäßsystems untersucht worden. Die Blutdruckwerte sind auf-
fallend ähnlich. Bemerkenswert ist ein Paar im Alter von 64 Jahren mit 
einem systolischen Druck von 178-175 bzw. 182-175 bei dem Partner. 
Dabei waren die Lebensverhältnisse der beiden Zwillinge seit 40 Jahren 
völlig verschieden. Die eine der Hypertonikerinnen hatte fast ihr ganzes 
Leben hindurch schwere Arbeit in der Fabrik und auf dem Lande getan, 
die andere war in einem bequemen städtischen Haushalt tätig gewesen. 
Die Ergebnisse von W. Weitz stehen in guter 'Übereinstimmung mit den 
Angaben von Nculor-Nikitits. Der Autor war in der Lage, 2 Zwillinge zu 
untersuchen. Beide starben kurz hintereinander unter den Zeichen einer 
Schrumpfniere mit Urämie im Alter von 37-38 Jahren. Die Zwillinge 
von Parade erkrankten etwa zu gleicher Zeit an Angina pectoris und beide 
gingen mit einem Zeitunterschied von 9 Monaten unter dem Bild eines 
Sekundenherztods zugrunde. Von Verschuer berichtet über 35 eineiige 
und 22 zweiige Zwillinge. Bei der ersten Gruppe wäi die Differenz des 

' Blutdruckes nur bei 37% mehr als 6 mm Quecksilber, bei den 2eiigen 
dagegen bei 68%. Curtius und Korkhaus berichten Ähnliches. 
Nuzum und Elliot fanden bei ihren Untersuchungen von Hyperto-

nischen keinen wesentlichen Unterschied in der familiären Disposition 
im Vergleich mit nicht Hypertonischen, die anamnestischen Erhebungen 
scheinen aber nicht so zuverlässig zu sein. Moschcowitz glaubt, familiäre 
Hypertensionen wären mehr die Folge einer psychischen familiären Irri-
tabilität, überhaupt einer im allgemeinen asthenischen Konstitution, als 
der Ausdruck einer ,bestimmten Gefäßdisposition. Erworbene Einflüsse 
wären wichtiger als das angeborene Moment. Eine derartige Entwick-
lung ist sicherlich möglich, sie schließt aber die Richtigkeit der Weitz-
sehen Anschauung nicht aus. 
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-Ober die Beziehungen der Arteriosklerosehäufigkeit zum Geschlecht orien - 
tieren verschiedene Statistiken, in denen das Vorhandensein oder Fehlen 
einer Radialisverdickung zur Grundlage genommen wird, sichere Unter-
schiede lassen sich auf diese Art nicht eruieren. Anitschkow stützt sich 
dagegen in seinem Bericht auf dem 2. Internat. Kongreß für geographische 
Pathologie 1934 auf Sektionsmaterial. Im allgemeinen wird das über-
Wiegen der Männer betont, die Männer erreichen auch früher den höchsten 
Grad von Arteriosklerose als die Frauen. Das überwiegen des männ-
lichen Geschlechts ist nicht stark, nicht höher als 15-20%. Anitschkow 
bekam bei der Durchmusterung der von den einzelnen pathologischen 
Instituten ausgefüllten Fragebogen den Eindruck, daß der Unterschied 
in der Arterioskleroseausbreitung zwischen den beiden Geschlechtern zu-
gunsten der Männer in den Großstädten stärker hervortrete als in den 
kleinen Städten. 
Der Einfluß des Alters ist allgemein bekannt. Die ersten arterio-

sklerotischen Klappen erscheinen im Alter von 10-20 Jahren, und zwar 
hauptsächlich im Gebiet der Aorta (besonders im Arcus). Von da an 
nimmt die Häufigkeit arteriosIderotischer Veränderungen zu, aber nicht 
stetig, vielmehr wird im 4./5. Jahrzehnt eine besonders starke Zunahme 
beobachtet. Die Berichte aus den einzelnen Ländern sind nicht einheit-
lich, der Beginn der Involutionsperiode hebt sich aber in zahlreichen 
Berichten klar ab. Zwischen 60-70 Jahren ist schon fast bei 100% der 
untersuchten Fälle eine Arteriosklerose verzeichnet, obschon auch im 
Greisenalter unter 70-80jährigen bei 5-10% keine oder auffallende 
geringe Atherosklerose gefunden werden kann, trotzdem ihre Schlagadern 
»deutliche wohlbekannte Alterserscheinungen zeigen (Anitschkow)", 
gemeint ist hier offenbar die Ausweitung und Schlängelung. 
Die Rassenfrage ist einmal im Hinblick auf den Blutdruck von Interesse. 

Percy Stocks untersuchte in London indische und englische Studenten 
und fand den systolischen Druck bei den Indiern durchschnittlich 11 mm 
niedriger im Vergleich mit den Engländern desselben Alters, Gewichts 
und etwa derselben Pulsfrequenz; der diastolische Druck war allerdings 
nur 2 mm niedriger. Bei einer Nachuntersuchung an größerem Material 
bestätigte sich diese Beobachtung, der systolische Druck differierte 
uni 13 mm, der diastolische war im Mittel genau gleich. Chinesen scheinen 
niedrigere systolische Druckwerte zu ergeben als in China lebende Euro-
Päer, die Differenz ist aber unsicher, sie beträgt nur 5-10 mm Hg. 
Auch ein Vergleich zwischen den Einwohnern der Philippinen und 
Amerikanern ergibt keine Differenz des systolischen Drucks bei Erwach-
senen. Es wäre von Interesse, diese Ergebnisse mit moderner Methodik 
nachzuprüfen. 
Nach den Feststellungen der pathologischen Anatomie sind unter den 
incwohnern Europas keine größeren Unterschiede in der Ausbreitung 
der Arteriosklerose zu verzeichnen. Auffällig ist nach den Ausführungen 
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von Anitschkow die Angabe aus Wien, wonach die Juden näher zu Aorten-
slderose neigen als die Nichtjuden und daß dieser Unterschied bezüglich 
der Männer bis zum 70. bezüglich der Weiber bis zum 50. Lebensjahr an-
hält. Auch das größere Befallensein der Juden im Verhältnis zu den 
Nichtjuden mit Hirn- und Coronarsklerose wird betont, jedoch scheint 
sich der Unterschied vom 50. Lebensjahr ab auszugleichen. 
Zwischen Europäern und Japanern bestehen scheinbar (wenigstens 

für die Stadtbevölkerung) keine wesentlichen Unterschiede. Zahlreiche 
Arbeiten haben sich mit dem Verhalten der schwarzen Rasse befaßt, nach 
den Untersuchungen von Kanner (Ohio) ist der anatomische Nachweis 
einer Arteriosklerose bei Schwarzen in fast genau derselben Häufigkeit 
zu erheben wie bei Weißen. Nach dem großen Autopsiematerial der 
Amerikaner :Tee und Levin (Chikago) scheint immerhin die Lipoide-
infiltration (erster Grad der Arteriosklerose) bei den Schwarzen häufiger, 
während das 2. und 3. Stadium der Arteriosklerose weniger häufig er-
reicht wird. Schwarze Frauen scheinen eher zu schwereren Graden von 
Arteriosklerose zu disponieren als schwarze Männer. Auch in Cleveland 
tritt nach Anitsch,kow die schwere Coronarsklerose bei Weißen 4mal 
häufiger auf als bei Schwarzen. Weiterhin soll bei Schwarzen häufiger eine 
mehr diffuse Ausbreitung der arteriosklerotischen Veränderungen über die 
ganze Aorta zu konstatieren sein als bei Weißen. Von Interesse ist die 
geringe Häufigkeit der Arteriosklerose bei den Einwohnern von Java. 
Der dortige Berichterstatter hält dieses Ergebnis der anatomischen Unter-
suchung aber selbst für unzuverlässig, • weil die Malaien eine wesentlich 
kürzere Lebensdauer besitzen als die Europäer. Im ganzen betrachtet 
i,st die Rassendisposition für Arteriosklerose immer noch ungeklärt. 
Unter den exogenen Faktoren, die die Entstehung einer Arteriosklerose 

beeinflussen könnten, ist die Ernährungsweise in erster Linie zu nennen. 
Plethora und erhöhter Blutdruck gehören zusammen, ebenfalls ist man 
als Arzt davon überzeugt, daß das viel Essen und viel Trinken zu Arterio-
sklerose disponiert. Auch in den Sektionsberichten wird die Häufigkeit 
der Arteriosklerose bei Gutgenährten .bzw. Fettleibiäen vermerkt. Von 
einer Regelmäßigkeit kann aber nicht gesprochen werden, bei Fettsucht 
findet man oft ganz weiche Arterien. Es kommt weniger auf die Zufuhr 
an, als auf die Art, wie der Organismus das Genossene verarbeitet. 
Ähnlich dürften die Verhältnisse auch in der vielbesprochenen Frage 

des Eiweißgenusses liegen. Ich übergehe die große Literatur über das 
Ergebnis der Verfütterung eiweißreicher Nahrungsgemische beim Tier, 
weil sich der Stoffwechsel der benutzten Tiere, namentlich des Kanin-
chens, zu stark von dem menschlichen unterscheidet und weil bei den 
meisten Tierversuchen der Gehalt der verfütterten Nahrungsmittel an 
Cholesterin immer mehr oder weniger mit hineinspielt. Es ist nach den 
Versuchen von Fahr, Stuckey, Newburgh und Clarkson wohl so, daß eine 
eiweißreiche Ernährung beim Kaninchen zu Aortensklerose und schweren 
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Veränderungen an den Nierengefäßen führt bis zum Bild der Schrumpf - 
niere, eine Übertragung dieser Ergebnisse auf die menschliche Pathologie 
ist aber nicht zulässig. Das Interesse für das Eiweiß als arteriosklerose-
fördernden Faktor ist stark zurückgegangen, nachdem sich bei der Wieder-
holung der Versuche nach Clarkson und Newburgh gezeigt hatte, daß die 
hohe Proteinzufuhr von sich aus zu einer Hypercholesterinämie führt. 
Damit war die Frage wieder auf das Cholesteringebiet verschoben. 
Für die menschliche Pathologie waren die Mitteilungen von Weitz 

von starkem Interesse, wonach bei streng vegetarisch lebenden Mönchen 
durchschnittlich niedrigere Blutdruckwerte zu konstatieren sind als 
bei solchen, die auch Fleisch aßen, der Grund für diese Differenz könnte 
aber vielleicht doch in anderen Faktoren als der verschiedenen Ernäh-
rungsweise gelegen sein. Wenn man sich an die anatomische Statistik 
der Arteriosklerose hält, so besteht ein großer Widerspruch zu dem, was 
die moderne öffentliche Meinung lehrt. Es ist nicht erwiesen, daß Indi-
viduen bei relativ viel Eiweißgenuß eher zur Entwicklung einer Arterio-
sklerose disponiert sind als solche mit hoher Kohlehydratzufuhr oder vege-
tarischer Diät.  Thomas studierte den Zustand des kardiovasculären 
Systems bei einer Gruppe von Eskimos, deren Ernährung ganz vorwiegend 
eine animalische war, mit relativ wenig Fettzufuhr. Thomas betont, daß 
ehle Neigung zu vasculären Erkrankungen oder zu Nierenaffektionen 
hei diesen Leuten nicht bestehe. Der durchschnittliche systolische Druck 
betrug bei 142 Erwachsenen im Alter von 40-60 Jahren 129 mm Hg, der 
diastolische 76 mm Hg. Der höchste systolische Druck war 170 mm Hg, 
und der höchste diastolische 100 mm Hg. Bei der Verarbeitung von 
588 Krankengeschichten fanden sich nur 5 Todesfälle an Hirnschlag oder 
träraie. Rogers verglich die Sektionsprotokolle von 1500 Bengalen in 
Xalkutta mit denjenigen von 1000 Engländern. Bei beiden Gruppen war 
vor dem 3. Jahrzehnt nicht viel von Arteriosklerose zu finden, im 4. Jahr-
zehnt und später war sie dann in gewöhnlicher Häufigkeit vorhanden. 
Irgendwelche Differenz in der Häufigkeit oder Ausbreitungsweise der 
Arteriosklerose beider Gruppen fand sich nicht. Die Bevölkerung von 
Xalkutta nährt sich wie Südchina, wo die Arteriosklerose auch wenig 
häufig sein sollte, von großen Mengen Reis und nur klehien Quantitäten 
Fleisch, etwa 60-70 g Eiweiß täglich, im Gegensatz zu 100-110 g in den 
Vereinigten Staaten und in England. Buffer berichtet über 800 Sektionen 
bei mohamedanischen Pilgern und stellt fest, daß krankhafte Verände-
rungen an den Arterien bei diesen fleischfrei Lebenden dieselben seien 
Wie bei der gemischten Ernährung der Europäer. (Es ist auch von Inter-
esse, daß die Pilger keinen Alkohol genießen.) Bei den jungen Ägyptern 
unserer Zeit, welche selten Fleisch essen, kommen arterielle Affektionen 
deswegen nicht weniger vor. Donnison hatte bei Negern auf die relativ 
geringe Häufigkeit atheromatöser Veränderungen hingewiesen, aber sofort 
bemerkt, daß eher der geringe Blutdruck als die Ernährung die Ursache 

Kongreß f. inners Medizin LI. 5 
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davon sei, die Ernährung der Neger ist relativ eiweißreich. Wir kommen 
also zu einem negativen Resultat, die Zufuhr von relativ viel oder wenig 
Eiweiß ist für die Entstehung einer Arteriosklerose ohne Bedeutung. Der 
Mensch ist auf eine gemischte Nahrung eingestellt. Wie man sich bei der 
Therapie einer einmal eingetretenen Arteriosklerose dem Eiweißkonsum 
gegenüber verhält, werden wir allerdings später sehen. 
Bei der Frage, ob reichliche Fettzufuhr in praxi d. h. beim Gesunden 

eine Disposition zur Erkrankung einer Arteriosklerose schaffe, stehen wir 
stark unter dem Eindruck der Cholesterinversuche beim Tier. Ich brauche 
nur an die Arbeiten von Chalatow, Wacker und Hueck, Anitschkow, 
Schmemann zu erinnern und an die Tatsache, daß die Cholesterin-
fütterung beim Kaninchen das einzige Verfahren ist, bei dem man eine 
histologisch den menschlichen Verhältnissen entsprechende Atheroskle-
rose künstlich erzeugen kann. Es spielt dabei die Resorbierbarkeit der 
verwendeten Cholesterine eine große Rolle, wenn man aber Cholesterin 
in öl gelöst verabreicht, so gelingt die künstliche Erzeugung einer Arterio-
sklerose so gut wie regelmäßig. Der Blutdruck steigernde Effekt des Chole-
sterins ist zwar nicht so sicher wie man das nach den ersten Mitteilungen 
von Schmidtmann zu erwarten hatte, es kommt aber durch die gesetzte 
gewaltige Hypercholesterinämie zwangsläufig zu einer Imbibition dieses 
schwerlöslichen Stoffes in die arterielle Wandung. Spontane Hyper-
cholesterinämien beim Menschen brauchen keineswegs mit der Ent-
wicklung einer Atheromathose Hand in Hand zu gehen. Die Bezie-
hungen zwischen Diabetes und Arteriosklerose beruhen kaum auf dem 
Vorhandensein einer diabetischen Lipämie. Die niedrigen Cholesterin-
werte in Java (Untersuchungen von G. Langen und Hijmans), Indien 
(Ohose) sind immerhin sehr bemerkenswert. Bei einmal vorhandener 
Disposition der Arterienwand wird es nicht gleichgültig sein, ob das Blut 
viel Cholesterin enthält oder wenig. 
Von gewisser Seite wird, um die Genußmittel zu erwähnen, dem Alko-

hol bei der Entstehung einer Arteriosklerose Bedeutung beigemessen. 
Der Internationale Kongreß für Pathologie 1934 in Utrecht hat aber 
wieder betont, daß diese Auffassung nicht haltbar ist. Aus den Berich-
ten der einzelnen Länder geht hervor, daß Arteriosklerose durchschnittlich 
in Ländern mit wenig Alkoholgenuß ebenso verbreitert ist wie in den 
anderen. Dasselbe sieht man beim Vergleich von Alkoholikern mit Nicht-
alkoholikern. Zwischen Alkoholismus und Arteriosklerose besteht kein 
Zusammenhang. 
Auch hinsichtlich des Nicotins ist der Utrechter Kongreß zu einem ab-

lehnenden Urteil gekommen. In Chile, wo das einfache Volk auch die 
Frauen, viel Zigaretten rauchen mit sehr dunklem Tabak, ist die Arterio-
sklerose nicht stärker verbreitert als in anderen Ländern auch. In Europa 
sind bei Nicotinabusus keine Unterschiede festzustellen gegenüber dem 
allgemeinen Durchschnitt. In dem Wiener Bericht wird aber doch ein 
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ursächlicher Zusammenhang zwischen Nicotinabusus und Arteriosklerose 
zugegeben. Das prozentuale überwiegen der Raucher unter den Arterio-
skkrotikern gegenüber den Nichtrauchern ist beträchtlich, besonders für 
Wiener Coronarsklerose (Prozentwert unter den Rauchern im späteren 
Lebensalter 56, unter den Nichtrauchern 36%). Auch für die Arterio-
sklerose der Aorta, der Gehirnarterien und Arteria femoralis sind die 
Unterschiede zwischen Rauchern und Nichtrauchern deutlich (z. B. für 
Aorta 60% gegen 37%). Anitschkow hält den Faktor des Nicotinabusus 
aber doch nur für unwesentlich. Es gilt hier aber Ähnliches wie für das 
Cholesterin. Nicotin allein erzeugt wohl keine Arteriosklerose, dürfte 
aber als vegetatives Reizmittel gerade für das parasympathisch ener-
vierte Coronarsystem nicht gleichgültig sein, sobald das Gefäß an sich 
zur Erkrankung disponiert ist. 
über die Rolle der Infektionen ist gegenwärtig eine lebhafte Diskus-

sion im Gang. MacCallum lehnt, die neuere Literatur zusammenfassend, 
einen Zusammenhang im wesentlichen ab. Weder akute noch chronische 
Infektionen disponieren zu Arteriosklerose. Die luische Mesaortitis ist 
dabei außer acht gelassen. Bei Typhus kommt es wohl zu lipoider Dege-
neration in der Intima, es scheint dies aber eine vorübergehende Läsion 
zu sein. Tuberkulose, die rheumatischen Affektionen, die Infektion mit 
dem Viridans-Streptococcus sind ohne Einfluß. Der Symptomenkom-
plex der Thromboangiitis Bürger kommt zwar mit starker Atherosklerose 
der Gefäße kombiniert vor, die entzündliche Schädigung eines Gefäßes 
ist aber doch etwas grundsätzlich anderes als der Prozeß der Arteriosklerose. 

C. Pathogenese. 
Für das Verständnis der Sachlage scheint mir von besonderer Bedeu-

tung, daß man entwicklungsgeschichtlich vorgeht und an den Arterien 
Vndothel und Perith,e1 grundsätzlich auseinander hält und das Perithel 
als eine funktionelle Einheit betrachtet. Beide Teile sind mesenchymaler 
Abstammung, das Endothel beteiligt sich selbst aber an dem Gesamt-
Prozeß der Arteriosklerose nur wenig, es wird erst sekundär von den 
unterliegenden Schichten in Mitleidenschaft gezogen. Die ganzen, den 
krankhaften Vorgang charakterisierenden Prozesse spielen sich auf dem 
Terrain des Perithels ab. Man spricht auch von Accessoria, ein Ausdruck, 
der nicht nur die differente anatomische Struktur, sondern auch die 
tnterschiede der den beiden Teilen zukommenden Funktionen kenn-
zeichnen will. 
Die Schichten des Perithels, des subendothelialen Gewebes bis zur 

Adventitia entstehen unter der Einwirkung mechanischer Faktoren. Die 
I3edeutung determinierender ererbter Faktoren wird nicht bezweifelt, 
Post partum und schon vorher ,formt sich das Gefäß aber der Hämo-
dYnamik entsprechend. Mechanische Leistungen sind die Funktion der 
Arterien, am Gefäßsystem hat die Schule von W. Roux die zwischen 
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Funktion und formaler Anpassung bestehenden Gesetzmäßigkeiten in 
erster Linie studiert. Wir kennen die Architektur des Knochens mit ihrer 
Abhängigkeit von Zug und Druck, ähnlich liegen die Verhältnisse bei der 
Strukturentwicklung der Gefäßwände. Das Perithel entspricht embryonal 
einem Mesenchymnetz, dessen einzelne Teile sich unter dem Einfluß 
mechanischer Faktoren dann differenziert haben. Ich verweise auf die, 
bahnbrechenden Untersuchungen von Otto Ranke 1913/14 und die wich-
tigen Arbeiten von W. Hueck. 
Es kommt einmal zur morphotischen Differenzierung. Eines der 

ersten Differenzierungsprodukte des mesenchymalen Syncytiums mit 
oder ohne Mitwirkung von Zellen ist die mit Silber imprägnierbare Fibrille, 
die sich an gewissen Orten zur kollagenen bindegewebigen, an anderen 
Orten zur elastischen Fibrille weiter differenziert. Es ist das ganz allge-
mein der erste Schritt der mesenchymalen Entwicklung, ob ein Anteil 
eines solchen Mesenchymnetzes das Bindegewebe der Subcutis, eines 
Muskels, Nerven oder eines drüsigen Organs, ob es Knorpel, Knochen 
oder Knochenmark, Sehne, Glaskörper oder Arterienwand zu bilden be-
stimmt ist. Die Anordnung der Bindegewebsfasem in Fascien, Bändern, 
Sehnen, Aponeurosen, Zwischenwirbelscheiden, im Trommelfell, in den 
Rückenmarkshäuten, beweist das Vorliegen gesetzmäßiger Beziehungen 
zur mechanischen Beanspruchung dieser Organe, dasselbe zeigt sich bei 
der normalen, in besonders eindrucksvoller Weise in der durch Hyper-
tension krankhaft veränderten Arterienwand. Bei der Sehnenregenera-
tion erkennt man den klaren Einfluß der Zugrichtung, und zwar nicht 
nur gegenüber den schon entwickelten Fasern, schon vor der Fibrillen-
bildung nehmen die sternförmigen Zellen unter der Zugwirkung Spindel-
form an und stellen sich in die Richtung der Zugspannung. Bei Wegfall 
des Zuges bleibt die Bindegewebsentwicklung auch quantitativ zurück. 
Funktion führt, wie Wassermann sagt, zu einer Art richtender Chemotaxis. 
Was für das Bindegewebe gesagt wurde, gilt in ganz gleicher Weise auch 
für das elastische Fasernetz und die Anordnung der Muskulatur. Viele 
Einzelheiten, die zum Verständnis der fein ausdifferenzierten Zusammen-
setzung der Gefäßwandung nötig wären, kennt man noch nicht, an dem 
Prinzip der von mechanischen Faktoren abhängigen Schichtenbildung ist 
aber nicht zu zweifeln. 
Die einzelnen Teile der Gefäßwand sind aber nicht nur morphologisch, 

sondern auch chemisch differenziert. Aus einer gemeinsamen Grund-
substanz werden zerreißfeste, unelastische, kollagene Fasern, andererseits 
plastische, deformierbare aber contractile, wahrscheinlich myosinhaltige 
Muskelfasern und schließlich mit Elastin „imprägnierte" Fasernetze. 
Aus einem gemeinsam eiweißartigen Gesamtkomplex differenzieren sich 
bestimmte Strukturen von ausgesprochener Eigenart in physikalisch-
chemischer und chemischer Beziehung. Man denkt an die Entstehung 
von Fibrinfäden, an die Ausbildung krystalliner, micellenartiger, kolloidaler 
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Komplexe unter mechanischen Einflüssen, an ihre Ausrichtung, Ent-
quellung und Festigung. Das Bestreben aller fein verteilten Marterie, 
unter Absättigung freier Energie die Dispersität zu vergröbern ist eine 
wichtige biologische Tatsache, ob es sich nun dabei um elektrische, 
Valenz-, Adhäsions- oder Absorptionskräfte handelt. Vor mehr als einem 
halben Jahrhundert hat der Botaniker C. Naegeli eine Theorie von der 
submikroskopischen Struktur des Organismus entworfen, die lange Zeit 
vergessen oder nur von wenigen Biologen vertreten in unseren Tagen 
Wieder zur Anerkennung kommt, da sie sich als Micellartheorie in erstaun-
licher Weise mit den Befunden deckt, die mit der Anwendung des Ultra-
mikroskops, des polarisierten Lichts und röntgenspektrographischen Ver-
fahrens gewonnen werden. Imbibitionen von außen oder innen her sind 
sole wohl möglich, kollagene, elastische Faserbildung einerseits, die Ent-
stehung des nichtfibrillären aber entquollenen verfestigten Hyalins und 
der stark viskösen Mucoidsubstanz andererseits, aller dieser für die Frage 
der Arteriosklerose wichtigen Stoffe, ist aber weit eher das Resultat 
you Umgruppierungen innerhalb des Eiweißkomplexes, aus dem das 
Primäre Mesenchymnetz, die Grundsubstanz zusammengesetzt ist. Die 
Pathologische Anatomie spricht bei der Bildung kollagener und elastischer 
Pasern von Imprägnierung. Diese Auffassung, experimentell nicht sehr 
belegt, erweckt die Vorstellung, daß ein spezieller von Zellen sezernierter 
Oder imbibierter Stoff die primitive Fibrille zu der speziellen Faserart 
Inuoile. Nach dem Stand der Forschungen auf dem Gebiet der Eiweiß-
Chemie scheint mir ein solcher Umweg aber nicht nötig. 
Im Laufe der Jahre, während der sog. stabilen Wachstumsperiode, 

kommt es allmählich zu einer immer stärkeren Verfestigung der Gewebe, 
linter Abgabe von Wasser und Entquellung, mit gleichzeitiger Vermehrung 
des Bindegewebes. Die Gründe für dieses Altern des Gefäßrohres sind im 
einzelnen schwer zu übersehen, der allmählich zunehmende Rückgang der 
Wanddurchblutung kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Gewebe 
wachsen so lange als die ihnen innewohnende, durch Hormone, Vitamine, 
Ilernaente unterhaltene Wachstumsintensität mit entsprechender Blut-
zufuhr verbunden ist. Lassen diese cellulären vitalen Kräfte nach, oder 
Stollen sich Hinderungen in der Durchblutung ein, so verfestigen sich 
die Gewebe. Man spricht von Syntropie (Ruzicka), Synaerese (Ranke). 
Ruzicka verweist auf das Verhalten der Hand, wo die tiefsten Schich-

ten des Stratum Malpighi große Zellen enthält mit viel Chromatin; mit 
dem Abrücken der Zellen von ihrer Ernährungsbasis wanciélt sich das 
I3rotoplasma der Epidermiszellen aber in schwerer lösliche Produkte um, 
es bilden sich Eleidin, Pareleidin und schließlich Keratin. Man sieht den 

des Sauerstoffmangels auch bei der enchondralen Knochenbil-
dung. Unter dem Einfluß der Ischämie zerfällt off enbar der schlecht 
vaskularisierte Knorpel. Wohl dringt dann Granulationsgewebe ein, 
Man erkennt die Aufräumarbeit der reaktiven Hyperämie, außen herum, 
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in einer von den Capillaren getrennten Zone, im Bereich eines ver-
flüssigten autolytisch zerfallenen Gewebes kommt es aber zu Verfestigung 
und Verkalkung. Pecard bestreitet, daß Osteoblasten eine wesentliche 
Rolle spielen, hebt dagegen hervor, daß die Blutzirkulation dort wo das 
erste Kajkdepot erfolgt sehr rudimentär sei, ohne Aktivität. Hier herrscht 
zirkulatorische Stase. Man erinnert sich der Ausführungen von Freuden-
berg auf dem Kongreß für innere Medizin 1924, an die Bedeutung der 
Durchblutungsgröße, d. h. des Stoffwechselstillstandes für das Einsetzen 
des Verkalkungsvorganges. 
Die arterielle Gefäßwand gehört zu den wenig durchbluteten Geweben. 

Dr. Gukelberger fand die Oxydasereaktion in der Aorta nur sehr schwach 
positiv. Die Reaktión besteht nur in leichter Blaufärbung der glatten 
Muskulatur in Media und Adventitia, und zwar erst nach langer Einwir-
kungszeit (20 Min.). Typische Granula wie in der Skeletmuskulatur findet 
man nur vereinzelt. Das Endothel reagiert gar nicht. Die beim Embryo 
noch weit offenen Stomata, die Durchblutung von innen her, wird durch 
die hämodynamisch entstandene Schichtenbildung gehindert. Die Vasa 
vasorum, welche von der Adventitia her eindringen, gelangen nur in der 
Aorta in eine gewisse Tiefe, im allgemeinen hat man es in der Media bis 
zu der subendothelialen Gewebsschicht mit einem Saftkanalsystem zu 
tun, das bei jeder Pulsation einer neuen Kompression ausgesetzt ist. 
Man hat mit dem 'Ausdruck funktionelle Abnutzung nicht allzuviel 

anfangen können, es ist aber doch die mechanische überbeanspruchung 
der Gefäßwand ein wichtiger Faktor, der die intramurale Durchblutung 
hindern, zu Stase führen kann, zu Verdichtung der Kolloide, Entropie 
und schließlich zu Sklerosierung. Die überwiegend bindegewebig struk-
turierte Adventitia ist nicht dehnbar, bei einer Hypertension muß das 
arterielle Rohr mehr oder weniger komprimiert werden. Dazu kommt der 
Rückgang der Oxydationstendenzen der Gewebe im Laufe der Zeit, unter 
Verschiebung der Gewebsreaktion nach dem Alkalischen und Vermin-
derung der Hydratation. Wir werden sehen, daß unter diesen Um-
ständen die Absorption wenigstens von Calcium zunimmt. Die Propor-
tionen der einzelnen Wandbestandteile verschieben sich zugunsten der 
faserigen Stützsubstanzen und der gröber dispersen Stoffe. Vermehrung 
des Bindegewebes, Abnahme des Elastins mit Erweiterung der Maschen-
räume im elastischen Netz, Atrophie der Muskulatur charakterisieren 
das senile Gefäß. Das Zustandekommen der Induration ist ohne weiteres 
verständlich. Das elastische System dürfte deshalb einen Rückgang er-
fahren, weil Elastin offenbar von den Zellen abgegeben wird und diese in 
ihrer Vitalität ebenfalls nachlassen. Die Muskulatur wird aus demselben 
Grunde atrophisch. 
Histologisch bestehen wesentliche Unterschiede zwischen Altern und 

Atherosklerose eines Gefäßes und es fragt sich, wie die Verhältnisse vom 
chemischen Standpunkte aus zu beurteilen sind. 
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Charakteristisch für eine Atheromatose ist die Lipoidverfettung, die 
Verkalkung des Gewebes, sowie das Hervortreten zum Eiweiß gehörender 
mucoider und hyaliner Stoffe. Die Lipoide finden sich entweder als 
freies Cholesterin oder als Cholesterin-Fettsäure-Ester zwischen die fibril-
läre Struktur eingelagert. Calcium ist in erster Linie an Eiweiß gebunden, 
daneben kommt eine Verbindung mit Fettsäuren in Betracht. Von der 
mucoiden Substanz wird angenommen (Wells), sie entstehe auf Kosten 
der glatten Muskulatur und der elastischen Fasern, man weiß aber über 
die Entstehung dieses Stoffes noch recht wenig. Ähnliches gilt für die 
hyaline Substanz. Sie ist ein verfestigtes Protein, von dem aber nicht 
einmal klar ist, ob es im Gefäß selbst durch Umbildung entsteht oder, 
Wie Anitschkow annimmt, vom Blutstrom abgegeben wird. Man spricht 
von einer eiweißartigen Niederschlags- oder Gerinnungsbildung, einer 
Art Koagulationsnekrose. 
Sämtliche erwähnten Stoffe sind nun auch in gesunden jugendlichen 

Gefäßen vorhanden. Das Besondere der Chemie eines atherosklero-
tischen Gefäßes liegt nicht im Nachweis neugebildeter Substanzen, 
sondern in der besonderen Verteilung und Menge des chemischen Materials. 
Aus der mehr diffusen Intimaverdickung bei alternden Gefäßen ist die 
nodöse deformierende Arteriopathie geworden. 
Welche Momente sind bei diesem Entwicklungsgang mit im Spiel? 
Beim alternden Gefäß kann man die sich einstellende Struktur-

änderung des Gefäßes in histologischer und chemischer Hinsicht in ganz 
erster Linie mit einem Rückgang der Gewebsaktivität in Zusammenhang 
bringen. Der Sauerstoffverbrauch und die Calorienproduktion des Ge-
samtorganismus sind geringer, die Zirkulationsgröße erscheint herab-
gesetzt und in der Arterienwand selbst ist der Durchblutungsgrad, wie 
das von Vann,otti mit Hilfe der Benzidinmethode an der menschlichen 
Aorta gezeigt wurde, im Alter deutlich herabgesetzt. Das Primäre ist 
Wahrscheinlich die Abnahme der ganzen Oxydationstendenzen im Gewebe, 
sekundär geht dann auch die Durchblutung zurück. Ischämie erscheint 
als der wesentliche Grund für das Altern der Gewebe. Bei der Athero-
matose nehmen dieselben Prozesse, die sich im Laufe von Jahrzehnten 
allmählich zu entwickeln pflegen, innerhalb relativ kurzer Zeit stark zu, 
und es fragt sich, ob hier wieder der Faktor der Ischämie verantwortlich 
zu machen sei. 
Dafür spricht einmal die Möglichkeit, durch Adrenalin arterielle 

Schädigungen erzeugen zu können, die wenigstens in gewissen Punkten der 
nienschlichen Arteriosklerose entsprechen. Der Prozeß sitzt zwar mehr 
in der Media und läßt nicht so viel von Lipoidanreicherung nachweisen, 
Iie Verkalkungsvorgänge sind aber sehr deutlich, in Verbindung mit 
clem Auftreten von Gewebsnekrosen. Intramurale Zirkulationsstörungen 
sind dabei zweifellos im Spiel. Ricker und Lange haben diese Verhältnisse 
genau studiert und gerade bei starker Dosierung von Adrenalin, wie man 
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sie zur Erzeugung einer künstlichen Arteriosklerose verwendet, auf die 
intramulare Stase hingewiesen. Auch bei schwächerer Dosierung kommt 
es zwar, wie Wezler und Böger gezeigt haben, beim Menschen zu einer 
Abnahme des peripheren Strömungswiderstandes, aber einer für die 
intramurale Durchblutung sehr wesentlichen Zunahme des elastischen 
Windkesselwiderstandes. Vannotti hat dann gezeigt, daß bei der Carotis-
sinusdenervierung wenigstens in einer gewissen Zahl von Versuchen eine 
ganz erhebliche Hypertrophie des Herzens zustande kommt.  Das 
beweist die Existenz eines arteriellen überdrucks, ob derselbe nun durch 
eine Zunahme des elastischen Widerstandes im Windkessel zustande 
kommt, oder eine Erhöhung des peripheren Strömungswiderstandes. 
Bei noch reagierendem Carotissinus führt die arterielle Drucksenkung 
regulatorisch zu einer Kontraktion der Arterienmuskulatur, die an sich 
die Gefäßwanddurchblutung erleichtern müßte, zugleich stellt sich aber 
eine Zunahme des peripheren Widerstandes ein. Eine Drucksteigerung 
muß unter allen Umständen, auch wenn sie durch eine vermehrte Dehn-
barkeit des Windkessels gelindert wird, zu einer Kompression der Wand-
elemente führen. Und wenn auch durch das Eingreifen der Media eine 
Schädigung der intramuralen Zirkulation nicht.eintreten sollte, so müßte 
die Kontraktion der kleinen Vasa vasorum dennoch den Blutzufluß von 
der Adventitia her hindern. Vannotti hat zudem den direkten Nachweis 
geleistet, daß die intravitale Färbbarkeit der Aorta bei längerer Dauer 
der Hypertension nicht mehr homogen ist, sondern lokale Aussparungen 
aufweist. Das Eintreten des Farbstoffes vom Lumen her, wie von der 
adventitiellen Seite erscheint gehindert. Damit ist die uns beschäftigende 
Frage als erledigt zu betrachten, auch die nach Carotissinusdenervierung 
von Vannotti und andern Autoren festgestellte Gefäßschädigung mit 
Medianekrose und Mediaverkalkung ist wie der Adrenalineffekt auf eine 
mangelhafte Ernährung der mittleren Wandschichten zurückzuführen. 
Erzeugt man bei Kaninchen eine Arterienverkalkung durch Hyper-

vitaminose D und färbt intravital mit Trypanblau, so erscheinen die 
verkalkten Stellen ungefärbt, aber auch ohne histologisch nachweisliche 
Verkalkung finden sich zahlreiche fleckige Bezirke, wo der Farbstoff 
nicht eingedrungen ist, ganz im Gegensatz zu dem normalen Verhalten 
der• Aorta. Auch durch eine Hypervitaminose D scheint somit eine 
Schädigung der Wanddurchblutung eintreten zu können. Schließlich 
fragt es sich, wie die in der Menopause so oft zu konstatierende Blutdruck-
steigerung und das in der Statistik ersichtliche unvermittelte Ansteigen 
der Arterioskleroseschädigungen im• 4./5. Jahrzehnt zu beurteilen ist. 
Bestimmte Versuche liegen in der Hinsicht nicht vor. Es ist aber darauf 
hinzuweisen, daß man es bei dem genannten Vorgang doch sehr wahr-
scheinlich mit einer hypophysären Einwirkung zu tun hat, einer von 
der Hypophyse ausgelösten Blutdrucksteigerung. Die Pitressinversuche 
von Wezler und Böger zeigen nun ohne weiteres, daß es unter diesen 
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Umständen nicht nur zur Zunahme des peripheren Widerstandes kommt, 
sondern auch zur Steigerung des elastischen Widerstandes des Wind-
kessels. Auch hier wird sich eine Durchblutungshinderung bemerkbar 
machen müssen. 
Ich bin etwas näher auf diese Verhältnisse eingegangen, weil man meines 

Erachtens in der intramuralen Iachämie den wesentlichen Faktor zu 
erblicken hat, der für alle weiteren Etappen der Arteriosklerose maßgebend 
ist. Wir werden bei der Therapie und Prophylaxe der Arteriosklerose 
diese Tatsache verwerten. 
Bei der Gefäßatheromatose ist die Zahl der mit dem Injektions-

verfahren darstellbaren Capillaren wohl groß. Winternitz, Thomas und 
Lecompte bemerken, stärkere Vascularisierung und krankhafte Verände-
rung der Gefäßwand würden so sehr zusammengehören, daß man immer 
versucht sei, den Ausdruck Vascularisierung an Stelle des Begriffes fokale 
Läsion zu gebrauchen. Hier handelt es sich aber um eine reaktive Hyper-
iianie bei schon vorhandenen degenerativen Herden. 
R. Thoma und auch Marchand haben von einer Verlangsamung des 

Blutstroms in der arteriellen Wand gesprochen und als Ursache dafür 
eine „durch verschiedenartige allgemeine Ernährungsstörungen ver-
anlaßte Schwächung (Elastizitätsabnahme) der Gefäßwand" bezeichnet. 
Die Verhältnisse liegen eher umgekehrt, die Bradytrophie (Bürger) 
ist das Primäre, am Knorpel sowohl wie an den Arterien, durch eine 
Mehrzahl von Einflüssen (Blutdrucksteigerung, nervöse überinnervation, 
hormonale Dysfunktion) ausgelöst. 
Ich möchte Ihnen nun das Resultat einiger Versuche demonstrieren, 

welche die zweite Etappe der atheromatösen Erkrankung charakterisiert. 
Ks wurden diejenigen Eingriffe im Tierversuch (Kaninchen) ange-

wandt, die erfahrungsgemäß am ehesten zur Arteriosklerose des Gefäß-
systems führen (Injektion großer Adrenalindosen, Fütterung großer 
Dosen von Vitamin D, Fütterung von in öl gelöstem Cholesterin, die 
Kastration , die Carotissinusdenervierung), und danach die Eiweiß-
struktur der Gefäßwand analysiert. 
Wir beschränkten uns auf die Untersuchung der Aorta, verwandten 

zu jeder Analyse 5-6 Tiere, und bekamen so jedesmal eine Menge von 
6-7 g Aortensubstanz. Darauf wurde mit einem Boratpuffer pH das 
lösliche Eiweiß extrahiert, nach vorangegangener mechanischer Zerklei-
nerung (zerreiben) der mit Kohlensäure gefrorenen Masse. Die elastischen 
Fasern lösen sich dabei nicht, freie Lipoide ebenfalls nicht, und auch die 
Eiweißextraktion wird nicht vollständig sein, man bekommt aber auf 
diese Art doch die Hauptmenge der eiweißartigen Komplexe zur Unter-
suchung. Daraufhin wurde mit Ammoniumsulfat gefällt (Konzentrationen 
VO n 5-70% mit einem Intervall zwischen den einzelnen Konzentrationen 
von 2,5-5%) und in jeder Fraktion Gesamt-Stickstoff, Rest-N und 
Eiweiß-N bestimmt (Mikro-Kje/dah/). 
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Normale Aorten geben so eine Fällungskurve von sehr konstanter 
Zusammensetzung. Sie enthält 2 Knicke, die immer an derselben Stelle 
liegen und die Globuline von den Albuminen, und diese wieder von den 
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noch schwerer oder gar nicht fällbaren n-haltigen Stoffen trennen. Zweifel-
los kann die Fraktionierung keine scharfe sein, sie genügt aber, um einen 
Einblick in die bestehenden Labilitätsverhältnisse zu gewähren. 
Sämtliche genannten Eingriffe führen nun zu einer Veränderung der 

Eiweißstruktur, die in einer verstärkten Fällbarkeit der Eiweißstoffe 
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zum Ausdruck kommt. Die Kurven fallen steiler ab. Bei einer Ammonium-
sulfatkonzentration von 50-60%, die normalerweise noch einen ansehn-
lichen Teil des extrahierten stickstoffhaltigen Materials gelöst läßt, ist 
schon fast alles ausgefällt. Ziemlich normal erscheinen nur die Kurven 
von Tieren, die fälschlicherweise mit pulverisiertem Cholesterin anstatt 
mit in ell gelöstem Cholesterin gefüttert worden waren; das Cholesterin 
ist dabei eben nicht zur Resorption gekommen. 
loo 

30 

20 

10 

log 5% normal 

log E% operiert 

60 0  20  410 
N MS04—•-

Alib. 7. 

so% 

9 

80 

70 

60 

50 

vo 

30 

20 

10 

11\ --- N-— .  

'1\ 
log E % normal 

\  \ —.\.  --N,  .. 

\ \ 
log C.. Kos& 

\ 
‘\ •....., s 

--------',E%normol 

\--\ t-"--  

\.•,..E701(astr 

7--  
0  20 

(NH)2SO4 

Abb. 8. 

80 so% 

Demonstration. 
Die Veränderungen in dem Eiweißbestand der Aorten sind schon 

vorhanden, wenn histologisch noch keine Verkalkung oder Verfettung 
nachweisbar ist. Unter der Einwirkung von Ergosterin tritt zwar der 
Verkalkungsprozeß so frühzeitig ein, daß sich der Zeitpunkt der Ver-
änderung nicht bestimmen läßt, bei den andern Eingriffen besteht diese 
Peststellung aber zu Recht. Es ist also nicht nur etwa die Anwesenheit 
von Kalk oder Lipoiden, die zu einer Schädigung der Eiweißstruktur 
führen würde, die verstärkte Fällbarkeit der Eiweißstoffe, der ganze 
kolloidale Umbau ist viel mehr das Primäre, die Vorbedingung für die 
Anreicherung an Kalk und Lipoiden. 
Diese Absorption schwerlöslicher Stoffe, die 3. Etapp.e' der athero-

matösen Erkrankung hängt unter experimentellen Bedingungen wohl von 
dem Angebot ab, einer Hypercholesterinämie oder einer Hypercalcämie, 
bei der Atherosklerose des Menschen handelt es sich aber mehr um eine 
besondere Affinität der genannten Stoffe zu bestimmten Eiweißkomplexen. 
Buerger hat schon öfters auf die Beziehungen des Mucins zum Calcium 
hingewiesen, nach den Bennholdschen Versuchen und den Arbeiten von 
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Handovski, Lehmann und Bosse, Theorell, Snapper und Bendien haftet 
das Cholesterin besonders an den Globulinen. 
Wir sind dieser Frage in eigenen Versuchen nachgegangen, unter 

spezieller Berücksichtigung der mucoiden Substanz. 
Herr Kurz hat Serum-Albumin, Serum-Globulin und Mucoid aus der 

Nabelschnur isoliert und auf ihre Affinität zu Calcium und Cholesterin 
untersucht. Die Lösungen wurden auf gleichen Stickstoffgehalt ge-
bracht und zu jeder Lösung gleichviel Calcium hinzugefügt (0,5 °cm einer 
Lösung von 158 mg- % CaCl2), ultrafiltriert, und dann im Filtrat eine 
Calciumbestimmung durchgeführt. Dabei zeigte es sich, daß Albumin 
0,05 mg Calcium zurückhält, Globulin 0,06, der mucoide Stoff aber 0,26. 
Das Bindungsvermögen des Mucoids für Calcium ist also etwa 4mal so 
groß als das der andern Stoffe. Ferner wurde das Bindungsvermögen 
der Eiweißstoffe für Cholesterin untersucht. Nach Zufügen von 0,1 g 
Cholesterin in Substanz zu 5 ccm der oben erwähnten Eiweißlösung 
(Stehenlassen während 48 Stunden bei 3maligem Schütteln) findet sich 
in der mucoiden Fraktion gar keine Veränderung, beim Albumin steigt 
der Cholesterinwert von 1,5 auf 1,8 mg- %, beim Globulin von 3,1 auf 4,5. 
Die Bindung des Cholesterin an das Globulin ist also entsprechend den 
oben genannten Versuchen am stärksten. 
Man versteht danach, daß ein Gewebe, dessen Eiweißstruktur eine 

Verschiebung nach der Seite der grobdispersen Stoffe erlitten hat, zur 
Absorption von Kalk und Cholesterin tendiert. Von seiten der patholo-
gischen Anatomie werden die elastischen Fasern vor allem mit dem Ver-
kalkungsprozeß in ursächlichen Zusammenhang gebracht. Die Verhält-
nisse sind nicht klar, diese Fasern könnten auch als membranöse in das 
System der intramuralen Saftzirkulation eingebaute Barrieren aus rein 
mechanischen Gründen eine lokale Anreicherung von Kalk zeigen, ohne 
daß von einer besonderen „Affinität" der elastischen Substanz zu Kalk 
gesprochen werden müßte. 
Wir haben es offenbar bei der Arteriosklerose mit einem Prozeß zu 

tun, der in drei Etappen verläuft. Das Primäre ist eine auf verschie-
dene Art erzeugte intramurale Ischämie, daran schließt sich ein Stadium 
des kolloidalen Umbaus an und schließlich kommt es bei derart ver-
änderten Adsorptionsbedingungen zu abnorm starker Aufnahme von 
Kalk und Cholesterin. 
Nach der Lage der experimentellen Analyse sind eine ganze Anzahl 

von Einwirkungen imstande, den genannten krankhaften Entwicklungs-
vorgang auszulösen, und es fragt sich, wieweit man in der menschlichen 
Pathogenese der Atherosklerose mit diesen Faktoren zu rechnen hat: 
Die Grundlage des ganzen Prozesses ist dabei das mehr oder weniger 

frühzeitige Altern der Gefäßwand. Dazu kommen dann bestimmte 
akzessorische Faktoren mit Beschleunigung und Intensivierung der 
ischämischen Ernährungsstörung: 
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1. In erster Linie dürfte das Leiden durch eine arterielle Blutdruck-
steigerung zur Entstehung gebracht oder in seinem Fortschreiten begün-
stigt werden. 
2. Im einzelnen schwer zu übersehen, aber als Prinzip zweifellos wichtig 

erscheint auch der Einfluß hormonaler Korrelationsstörungen. Hier 
stimmen die Statistik, das Ergebnis der Kastrationsversuche und die prak-
tische ärztliche Erfahrung überein. Wie weit sich der Wegfall eines 
Hormons bzw. das abnorme Überwiegen eines anderen im Zustand der 
Gewebe im einzelnen auswirkt, bleibt weiter zu erforschen. 
3. Fraglich ist der Einfluß von Infektionen. Die Statistik vermag einen 

Zusammenhang mit der Häufigkeit einer Atherosklerose nicht festzu-
stellen. Grundsätzlich verhält sich ein entzündliches Gewebe konträr zu 
den Prozessen der Sklerosierung. Im ersteren Falle lebhafte Durch-
blutung, vermehrte Oxydation mit Aufbau von eiweißartigem Material, 
Tendenz zur Bildung fein-disperser Eiweißstoffe, im anderen Fall geringe 
Oxydationstendenz, Bildung grob-disperser Eiweißkomplexe. Die infek-
tiös-toxischen Schädigungen verlaufen aber viel zu verschieden, -als daß 
Man eine starre Gesetzmäßigkeit annehmen dürfte. Bei der entzündlichen 
tndarteritis findet sich ebenfalls hyaline und mukoide Substanz, die zur 
Anlagerung von Calcium disponieren sollte. Benson, Smith und Semenov 
bekamen bei Kaninchen, welche wiederholt mit Streptokokken infiziert 
und zur selben Zeit cholesterinreich gefüttert wurden (65 g innerhalb 
9 Monaten) eine ausgesprochene Atherosklerose, während Tiere mit 
derselben Cholesterinfütteruhg aber ohne Streptokokkeninfektion keine 
Veränderungen zeigten. In Einzelfällen könnte der Infekt als disponie-
rendes Moment doch eine Rolle spielen. 
4. Diskutabel ist der Einfluß nervöser Einwirkungen. Die experimen-

telle Adrenalin-Atherosklerose ist ein Kunstprodukt und genau dasselbe 
ist offenbar zu sagen bezüglich der Cholesterin-Atherosklerose. Über 
die vegetative Erregbarkeit kranker Gewebe ist man schlecht orientiert. 
Man hat mit paradoxen Reaktionen zu rechnen, zunächst scheint aber 
die sympathische Reizung einer Ischämie der arteriellen Wandungen 
eher entgegen zu wirken als sie zu begünstigen. Hypercholesterinämien 
rnäßigen Grades kommen beim Menschen oft vor ohne erkennbaren 
Schaden zu stiften. Eine so starke Überschwemmung mit Cholesterin, wie 
flan das durch die Fütterungsversuche beim Kaninchen bewerkstelligt, 
gibt es beim Menschen nicht- Bei schon geschädigtem Gewebe dürfte 
auch eine geringe Hypercholesterinämie aber nicht gleichgültig sein. 
5. Ein noch nicht abgeschlossenes Kapitel sind die Beziehungen 

der Ernährungsweise zu der Entstehung einer Arteriosklerose. Die Sta-
tistik hat gerade bei Berücksichtigung der geographischen Verbreitung 
der Krankheit zu negativen Resultaten geführt. Man weiß aber, wie 
unsicher die Basis solcher Statistiken ist. Überernährung irgendwelcher 
Art ist zweifellos ungünstig, ob sie nun mit Eiweiß oder Kohlehydrat 
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oder Fett erfolgt. Katase hat gezeigt, daß überschüssige Zugaben von 
Zuckerstoffen (Rohrzucker, Traubenzucker, Fruchtzucker, enteral oder 
parenteral verabreicht), aber auch von Fetten (Rinderfett, Lanolin, 
Olivenöl), von Eiweiß (Rindfleischpulver, Pepton) zur Herabsetzung der 
Alkalireserve führen, d. h. zur Blutacidose und schweren Störungen des 
Kalkhaushaltes (Rachitis, Osteomalacie, progressive Knochenatrophie, 
Ostitis fibrosa, Osteosklerose) — allerdings eben nur am Kaninchen. Von 
Kollath, wird verfrühtes Altern Mit einseitiger Vitaminernährung in Zu-
sammenhang gebracht. Bei der Ernährung von Ratten mit bestimmten 
Mengen von Kasein, Reisstärke, Erdnußöl, sekundärem Kaliumphosphat, 
Rindertalg, Lebertran und krystallisiertem Vitamin B 1 kam es zu einem 
Stillstand der Wachstumskurve, Verkalkung und fibröser Entartung des 
Knorpels wie im Alter. Außerdem fanden sich bei der histologischen 
Untersuchung bei den Tieren öfters Kalkzylinder in den Nieren, Kalk-
ablagerungen auch im Herzmuskel, Katarakt. Der ganze Symptomen-
komplex macht den Eindruck einer Störung des Kalkstoffwechsels. Diese 
Fragen müssen weiter bearbeitet werden, für das Problem der Atheroskle-
rose scheinen mir die Kollathschen Versuche allerdings ohne Bedeutung. 
Kollath, selbst hat von einer Atherosklerose bei seinen Tieren nichts ver-
merkt, und in eigenen Versuchen ist trotz genauer Verfolgung der 
Kollath,schen Vorschriften weder bei der chemischen Untersuchung der 
Aorta noch mittels des optischen Verfahrens der Mikroincineration eine 
Kalkanreicherung in den Gefäßen festzustellen gewesen. 

In praxi wird man es immer mit einer Vielheit von Ursachen zu tun 
haben. Was uns zunächst als bedeutungslos erscheint, kann sich mit 
anderen Faktoren von geringer Bedeutung kombinieren und zu einer 
wesentlichen Ursache werden. Die ärztliche Beobachtung ist •ungleich 
mehr wert, als die Tierversuche. Wenn wir auch gestützt auf die tier-
experimentelle Forschung die Pathogenese der Atherosklerose im großen 
ganzen zu überblicken glauben, so wird erst die Erfahrung des Praktikers 
entscheiden, auf welche der diskutierten Faktoren besonderes Gewicht 
zu legen ist. 

D. Prophylaxe. 

Im Hinblick auf die Bedeutung der intramuralen Durchblutung für die 
Entstehung einer Atheromathose liegen die Maßnahmen klar, welche 
bei dem Gesunden indiziert sind, um dem Beginn der Erkrankung zeitlich 
hinauszuschieben oder den Verlauf milder zu gestalten. 

„Rest, both mental and physical" ist die Richtlinie, die ein moderner 
Autor als prophylaktische Maßnahme empfiehlt, ich halte aber diesen 
Weg nicht für den richtigen. Körperruhe, sitzende Lebensweise begün-
stigt die Entstehung der Krankheit, geistige Tätigkeit ist keineswegs 
schädlich. An der Front ist es nicht zu stärkerer Entwicklung einer 
Arteriosklerose gekommen als im Heimatgebiet.  Verschüttete und 
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andere in ihrem Nervensystem schwer mitgenommene zeichnen sich nicht 
durch stärkere Grade von Arteriosklerose aus. 
Man muß die Durchblutung der Organe und der Gefäße fördern und 

diejenigen Regulationsmechanismen trainieren, durch die sich das Gefäß-
system vor Überlastung zu schützen versteht. Den besten Schutz gegen 
eine frühzeitige Arteriosklerose scheint mir die muskuläre Betätigung zu 
bieten. Man glaubte früher, daß Schwerarbeiter besonders zu einer Arterio-
sklerose der peripheren Gefäße disponiert wären, das ist aber nicht der Fall. 
Audi eine stärkere Sklerose der Aorta oder der inneren Organe konnte 
bei Schwerarbeitern, nach dem Referat von Staehelin auf dem Internatio-
nalen Kongreß für geographische Pathologie nicht nachgewiesen werden. 
Die trainierte Muskulatur ist nicht nur massiger sondern auch quali-

tativ günstiger gestellt. Der Muskel kann mehr Glykogen speichern, 
er oxydiert besser, Resynthesen gehen leichter von sich. Man findet beim 
Trainierten eine stärkere Capillarisierung mit Entwicklung reichlicher 
Capillaranastomosen und weiterhin einen vermehrten Gehalt von Oxy-
damn. Schon durch Lindhart, Benedikt und Smith u. a. ist festgestellt 
Worden, daß sich bei im Training befindlichen Athleten auffallend hohe 
Orundumsatzwerte finden. Die Untersuchungen von Jordi bestätigten 
das und zeigten außerdem, daß der Arbeits-Sauerstoffverbrauch bei 
Trainierten auffällig groß war. Es erscheint das als Widerspruch gegen-
über der im allgemeinen vertretenen Auffassung, der Trainierte besitze 
eine optimale Ökonomie. Es ist nun wohl richtig, daß der Geübte besser 
koordiniert arbeitet, nur die notwendigen Muskeln in Aktion setzt, in der 
betätigten Muskulatur selbst geht der Oxydationsprozeß aber mit beson-
derer Intensität vor sich. Diese Fähigkeit des Muskels zu ausgiebiger 
Oxydation entlastet die Zirkulationsgröße und das Herzschlagvolumen, 
der Trainierte kommt mit relativ wenig Blut aus. 
• Während der Leistung selbst öffnen sich die kleinen Arterien, der peri-
phere Strömungswiderstand fällt. Bei vergrößerter Herzfrequenz und 
gesteigertem Schlagminutenvolumen wird den Capillargebieten das in 
verniehrtem Maße benötigte Blutquantum zugeführt. Unter diesen Um-
Ständen  dürfte auch die Gefäßwand selbst besser durchblutet warden. 
In den Versuchen von Wez/er und Boger wurde der elastische Gesamt-
Widerstand, der elastische Widerstand des Windkessels erniedrigt gefunden 
Oder auch erhöht. Es wurden 620-635 mkg/min geleistet. Eine der-
artige Belastung ist wohl — wenn man die Prophylaxe der Arteriosklerose 
Auge hat — etwas hoch, bei einer nicht forcierten körperlichen Be-

t.,.ü.tigung und nicht 'so starker Steigerung des Schlagvolumens, dürfte die 
-Nlastizität des Windkessels kaum so stark beansprucht werden, so daß 
man in diesem Falle mit einer Besserung der intramuralen Zirkulation 
rechnen darf. 
Die Regulationsmechanismen sind nervöser und hormonaler Art. 

Vom Carotissinus, den Vorhöfen, offenbar auch von den größeren Arterien 



80  W. Frey: 

aus (1Vez/er und Goyert), der Haut, den Schleimhäuten und den abdomi-
nellen Eingeweiden werden Nutritions- und Entlastungsreflexe in Gang 
gesetzt, die einer Überbeanspruchung des arteriellen Leitungssystems 
entgegenwirken. Durch das Eingreifen von Hormonen wird vor allem 
der periphere Strömungswiderstand verändert. Unter nervösem wie 
hormonalem Einfluß stehen die Blutspeicher, Milz, Leber, Haut, um im 
Bedarfsfall die zirkulierende Blutmenge zu vergrößern. Diese ganzen 
Mechanismen gaíantieren die körperliche Leistungsfähigkeit, die Vitali-
tät der Gewebe und unter anderem eben auch die normale Struktur der 
arteriellen Gefäße. 
Wir haben gesehen, daß bestimmte akzesorische Faktoren sich häufig 

hinzugesellen, um die alternde Gefäßwand mit ihrer herabgesetztenDurch-
blutung in den krankhaften Zustand der nodösen Atherosklerose zu ver-
setzen. Unter diesen Faktoren ist in erster Linie der gesteigerte Blut-
druck zu nennen, dann der schädliche Einfluß gewisser hormonaler 
Koordinationsstörungen, fraglich erschien die Bedeutung von Infektionen, 
einer stärkeren nervösen Beanspruchung und einer besonderen Ernäh-
rungsweise. 
Es gehört also unbedingt zu der Aufgabe des Hausarztes, die Neigung 

zu Hypertension frühzeitig zu erkennen und dieselbe zu bekämpfen. Die 
Prophylaxe geht hier in das Gebiet der therapeutischen Handlung über. 
Ähnliches geht für hormonale Dysfunktionen. Es fragt sich aber weiterhin 
wie man sich diesen als unwesentlich erscheinenden akzessorischen Fak-
toren gegenüber verhalten soll. 
Abweichungen von einer gemischten Kost was die Hauptnährstoffe 

anbelangt, sind auf alle Fälle unzweckmäßig. Eine eiweißarme, vor-
wiegend vegetarische Kost schädigt die Restitutions- und Erholungsphase 
des Muskels und setzt auf die Dauer die muskuläre Leistungskraft herab. 
Eiweißarm ernährte Ratten zeigen bei geringem Wachstum eine ausge-
sprochene Widerstandslosigkeit gegen entzündliche Schädigungen, (Oro-
tonölpinselung und experimentell erzeugte Pneumokokkensepsis) im 
Vergleich mit eiweißreich oder gemischt ernährteri Tieren. (Versuche 
von Käser.) Versuche an Mönchen sind nicht unbedingt maßgebend für 
das Verhalten normalarbeitender Menschen. Umgekehrt geht eine stark 
überschüssige Eiweißnahrung mit unzweckmäßig hohem oxydativem 
Verbrauch einher, einer Steigerung der Zirkulationsgröße, die den Gefäßen 
auf die Dauer wenig zuträglich sein wird. Man wird sich also ungefähr 
an die Rubnerschen Zahlen halten. 
Der Genuß lipoidreicher Nahrungsmittel (drüsike innere Organe, 

Käse, Butter, Eigelb) wird an sich keine Arteriosklerose hervorrufen, 
wir haben aber gesehen, daß ein im kolloidalem Umbau begriffenes 
Gefäß ungewöhnlich starke Neigung zur Kalk- und Lipoidspeicherung 
zeigt. Raab hat noch 1931 seiner Überzeugung Ausdruck gegeben, daß 
arterielle Hypertonie und arteriosklerotische Erkrankung bei solchen 
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Völkern und Bevölkerungsklassen, welche eine besonders lipoidarme Kost 
genießen, zumeist in auffallend geringem Ausmaß auftreten. Dies gelte 
Z, B. für die fast ausschließlich von Cerealien ernährten armen Land-
arbeiter in Indien und China und für die bäuerliche Fellachenbevölkerung 
in Ägypten, während die Wohlhabenden reichlich Fett, Eier und Fleisch 
genießenden Schichten der gleichen Länder ungleich häufiger an Hoch-
druck erkranken sollen, etwa im gleichen Maße wie die zivilisierten Völker 
Europas oder Nordamerikas und wie die besonders viel Fleisch, Fett und 
Fier konsumierenden Argentinier in Stadt und Land. Es war immer auf-
gefallen, daß bei den Eskimos mit angeblich enormem Fettverbrauch 
keine Häufung von Arteriosklerose vorkommt. Mittlerweile hat sich aber 
herausgestellt (Hinsworth), daß die arktischen Völker im Durchschnitt 
nicht mehr Fett konsumieren als z. B. die Einwohner der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. Die Cholesterinfrage bei der Entstehung der 
Arteriosklerose ist nicht damit erledigt, daß sich beim Arteriosklerotiker 
im allgemeinen keine Hypereholesterinämie nachweisen läßt. Normale 
Cholesterinmengen werden bei ihm wahrscheinlich in ungewöhnlich 
starkem Maße von den veränderten Gefäßen aufgenommen. Ein alternder, 
noch nicht manifest an Arteriosklerose Erkrankter, wird gut tun, den 
Fett- und Lipoidgehalt seiner Kost nicht über ein mittleres Maß, d. h. 
über die Rubnersehen 60 g, gehen zu lassen. 
Zu den akzessorischen Faktoren gehört auch die nervöse überbean-

sPruchung des Gefäßsystems. An sich schadet eine solche offenbar nicht 
in der Nähe der 50iger Jahre, wo mit einem gealterten Gefäß zu rechnen 
ist, sollte man aber psychischen Insulten aus dem Wege zu gehen ver-
suchen. Man kennt die Umkehrbarkeit der Adrenalinwirkung bei einer 
veränderten Ansprechbarkeit des Substrats und muß mit der Möglich-
keit rechnen, daß dieselbe Dosis die beim Normalen die intramurale 
Gefäßdurchblutung entlastet und verbessert, den gegenteiligen Effekt 
haben kann. Dasselbe gilt wahrscheinlich für den Nicotinabusus. 
Bei einmal vorhandener Isehämie der arteriellen Gefäßwandung, ver-

änderter Eiweißstruktur und herdförmig vermehrter Einlagerung von 
Ealk und Cholesterin scheinen folgende Maßnahmen am Platz: 

E. Therapie. 
1. gilt das Prinzip der Schonung. Dosiertes dazwischen geschaltetes 

Training ist immer zu versuchen, im allgemeinen wird man aber die funk-
tionelle Beanspruchung der Organe und des Herz- Gefäßapparates niedriger 
halten müssen. Es bezieht sich das nicht nur auf muskuläre Leistungen, 
sundern die ganzen Vorgänge bei der Tätigkeit des zentralen Nerven-
systems, der blutbildenden Organe und des Verdauungsapparates. 
2. Der Gefäßprozeß selber, der Faktor der Isehämie, verlangt eine 

Verbesserung der oxydativen Gewebsleistung durch Ergänzung der im 
Rückgang begriffenen Hormone. F'rogynon in großen Dosen (10 bis 

Xengreß f. innere Medizin LI.  6 
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50000 E des Benzoats, also Progynonum oleosum B wird von v. Bergmann 
empfohlen), andererseits Proviron oder Androsteron 15-30 Injektionen 
Ich habe dem nichts beizufügen. 
3. Ein noch nicht diskutables, aber wahrscheinlich wichtiges Gebiet 

ist die Verabreichung oxydations- und wachstumssteigernder Vitamine 
Über das Stadium der Vorversuche hinaus ist die Chlorophyll- bzw 
Chlorosantherapie gelangt. Im- Tierversuch bekommt man damit nach 
Emil Bürgi geringgradige, aber verläßliche Steigerungen des Grund 
umsatzes. Asphyktische Organe werden günstig beeinflußt. Auf dem 
deutschen Pharmakologentag in Königsberg 1930 hat Gardonoff über Ver 
suche mit künstlicher Cholesterinfütterung berichtet und mitgeteilt 
daß das Chlorophyll nicht nur das Auftreten der experimentellen Arterio 
sklerose zu verhindern, also prophylaktisch zu wirken vermag, sondern 
auch schon aufgetretene Gefäßveränderungen beseitige. Die große Ähn 
lichkeit der chemischen Konstitution mit dem Hämatin und der gleich 
zeitige Carotinreichtum der chlorophyllhaltigen Organe gibt eine Er 
klärung für die von Bürgi, Gsell, Lorenzi gesammelten guten Erfahrungen 
bei derTherapie der menschlichenArteriosklerose. Blutdruckbestimmungen 
genügen zur Beurteilung des Effektes nicht, man versteht das nach dem 
Ergebnis der Forschungen von Wezler und Bee' er sehr wohl, tatsächliche 
Wirkungen auf die Gefäße können durch das Eingreif en regulierender 
Mechanismen völlig verdeckt werden. Man gibt 3mal täglich eine Chloro 
sanpastille, 1-2 Monate lang mit gleichbleibender Dosierung. Dam 
wird 1 Monat ausgesetzt, bei Wiederauftreten der krankhaften Sym 
ptome die erwähnte Dosierung wiederholt. Die Arbeiten von Bürgi 
über Resorption und Ausscheidung von Chlorophyll haben dargetan, daß 
die Substanz relativ lange im Organismus kreist, langsam ausgeschieden 
wird. Man darf also mit einer nachhaltigen Wirkung rechnen. Ähnlich 
könnte die Verabreichung von Thyreoidin wirken, man muß aber dabei 
die Herztätigkeit und das vegetative Nervensystem gut unter Kontrolle 
haben. 
4. Unsere Kenntnisse über die Möglichkeit, die Durchblutung in der 

Gefäßwand selbst zu steigern, sind noch sehr lückenhaft. Immerhin 
haben Vannotti und Gukelberger gezeigt, daß es bei Histaminiontophorese 
nach einer vorübergehenden Phase der Vasokonstriktion zu einer aktiven 
Hyperämie kommt. Die Zahl der Capillaren und der Capillaranastomosen 
in der Muskulatur nimmt zu. Bei länger dauernder Behandlung der 
Muskulatur mit Histamin sieht man, daß diese Hyperämie immer weiter 
in die tiefer gelegenen Muskelschichten übergreift, während die ober 
flächlichen Schichten sich allmählich immer mehr gegenüber der Histamin 
einwirkung refraktär verhalten. Wahrscheinlich bilden sich in den. 
oberflächlichen Muskelschichten, wo das Histamin am stärksten und 
am längsten gewirkt hatte, Stoffe, deren Anwesenheit die normale Entfal 
tung der Histaminaktion . hemmt oder direkt aufhebt. Man kann als( 

1 
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WS  lokal sehr wohl einwirken, die Durchblutungssteigerung der Gewebe ist 
n.  aber von der Dauer der Behandlung und der Intensität der angewandten 

Stromstärke abhängig. Zu starke Einwirkung kann schließlich zu einer 
at Odembildung und damit wieder zur Behinderung der Durchblutung 
e. führen. Durch Verabreichung von Lacarnol, Padutin und anderen körper-
v.  eigenen gefäßerweiternden Mitteln kann man, soweit der ärztliche Ein-
1  druck zuverlässig ist, wohl ebenfalls entlastend wirken, der Blutdruck 
l-  reagiert dabei gewöhnlich, nicht immer. Vielfache Behandlungsmöglich-
m  keiten besitzt man in der Verwendung physikalischer Einwirkungen, 
r- you der Radiumstrahlung bis zur Wärmetherapie und der kurz- oder 
t,  hingerwelligen Diathermie. Der Blutdruck reagiert auf eine Hochfrequenz-
0-  behandlung wieder nicht in bestimmter Weise, wie die Literaturübersicht 
n you Wykoff zeigt, man muß aber an das• Studium dieser Therapieart 
rl-  mit besserer Methodik neu herangehen. Lokale günstige Effekte sind 

allgemein bekannt. Brumann und Post sahen nach Durchwärmung der 
r-  Arme mit Kurzwellendiathermie wohl keine Beeinflussung des Ruhe-
n  umsatzes, aber eine starke relative Erniedrigung des Gaswechsels während 
ni der Arbeitsphase. Es waren kurzfristige Arbeitsversuche durch Heben 
ra you Gewichten ausgeführt worden. Der calorische Arbeitsumsatz für 
le Arbeit und Erholung zusammen wurde durch die Diathermie um ungefähr 
er  1/5 herabgesetzt, reziprok dazu stieg der Nutzeffekt. Es ist das ein 
D-  13eweis dafür, daß die Durchblutung durch das geschilderte Vor-
Ln  gehen ' gebessert worden ist. Bei der Hochfrequenzbehandlung entsteht 
1-  die Wärme im Gewebe selbst, man muß dem Rechnung tragen und 
7i  zu starke Dosierungen wie bei der Histaminiontophorese auch ver-
ß  meiden. 
n  5. An die Aorta kommt man mit allen diesen Maßnahmen kaum 
h  heran, zur Behandlung einer Aortensklerose kommen die den Gesamt-
ei  blutdruck senkenden Stoffe eher in Betracht und weiterhin alle Maß-
e  nahmen, die die Zirkulationsgröße herabsetzen. 

Durch Kurzwellenbesendung der Sinus caroticus-Gegend am Menschen 
n.  bekommt man gelegentlich (Vannotti) recht gute Drucksenkungen. Bei 
n  Kreislaufsgesunden ist der Effekt gering oder überhaupt nicht vorhanden, 
e bei unvorsichtiger Dosierung kann sogar eine leichte Blutdruckerhöhung 
n auftreten. Patienten mit allgemeiner Arteriosklerose reagieren besser, 
n  der Druck sinkt während oder nach der Besendung. Es hat sich folgende 
✓  Dosierung bewährt: tägliche Carotissinusbesendung während 10 Min., 

5-6 Tage lang, mit Wiederholung nach 10-15 Tagen. Kopfschmerzen, 
Schwindel, Beklemmungsgefühl können auch unabhängig von der 

1.  Reaktion des Blutdrucks besser werden. Wir sahen aber auch Ver-
n schlechterungen auftreten, Herzklopfen, Wallungen, Kopfschmerzen, 
d  wahrscheinlich im Zusammenhang mit einer leichten Aktivierung der 
I  nahegelegenen Schilddrüse. Das Verfahren ist am besten zu kombinieren 
1  mit einer Diätbehandlung und Euphyllinkuren. 

6* 
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• Die Diät muß, was die Hauptnährstoffe anbelangt, knapp bemessen 
sein, man gibt wenig animalisches Eiweiß, wenig lipoidhaltige Stoffe, 
im übrigen hat sich die von Volhard in die Praxis eingeführte streng 
kochsalzarme Kost durchaus bewährt. Eine natriumreiche Kost ist 
ganz allgemein unrichtig, die wirksamsten diuretischen Maßnahmen 
werden in ihrem Effekt dadurch behindert. Salyrgan aber auch Stro-
phanthin wirkt weit schlechter bei einer nicht kochsalzarmen Ernährung, 
übrigens auch bei der Einnahme natriumreicher Diätsalze. Man muß 
eher eine kaliumreiche Kost anstreben. In den Versuchen von Bruman 
bekamen 2 gesunde Versuchspersonen nach einer genügend langen 
Vorperiode während nahezu 4 Wochen täglich 5 g Kalium in schwach 
alkalischer Lösung. Der Sauerstoffverbrauch bei Arbeitsleistung wird 
dadurch stark erniedrigt, der Netto-Sauerstoffverbrauch (Grundumsatz-
werte abgezogen) vermindert sich auf nahezu die Hälfte. Grundsätzlich 
dasselbe fand sich in Rattenversuchen. Ein überwiegen des Kalium 
fördert nicht nur die Entwässerung eines Organismus, sie schont zugleich 
die Blutzirkulation durch eine Herabsetzung des peripheren Sauerstoff-
verbrauches. 
Von Medikamenten wird Jod immer nocli viel gegeben, seit seiner 

Einführung durch See und Lapique (1876) in die Behandlung der Arterio-
sklerose. Autoren mit großem Namen, Osier, Huchard, Potin, Romberg 
haben sich für die Wirksamkeit der Jodtherapie eingesetzt. In Gegenden 
mit endemischem Kropf ist man sehr zurückhaltend, wegen der Gefahr 
einer Jodthyreotoxikose. Man muß aber das Studium dieses Stoffes 
nicht aufgeben. Vielleicht hat Osier mit seinem Glauben an eine direkte 
Gefäßwirkung doch recht. In Anlehnung an die Mitteilungen von Lian 
haben wir die intravenösen Injektionen von Jodaseptine (Jodobenzo-
methylformin) an der Klinik durchgeführt. Abschließendes läßt sich 
nicht sagen, in einzelnen Fällen kommt es aber zu guter Blutdruck-
senkung, Nebenwirkungen unangenehmer Art wurden nicht beobachtet, 
Ähnlich wie Jod, d. h. quellend, das Bindegewebe lockernd, wirkt 
auch Rhodannatrium (Westphal). Vorübergehende •gefäßerweiternde 
Effekte bekommt man durch die Nitrite, deren Anwendungsgebiet 
damit auf akut-ischämische Paroxysmen (Angina pectoris) beschränkt 
bleibt. Wichtig ist immer noch die Verabreichung von Theobromin-
derivaten, wenn man auch gelegentlich damit eine gewisse Nervosität 
erzeugt. Unter Euphyllin wird die Durchblutung der arteriellen Wandung 
nachweislich (intravitale Trypanblaufärbung) verbessert (Vannotti). Un-
übersehbar groß ist die Zahl der Pflanzendrogen, die sich bei der Behand-
lung hypertonischer Zustände bewähren.  Wässerige Mistelextrakte 
scheinen besonders wirksam zu sein. Gaultier hat genaue Angaben über 
die Verarbeitung der Blätter und der jungen Zweige gemacht und mit 
dem eingedickten Extrakt per oral und auch subcutan bemerkenswerte 
Resultate erzielt. 
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Blutdruckherabsetzend wirkt auch eine zweckmäßig betriebene 
Balneotherapie. Die Diskussionen für und wieder sind bekannt, die Unter-
suchungen von Herkel mit der neuen Wez/erschen Methodik haben aber 
weitere Sicherungen gebracht. Das Schlagvolumen erfährt unter dem 
Einfluß indifferenter Süßwasser- und Sprudelbäder wohl einen vorüber-
gehenden Anstieg, bei einer Badetemperatur von 38,5° und heißen Bädern 
kann dieser Anstieg sehr stark werden, bis auf 186% des Ruhewertes. 
Im indifferenten Bad ist die Zunahme aber gering und nach 2-5 Min. 
abgeklungen. Der elastische Widerstand im Aortengebiet nimmt in 
allen Bädern innerhalb des indifferenten Temperaturbereichs von 
33- 38° C ab. Diese Änderung des Elastizitätskoeffizienten ist im 
wesentlichen durch eine Verkleinerung des Elastizitätsmoduls bedingt. 
Der periphere Strömungswiderstand sinkt aber ebenfalls ab. Es muß 
das zu einer Entlastung des in seiner Durchblutung geschädigten Ge-
fäßes führen. 
Nicht nur zur Herabsetzung des Blutdruckes, sondern zur Ver-

Minderung der Gefäßfüllung sind oft Aderlässe unentbehrlich. • 
6. Sorgfältige Beachtung verdient der Zustand des zentralen Nerven-

Ler systems. Durch Barbitursäurepräparate, Bromverabreichung werden 
jo- die geschilderten Maßnahmen zur Entspannung des Gefäßsystems wirk-
erg sam unterstützt. 
ten 7. Zum Schluß möchte ich noch auf ein Verfahren aufmerksam 
hr machen, das offenbar in wirksamer Weise den Cholesterinhaushalt zu 
fes  beeinflussen vermag. Tixier hat in Anlehnung an Loe per auf dem Inter-
de  nat. Kongreß der Union thérapeutique über das cholesterolytische Ver-
an  mögen des Blutserums und seine Beeinflussung durch Artischokken-
no-  extrakt berichtet. Der Extrakt ist unter dem Namen Chophytol im 
[oh  nandel und wird intravenös oder intramuskulär injiziert. Behandlungs-
3k-  clauer 3 bis 5 Wochen. Im Blutserum wird der Cholesteringehalt festgestellt, 
3t, ver und nach dem Hinzufügen von 0,1 g Cholesterin in Substanz zu 5 ccm 
.kt  Serum. Normalerweise nimmt das Serum etwas von dem Cholesterin auf 
de  (Positive Reaktion), in patholgischen Fällen nimmt der Choleseringehalt 
iet  nach dem Zusetzen von Cholesterin auffallenderweise oft deutlich ab (nega-
ikt  tive Reaktion). Bei Arteriosklerotikem ist diese Erscheinung sehr 
in-  häufig zu beobachten. Das Serum dieser Fälle neigt also zur Abgabe 
bät  von Cholesterin. Wenn wir die in vitro-Versuche auf die Verhältnisse 
ng  heim Lebenden übertragen dürfen, so wäre der Schluß berechtigt, daß 

in solchen Fällen eine Tendenz zur Abgabe von Cholesterin vom Serum Jr . 
)d-  an die Gewebe vorhanden ist, zum mindesten eine Erschwerung für den 
3:te  Abtransport von Cholesterin aus den Geweben mit dem Blutstrom. 
ber  -Unter der Wirkung des Artischokkenextraktes wird nach den Versuchen 
nit von Dr. Sehönholzer die Reaktion so gut wie regelmäßig umgedreht, 
rte negative Reaktionen werden stark positiv. Man rechnet mit einer Zu-

nahme oder Abnahme des Cholesterins in Milligramm. Ein Serum mit 
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einer Abgabe von — 4 nimmt nach 12 Tagen Behandlung 47 mg auf. 
Seren von — 39 kommen auf + 12, — 44 nach 37 Tagen auf + 54, ein 
Serum von — 102 kommt nach 34 Tagen auf + 3 usw. Der Effeld ist sehr 
auffallend, über die Vorgänge vom einzelnen kann man aber noch nichts 
Bestimmtes sagen. Es handelt sich wahrscheinlich um das Vorhanden-
sein oder Fehlen eines globulinartigen Stoffes, der dem Cholesterin als 
Vehikel zu dienen hat. 
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Die chemischen Altersveränderungen an Gefäßen. 
Von 

M. Bürger, Leipzig. 

Mit 6 Textabbildungen. 

M. D. u. H.! Die Referate von Herrn Geh.-Bat Aschoff und Kollegen 
Prey haben uns eindringlich gezeigt, wie schwierig es ist, auf dem weiten 
Felde der Gefäßerkrankungen scharfe Grenzen zwischen Gesundheit und 
Krankheit zu ziehen. Die Ursache für diese Unsicherheit 8ehe ich vor 
allem darin, daß wir über die physiologischen Wandlungen des Gefäß-
banes im Laufe des Lebens nur mangelhaft und einseitig unterrichtet sind. 
Die Erfahrungen der Kliniker über Gefeißverhiirtungen gehen mit denen 
der Anatomen über Sklerose der Gefäße durchaus nicht parallel. Weiter-
hin sind die Veränderungen, welQhe der Anatom an den Gefäßen fest-
stellt, ätiologisch vieldeutig. Der Anatom ist in den seltensten Fällen in 
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der Lage, darüber Aussagen zu machen, wieweit die von ihm gefundener 
Strukturveränderungen die Folge von Schädigungen durch Gifte, z. B 
Nicotin und Alkohol, durch einseitige Ernährung, durch voraufgehendE 
langdauernde Erkrankungen oder wieweit sie wenigstens teilweise ah 
schicksalsmäßige mit den physiologischen Alternsvorgängen- verknüpfe 
Wandlungen der Gefäßstruktur aufzufassen sind. .Es fehlt zur Ent. 
scheidung dieser Fragen dem pathologischen Anatomen an physiologischen 
Material, der normale Anatom aber interessiert sich nur ausnahmswei* 
für die Altersanatomie. 
In allen Darstellungen, welche sich mit dem Alternsproblem befassen 

kehrt — unangefochten oder nicht — der Satz wieder: „Der Mensch hal 
das Alter seiner Gefäße." Nach dieser Aussage sollte man eigentlici 
annehmen, daß wir über die physiologischen Alternsvorgänge an der 
Gefäßen zureichend unterrichtet wären. Dringt man aber tiefer in daf. 
Problem ein, so sieht man bald, daß zuverlässiges Material über physio 
logisch-chemische Alternsveränderungen an den Gefäßen kaum vorliegt 
Mit meinen Mitarbeitern Schlomka, Gerritzen, Keuenhof , Kohl, Stallmann 
Plötner habe ich mich seit Jahren bemüht, solches Material zu gewinnen 
mit welchem sich ein fester Unterbau für eine Lehre der Beziehungez 
zwischen Altern und Krankheit der Gefäße schaffen läßt. 
Einer der wichtigsten Abschnitte des gesamten Gefäßgebietes ist di( 

Wurzel. und der Bogenteil der Aorta. Ihm kommt, wie Sie alle wissen 
besondere Funktionen zu, die wir mit dem Schlagwort der „Windkessel. 
funktion" zu umschreiben pflegen. Die als äußere Arbeit des Herzen 
zutage tretende Energie läßt sich in kinetische und potentielle trennen 
Die kinetische dient der Erhöhung der Blutstromgeschwindigkeit und 
beträgt nur einen kleinen Bruchteil, etwa 11/2% der potentiellen. DiE 
potentielle Energie findet ihren Ausdruck in der Steigerung des Aorten. 
druckes. Sie wird zum größten Teil im Aortenbogen aufgefangen. Schon 
daraus läßt sich ableiten, daß wir im Anfangs- und Bogenteil der Aorta 
ein besonderes Organ vor uns haben, das infolge. seiner eigenartiger 
Funktion und seiner besonderen Beanspruchung auch ein eigenartiges 
Alternsschicksal hat. Anfangs- und Bogenteil der Aorta sind darüber 
hinaus mehr als alle anderen Abschnitte des Gefäßsystems zu beson-
deren Krankheiten disponiert. 
Auf dem Wege über die Elastizitätsmessungen konnten Reuterwall, 

Hiller .ind Scheel eine Abnahme der Elastizität schon vom 20. Lebens-
jahre ab feststellen. Am lebenden Menschen haben die Untersuchungen 
von Wetzler eine mit dem Alter fortschreitende Änderung der Pulswellen-
geschwindigkeit ergeben, welche auf eine zunehmende Verfestigung der 
Aortenwand schließen läßt. 
Meine Bemühungen richteten sich vor allem auf chemische Unter-

suchungen an der Aorta von Menschen und Tieren. Naturgemäß sind 
Veränderungen und Wandlungen der Struktur -Von Geweben nur dort 
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zu erwarten, wo ein lebhafterer Betriebsstoffwechsel nicht stattfindet. 
Ich habe solche Gewebe bradytrophe genannt, ich rechne zu ihnen den 
Knorpel, die Hornhaut, die Linse und die gefäßfreien Abschnitte der 
großen Gefäße, vor allem die der Aorta. Diese Gewebe sind, wie ich vor 
5 Jahren und gestern wieder an dieser Stelle ausführte, in besonderem 
Maße den chemischen Altersveränderungen unterworfen. Als solche sind 
uns an den bradytrophen Geweben die Wasserverarmung, also eine zu-
nehmende Verdichtung, die Synhärese, zweitens die Einlagerung von 
Schlackensubstanzen bekanntgeworden. Während die Wasserverarmung 
an Knorpel, Linse, Hornhaut eine regelmäßige und mit dem Alter fort-
schreitende Erscheinung ist, liegen die Verhältnisse an den Gefäßen, 
speziell in der Aorta, anders. Den Grund sehe ich vor allem in einem mit 
zunehmendem Alter sich vollziehenden Umbau der gesamten Gefäßwand. 
Dieser Umbau kennzeichnet sich äußerlich schon durch eine allmäh-
liche Zunahme der Wanddicke der Aorta mit fortschreitendem Alter. 
Dieselbe beträgt im Bogenteil der Aorta von Rindern 40% gegenüber 
dem Ausgangswert; bei Pferden entsprechend 26%. Die Verdickung 
der Gefäßwand ist, wie ich später zeigen werde, auf die Vermehrung 
sog. Zwischensubstanzen zurückzuführen.  Diese Substanzen wieder 
wirken sich als Schlackenfänger aus. 
Unter den Schlackensubstanzen sind organische und anorganische zu 

unterscheiden. Als Beispiel für, die anorganischen wähle ich den Kalk, 
als Beispiel für die organischen das Cholesterin. Beide Substanzen sind., 
Wie Sie aus den Referaten meiner Vorredner entnommen haben, mit den 
Gefäßveränderungen in besondere Beziehung gebracht worden. 
Ich habe schon vor 10 Jahren gemeinsam mit Schlomka am Material 

des Kieler Pathologischen Instituts Altersuntersuchungen an der mensch-
lichen Aorta angestellt. Schon damals aber war die Aufgabe, einwandfrei 
,,normale" menschliche Aorten zu erhalten, äußerst schwierig zu lösen. 
Gemeinsam mit meinem chemischen Mitarbeiter Dr. Plötner habe ich in 
Leipzig diese Untersuchungen wieder aufgenommen. Kollege Hueck 
ließß mir 50 Aorten ohne sichtbare krankhafte Veränderungen heraus-
suchen, welche wir nach den früher angegebenen Methoden auf Calcium 
und Cholesterin untersuchten. Die Ergebnisse waren bezüglich des 
Alternsgangs mit unsern Kieler Ergebnissen nahezu identisch. Ich zeige 
Ihnen in der Abb. 1 den Calcium- und Cholesteringehalt der mensch-
lichen Aorta, bezogen auf die Trockensubstanz in den verschiedenen 
Altersstufen. Sie sehen, daß schon die Aorta bei jüngsten, zur Unter-
suchung gekommenen Personen nachweisbare Mengen von Cholesterin und 
Calcium enthält. Der Calciumgehalt steigt in den höchsten Altersklassen 
bis auf 1000 mg- %, der Cholesteringehalt auf über 2000 mg- % an, ohne daß 
eine sichtbare Arteriosklerose oder Atheromaitose sich nachweisen läßt. 
Einen etwas .abweichenden Verlauf nimmt. die Kurve der Gesamt-

lipoide (Abb. 2), welche vom etwa 50. Le,bensjahr an nicht mehr ansteigt. 



90  M. Búrger : 

Bemerkenswerter- und überraschenderweise nehmen, wie das Abb. 2 
Ihnen zeigt, die Ph,osphatide an der Vermehrung der Gesamtlipoide 

nicht teil, wohl aber steigt der 
Gesamtphosphor (Abb. 3). Es 
gehören also offenbar auch die 

2000-  1000    Phosphate zu den anorgani-
schen Schlackensubstanzen der 
Aorta.. Also zeigen die tinter-

800   suchungen sowohl an dem Kie-
1500  ler als auch an dem Leipziger 

Material übereinstimmend, daß 
500   die menschliche Aorta mit 

zunehmendem  Alter immer 
10.90  Ca  schlackenreicher wird, indem sie 
• goo   anorganische Schlacken, Cal-

cium und Phosphate und or-

500- 
ganische — im wesentlichen 

200   Cholesterin — in ihre Wand 
einlagert. 
Da aber gegen diese tinter-

  suchungen am menschlichen 
410  SOJahre 

Material immerhin der Einwand 
möglich ist, daß voraufgegan-
gene zivilisatorische Schäden 

durch einseitige Ernährung oder Genußgifte die demonstrierten Verände-
rungen bedingen oder mitbedingen, habe ich mit meinen Schülern die 
Untersuchungen auf tierisches Material ausgedehnt. 

800 
mg% 

mg% 

Chdesíerin 

Abb. 1. Calcium- und Cholesteringehalt der 
menschlichen Aorta. Bezogen auf 100 g 

Trockensubstanz. 

Jesamt-Gyoide 

Phosphohde  

"-Cholesterin 0-

600 

200 

o  20  410 • 6:97A-70  0  20  410  80 o e 

Abb. 2. 100 g menschliche Trocken-
aorta enthalten in Gramm. 

Abb. 3. Phosphorgehalt menschlicher 
Aortan bezogen auf Trockensubstanz. 

Es wurden Rinder- und Pferdeaorten in den Kreis der Unter-
suchungen eingezogen. Ich lege Ihnen zunächst die Ergebnisse von 
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Tabelle 1. Durchschnittswerte des Cholesterin- und Calciumgehaltes 
von Rinderaorten verschiedenen Alters. 

Alter 

Intervall Durchschnitt 

Trocken-
rückstand 
in g-% 

Cholesteringehalt der 

Feucht-
substanz 
in mg-% 

Trocken-
substanz 
in mg-s' 

Calciumgehalt der 

Feucht-
substanz. 
In mg.-% 

Trocken- . 
substanz 
in mg-% 

bis 14 Tage 
bis 1 Jahr 

1— 5 Jahre 
6-10  „ 
11-15  „ 

Milchkälber: 
9,5 Tage I 26,6  124,9  482,4  10,3  40,0 
30,0  „  25,9  I 108,8  401,4  10,1  37,8 

Weidevieh: 
2,5 Jahre  26,3  102,3  368,7  11,8  44,8 
8,0  „  26,0  101,7  416,5  12,3  48,0 
12,5  „  26,1  110,3  431,7  16,6  55,6 

36 5 Einzelanalysen an 73 Rindern vor. Die Tabelle 1 zeigt die Mittel-
werte von Analysen der Rinderaorten; die Ergebnisse führten zu einem 
imposanten Unterschied bezüglich der Einlagerung des anorganischen 
Calciums und des organischen Cholesterins in der Aorta. Während das 
Calcium mit zunehmendem Alter sich gleichmäßig und deutlich vermehrt, 
zeigt das Cholesterin ein ganz anderes Verhalten. Wir müssen hier mit 
Rücksicht auf die verschiedenartige Ernährung der Tiere 2 Gruppen 
unterscheiden. Die 1. Gruppe umfaßt die Milchkälber bis zum Abschluß 
der Milchernährung etwa in der 8. Woche nach der Geburt. Hier finden 
sich relativ hohe Cholesterinwerte, welche besonders eindrucksvoll er-
scheinen, wenn dieselben auf die Trockensubstanz bezogen werden. Bei 
den ganz jungen bis zu 14 Tage alten Tieren ergibt sich der höchste 
Durchschnittswert für das Cholesterin der Trockensubstanz von 482 mg. 
Dieser hohe Cholesteringehalt der Milchkälberaorta entspricht 'offenbar 
der beim Menschen beschriebenen Atheromatose der Säuglinge. Sie ist 
reversibel, besteht im wesentlichen in einer Intimaverfettung und hat 
nichts mit der Arteriosklerose zu tun. 

Mit dem Abschluß der Milchernährung sinken die Cholesterinwerte 
Plötzlich ab und folgen nun einem anderen Gesetz: Wir sehen jetzt eine 
langsame, mit dem Alter fortschreitende Zunahme des Cholesterin-
gehalts. Der hohe Cholesteringehalt in den Aorten der Milchkälber ist 
sicher kein Zufallswert, denn die Zahlen beziehen sich auf den Durch-
schnitt von Analysen an 17 Tieren (Gerritzen). Der Befund hat insofern 
eine allgemeinere Bedeutung, als er zeigt, daß die Pflanzenfresser beim 
reichlichen Cholesteringehalt in der Milchnahrung offenbar besonders zu 
einer Stapelung des Cholesterins in den Geweben neigen. Bei Umstellung 
der Ernährung auf reine Pflanzenkost können sie das Cholesterin, solange 
krankhafte Veränderungen an den Geweben fehlen, wieder abgeben. 
Wenn eine stärkere SchlackenanreiCherung in , den Rinderaorten mit 
zunehmendem Alter ausgeblieben ist, so liegt das im wesentlichen ,daran, 



92 M. Bürger: 

daß höhere Altersklassen nicht zur Untersuchung kamen, da die Rinder 
in einem relativ jungen Alter geschlachtet werden. 
Um auch die höheren Altersstufen in die Untersuchungen an tierischem 

Material einbeziehen zu können, haben wir unsere Untersuchungen auf 
Pferdeaorten ausgedehnt. Die Ergebnisse 

TrygO  111,g%  Cho/ester87  der an 69 Tieren durchgeführten Aorten-
f800   ánalysen zeigt Ihnen hinsichtlich des Cho-

80 
lesterin- und Calciumgehalts der Trocken-
substanz.%  Abb. 4. 

.11 600   Man erkennt daraus, daß das Chole-
sterin im Laufe des Lebens der Pferde 80 

Ca 

Abb. 4. 100 g Trockensubstanz vom 
Pferd enthalten. 

ungefähr auf das Doppelte, das Calcium 
800   auf das Dreifache ansteigt. Diese Schlak-

kenanreicherung in den großen Gefäßen 
o  2.9.7a/rv ist um so bemerkenswerter, als sie ohne 

wesentliche Gewebsverdichtung aufgetre-
ten ist. Sie unterscheidet sich dadurch 

von der Schlackenansammlung in dem eigentlichen bradytrophen Gewebe 
vom Knorpel, der Linse und der Hornhaut, 'welche mit zunehmendem 
Alter immer mehr an Wasser verlieren, wodurch die Lösungsbedingungen 

Tabelle 2. Wanddickenmessungen der Aorta 
bei Rindern. 

Alter 

2 Wochen 
2 Jahre 
5 39 

8 f> 

Herznähe 
in nun 

3,0 
7,0 
7,9 
7,5 

Bogenteil 
der Aorta 
in mm 

3,1 
7,9 
10,8 
11,2 

Durchtrittsstelle 
durch 

das Zwerchfell 
in tam 

1,5 
2,0 
1,9 
1,8 

Tabelle 3. Wanddickenmessungen der Aorta 
bei Pferden. 

Altersbereich 
Jahre 

Herznähe 
in mm 

Bogenteil 
der  Aorta  
in mm 

Durchtrittsstelle 
durch 

das Zwerchfell 
in mm 

1— 5  4,40 
10-25  4,75 
über 25  5,60 

4,75 
5,50 
6,00 

1,80 
1,75 
1,70 

für die organischen und 
anorganischen Schlak-
ken erschwert werden. 
Die Altersverände-

rungen der Aorta sind 
nicht nur durch Schlak-
kenanreicherung infolge 
Verdichtung,  sondern 
durch eine Änderung 
der Grundsubstanz ihrer 
Gewebe  gekennzeich-
net: Zunächst läßt sich 
das durch die Wand-
dickenmessungen  der 
Aorta an Rindern und 
Pferden nachweisen, da 
mit zunehmendem Alter 
die Wand immer dicker 
wird. 

Ich habe Ihnen diese Verhältnisse an einer Tafel verdeutlicht. Daß 
diese Dickenzunahme nicht auf eine gleichmäßige Massenzunahme der 
Grundgewebe zurückzuführen ist, zeigt Ihnen Abb. 5. Man erkennt daran, 
daß die Trockensubstanz der Aorta sowohl bei Pferden und Rindern 
als auch beim Menschen regelmäßig an Stickstoff abnimmt. Die Aorta 
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der alten Tiere besteht also aus einem stickstoffärmeren Gewebe. Histo-
logische Vergleichsuntersuchungen der Aorta junger und alter Pferde 
lassen sofort einen eindrucksvollen Unterschied erkennen, welcher sich 
ye allem auf die Media bezieht. Die Media des alten Tieres scheint 
gequollen und kernarm. Zwischen die Mediafasern sind gallertartige 
und homogene Massen eingelagert. Diese Massen lassen sich mit dem 
Von Schultz für diese Zwecke angegebe  18 
lien Kresylechtviolett, einem metachro-  9 
rnatischen Farbstoff, eigentümlich rot-
bläulich spezifisch anfärben. Auf die  17 
Einlagerung dieser homogenen meta-
chromatischen Zwischensubstanzen ist 
die Wandverdickung der Aorta offen- g 

bar im wesen tlichen  zur ückzu führen, t 
denn Intima und Adventitia lassen keine N 
in die Augen fallenden Altersverände-
rungen erkennen. Diesen Zwischensub-
stanzen kommt für die Anhäufung von 
Altersschlacken offenbar eine beson- N 

dere Bedeutung zu. 
Um über die chemische Natur der O JO «0  SO Jahre 

metachromatischen  Zwischensubstanz 
Näheres zu erfahren, wurden spezielle 
Untersuchungen von meinen Mitarbeitern Schwarz und Frl. Dr. phil. 
Stallmann durchgeführt. Da sich die Zwischensubstanz histochemisch 
ähnlich wie der Knorpel verhielt, vermute ich, daß ihr auch im Knorpel 
Vorkommende Substanzen zugrunde liegen. Wir fahndeten auf Chondroitin-
schwefelsäure. Da die Chondroitinschwefelsäure schwefelreicher ist als 
die Eiweißkörper, mußte sich, falls unsere Annahme zutrifft, das Ver-
hältnis von Stickstoff und Schwefel mit zunehmendem Alter zugunsten 
des Schwefels verschieben; während die wasserfreie Substanz der Aorta 
Mit zunehmendem Alter an    
Stickstoff um ein geringes ver- g S auf 100 g 
arint,  kommen Schwefel auf  Alter  Trockensubstanz S/N der Aorta 

10 0g Trockensubstanz (s. neben-
stehende Tabelle).  6-131/2 Monate  0,658 g  46 

14-24  Jahre  0,893 g  62 
Die Analysen zeigen also eine  25-33  Jahre  0,919 g  63 

mit zunehmendem Alter wach-
elide Schwefelanreicherung der wasserfreien Aortensubstanz. Meiner Mit-
arbeiterin Frl. B. Stallmann ist es gelungen, als Trägersubstanz für den 
Schwefel die Chondroitinschwefelsäure in der alten Pferdeaorta direkt 
nachzuweisen. 
Die Untersuchungen lehren also, daß die Aorta mit fortschreiten-

dem Alter einen zunehmenden Elastizitätsverlust infolge vollständigen 

Pferd 

Rind 

Mensch 

Abb. 5. 100 g Trockenaorta enthalten 
Gramm Stickstoff. 
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Umbaus ihres Grundgewebes erleidet, welcher mit einer Dickenzunahme 
ihrer Wand einhergeht. Die eingelagerten Flicksubstanzen dienen als 
Schlackenfänger für organisches und anorganisches Material. Die zu-
nehmende Anreicherung von Cholesterin ist nicht alimentär bedingt: 
Die Gefäßatheromatose ist durch die bekannten Bemühungen .A.nitsch-
koffs und seiner Schüler durch alimentäre Cholesterinbelastungen nicht 
zu erklären, sie ist von dem Cholesteringehalt des Blutes unabhängig. 
Den mit dem Alter zunehmenden Kalkgehalt der menschlichen Aorta 
hat bereits Hesse festgestellt. Gleichzeitige histologische Untersuchungen 
zeigten ihm, daß die Kalkablagerung in der Media ohne gleichzeitige 

Anzeichen einer morphologischen Verände-
rung der Zellen dieser Wandschicht vor sich 
geht. Uns scheint wichtig, daß ebenso wie 
im Knorpel in der normalen histologisch un-
veränderten Gefäßwand sich mit der Zeit 
immer mehr Kalk ansammelt. Dieser Vor-
gang ist, wie ich mit Hesse annehmen möchte, 
von der sekundären Verkalkung athero-
sklerotischer Platten verschieden.  Prin-
zipiell verhält sich die Gefäßwand bezüglich 
der Schlackeneinlgerung genau so wie 

Abb. 6. Das Verhältnis von Schwe- Knorpel, Linse und Hornhaut. Auch für 
fel zu Stickstoff in Pferdeaorten 

verschiedenen Alters. die Gefäßabschnitte der Media ist die Ge-
fäßarmut einer der Gründe der Einlagerung 

von Schlackensubstanzen. Auch hier müssen breite Gewebsabschnitte 
per diffusionem ernährt werden. Je mehr Zwischensubstanz sich in den 
alternden Gefäßen bildet, um so schlechter wird die Ernährung und um 
so leichter kommt es zu Niederschlagsbildungen von schwer löslichen 
Schlackenstoffen. 
Ich will in den Streit der Histologen über Arteriosklerose und Athero-

matose nicht eingreifen. Sie sind darüber von sachverständiger Seite 
eingehend unterrichtet. Meine Ausführungen sollten nur das eine betonen, 
daß lange bevor histologische Untersuchungen. das erkennen lassen, eine 
Einlagerung von anorganischen und organischen Schläckensubstanzen in 
die Gefäßwand beginnt. Ich glaube Ihnen das für das Calcium und für die 
Phosphate auf der einen Seite, für das Cholesterin auf der anderen Seite, 
bewiesen zu haben. Zu einem großen Teil liegen also den arteriosklero-
tischen und atheromatösen Veränderungen der Gefäße schicksalsmäßige 
Vorgänge zugrunde. 
Ob wir dieselben als krankhaft bezeichnen wollen, ist mehr oder 

weniger Sache der Definition. 
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Die Regelung der Blutversorgung des Gehirnes. 

Von 
Ch. J. Roller, Leipzig. 
Mit 13 Textabbildungen. 

In den letzten Jahren konnte auf unseren Kongressen über einige 
Teilgebiete des Kreislaufes umfassendes Neues und zum großen Teil 
Wohl auch für einige Zeit Abschließendes berichtet werden. Dies ist für 
den Gehirnkreislauf auch haute ,,in der Ära der Kreislaufuntersuchung 
ant intakten Ganztier und an uneröffneten Gefäßen" noch nicht in 
gleichem Maß der Fall. Trotz zahlreicher Fortschritte, die während 
der letzten Jahre vor allem von Hiller" und .D. Schneider2 zusammen-
gefaßt worden sind, blieben die methodischen Schwierigkeiten einer 
exakten und quantitativen Erforschung der Gehirndurchblutung wegen 

,.. der Kleinheit der• Gefäße und der schwierigen Zugänglichkeit nach wie 
vor sehr groß. Zu den alten Methoden der vergleichenden Druckmessung 

1 (Iliirthle3), der blutigen Stromuhrmessungen und der Volumpuls-
e  sehreibung am Trepanierten sind neue Methoden hinzugekommen. 
✓  Ich nenne hier die Beobachtung der Gefäßweite durch ein Schädel-

fenster (Forbes 4), die thermoelektrische Messung (Gibbs 5), die Diathermia-
g  Thermostromuhr (Rein5) und die Untersuchung der Durchblutung des 
e isolierten Kopfes (Bouckaert und Jourdan7). 
n  Ehe wir aber auf die mit diesen Methoden erworbenen neuen Erkennt. 
n  Iiisse eingehen, ist es erforderlich, uns über einige anatomische Verhält-
n  914:88e der Hirnstrombahnen und ihre prinzipiellen Aufgaben kurz Rechen-

schaft zu geben. Die Cohnheimsche Lehre, daß die Hirnarterien in der 
) Regel Endarterien darstellen, dürfte wohl durch die umfangreichen 
e Untersuchungen, vor allem von R. A. Pfeifer 5 widerlegt sein. Es darf 
1,  als Tatsache hingenommen werden, daß die Hirngefäße zahlreiche 
Le arterio-arteriöse und arterio-venöse Anastomosen besitzen. Die lange 
n  lunstrittene Frage nach dem anatomischen Nachweis einer nervösen 
ie  Versorgung der Pia- und Hirngefäße ist durch die Untersuchungen von 
9,  816 r jr.9, Clarke", Penfield", Ooi12 u. a. wohl endgültig im positivem 
)-  Sinne entschieden. Damit sind also die grundsätzlichen anatomischen 
e Porderungen für eine Eigensteuerung des Gehirnkreislaufes sicher 

gegeben. 
Es ist aber wesentlich, daß wir auch die Lage der HirnstrOmbahnen 

zu benachbarten Geld ßgebieten kurz betrachten, da sich hieraus funktio-
nelle Beziehungen ergeben (Abb. 1). Dem Kreislauf des gesamten Kopfes 
das stark durchblutete und in seiner Füllung sehr variable Stromgebiet 

der Schilddrüse parallel geschaltet. Zum cerebralen Kreislauf selbst liegt 



96 Ch. J. Keller: 

wiederum das weitverzweigte Gebiet der Carotis externa in Parallel-
schaltung. Das gleiche gilt unter den intrakraniellen Strombahnen vom 
Kreislauf der harten Hirnhaut und dem Plexus chorioideus. Neben 
kleineren Anastomosen besteht ein größerer Kurzschluß zwischen dem 
Hirnkreislauf und der Carotis externa über die Arteria ophthalmica und 
angularis. Die lebhafte und selbständige Vasomotorik dieser Gefäß-
gebiete steht außer Frage. Dadurch wird es aber auch selbstverständlich, 
daß durch Eigenregulierung dieser Blutbahnen eine indirekte Beeinflussung 

der Gehirndurchblutung unabhängig von 
den Vorgängen im Gesamtkreislauf statt-
finden kann. 
Bevor wir auf die Einzelfragen ein-

gehen, sei zunächst einmal erörtert, wel-
ches die Aufgaben des cerebralen Kreis-
laufes sind. Hier ist diskussionslos in 
erster Linie die Ernährung der nervösen 
Zentralorgane und ihrer Leitungssysteme 
zu nennen. Die relativ kleine Kapazität 
der Gehirngefäße im Vergleich zu anderen 
Gefäßgebieten macht es von vornherein 
unmöglich, da! der Gehirnkreislauf auf 
die Verschiebung größerer Blutmengen 
einen direkten Einfluß haben kann. Trotz-
dem darf nicht übersehen werden, daß 
die Gehirndurchblutung eine verhältnis-
mäßig sehr große ist. Nach approxima-
tiven Berechnungen beträgt sie in der 
Minute nahezu das gleiche des Gehirn-
gewichtes: Für den Menschen bedeutet 
das etwas mehr als 1 Liter Blut in der 
Minute. Das ist aber die immerhin be-

trächtliche Menge von etwa 15% des gesamten Minutenvolumens des 
Herzens. Es bleibt aber noch zu untersuchen und ist gedanklich zwingend 
naheliegend, daß die Gehirndurchblutung durch ihre nutritiven Funk-
tionen auf die zentralnervösen Regulationsmechanismen des gesamten 
Kreislaufes einen maßgeblichen Einfluß ausüben muß. Dadurch würde 
der Gehirnkreislauf indirekt zu einem prominenten zentralen Organ der 
Kreislaufregulation. 
Derartige Überlegungen müssen wieder zu der Schlußfolgerung 

führen, daß der Gehirnkreislauf nicht den Zufälligkeiten äußerer Stö-
rungen unterworfen sein darf, wie es etwa die Anämie oder Hyperämie 
der Haut und Muskulatur durch Druck oder andere Reize darstellen. 
Mit der Ökonomie des Kreislaufes und damit des Lebens wäre dies 
bei der großen Empfindlichkeit des Zentralnervensystems gegen 

= 
c7 

c:=7 CIDcz> 

Abb./. Schema der Beziehungen des 
Gehirnkreislaufes zu benachbarten 
Gefäßgebieten. / Thyreoldea-Krels-
lauf. 2 Plexus chorioideus. 3 Gehirn-
kreislauf. 4 Äußerer Kreislauf des 
Kopfes. 5 Anastomosen (Arteria 

ophthalmica). 
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Ernährungsstörungen unvereinbar. Gegen derartige Insulte ist aber der 
Gehirnkreislauf schon durch den Einschluß in die knöcherne Schädel-
kapsel genügend geschützt. Es bleibt nun die Frage, ob dieser mecha-
nische Schutz genügt. Ist es nicht vielmehr auch notwendig, daß die 
Gehirndurchblutung von allen anderen lokalen Einflüssen, sei es nervöser, 
chemischer oder hormoneller Art unberührt bleibt. Das würde bedeuten, 
daß der Gehirnkreislauf unter der Alleinherrschaft der zentralen Kreis-
laufregulationen stehen muß, mit anderen Worten, daß die Gehirndurch-
blutung nur passiv reguliert werden kann. Nach dem bisher Gesagten 
Wäre ein derartiges Verhalten durchaus einleuchtend. Dieser Schutz-
nlechanismus würde aber die in ihrer Funktion und Ernährung so hoch 
labilen Zentren den oft durch die Umsteuerung großer Blutmengen so-
sehr wechselnden Kreislaufmechanismen schutzlos preisgegeben. Es wäre 
auch nicht einzusehen, warum am Gehirnkreislauf die anatomischen 
Voraussetzungen zu einer gewissen Selbststeuerung in jeder Weise 
gegeben sind, wenn sie nicht in Funktion treten können. 
Immerhin hat aber die Lehre von der passiven Durchblutung des 

Gehirnes die Forschung unter dem Namen der Monroe-Kellie-Doktrin 
ill:3er ein Jahrhundert völlig beherrscht. Nach dieser soll der Inhalt und 
damit auch die Blutfülle der Schädelhöhle und des Wirbelkanals unver-
änderlich sein. Es wurde die völlige Starrheit der Wandbekleidung 
dieser Räume vorausgesetzt. Die Elastizität des Duralsackes und der 
Membrana atlanto-occipitalis wurde dabei übersehen. Der unter Um-
ständen schnelle Wechsel der Liquormenge und die Kompressibilität 
der epiduralen Venen wurden ebenfalls vernachlässigt. Auch die Mög-
lichkeit einer selbständigen stärkeren Füllung der Arterien und ent-
sprechenden Auspressung der Venen durch lokale Tonusänderungen 
wurden außer acht gelassen. Die zahlreichen Kommunikationen der Zu-
und Abflüsse waren mehr oder minder unbekannt. Trotzdem wird aber 
die Lehre von der Passivität der Gehirndurchblutung auch bis in die 
letzte Zeit von namhaften Fachgelehrten in Lehr- und Handbüchern 
vertreten (Hering13, Heymans 14, Atzler15). Als dominierender und 
alleiniger Steuerungsfaktor wird der zentrale Blutdruck genannt, dem 
die Hirndurchblutung passiv folgen soll. 
Es kann gar nicht bezweifelt werden, daß in vielen Fällen der all-

gelneine Blutdruck und die Hirndurchblutung gleichsinnig reagieren. 
Wenn das aber immer so wäre, dann würden auch die Hirnzentren jedem 
ideinen Kreislaufshock schonungslos und eventuell irreparabel aus-
geliefert sein. Daß dies nicht der Fall ist, zeigen ihnen am besten Ver-
Suche mit dem klassischen Shockmittel Histamin oder auch körper-
eigenen Substanzen, wie es z. B. die ungereinigten Muskelextrakte sind, 
als deren Vertreter ich Ihnen das sog. Herzhormon von Haberlanclt zeige 
(Abb. 2a und b) (Keller's). Die Durchblutung der Carotis interna ist mit 
der Thermostromuhr geschrieben. Während des Blutdruckabfalles in der 

liongreßf. innere Medizin LI.  7 
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Aorta, der übrigens von einem gleich starken Abfall in Circulus Willisii be-
gleitet ist, nimmt die Gehirndurchblutung mächtig zu. Etwa auf der Höhe 
des Druckabfalles erreicht der Einstrom in die cerebrale Blutbahn sein 
Maximum. Mit beginnender Kreislaufkompensation, die sich in einem 
langsam wiederansteigenden Blutdruck kenntlich macht, fällt die Hirn-
durchblutung stark ab. Diese Abnahme ist wesentlich steiler und rascher 
als der Blutdruckanstieg. Noch während der Druckzunahme tritt nun 

a Druck in, Cireulus Willisii. b Zentraler lilutdruck. e I Mrchblutung der Carotis interna. 

1 
a Zentraler Blutdruck.  b Durchblutung der Carotis interna. 

Abb. 2a und b. Die Gehirndurchblutung bei leichtem Kreislaufsehok. 

in der Regel eine zweite, sowohl vom zentralen wie auch vom intra-
cerebralen Blutdruck unabhängige Durchblutungszunahme in der Carotis 
interna ein. Diese klingt wiederum noch während des allgemeinen 
Kompensationsvorganges ab und geht allmählich in eine neue Ruhe-
einstellung nach Ablauf des Shocks über. 
Dieses immer wieder repetierbare Experiment zeigt zunächst einmal 

deutlich, daß im Shock die Gehirndurchblutung keineswegs passiv dem 
arteriellen Blutdruck parallel geht. Man kann aber noch einwenden, 
die Hirndurchblutung sei trotzdem auch bei diesem Vorgang druck-
passiv. Es könnten sich zunächst einmal in den zum Gehirnkreislauf 
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parallel geschalteten Gefäßgebieten, die ich vorhin erwähnt habe, Druck-
und Durchblutungsänderungen abspielen, die dazu führen, daß das Blut 
Passiv in die Hirngefäße geschoben wird. In diesem Falle müßten sich 
aber in den genannten Strombahnen gegenläufige Änderungen abspielen, 
d. h. zu Beginn des Histaminshocks müßte hier der Gefäßtonus an-
steigen und die Durchblutung abnehmen. Das ist aber nicht der Fall. 
In diesen Stromgebieten spielen sich genau die gleichen Vorgänge, also 
Druckabnahme und Durchblutungszunahme ab. Nun könnte man noch 
einwenden, die Durchblutungsänderungen im Gehirn sind durch extra-
eerebrale Vorgänge im venösen Kreislauf bedingt. Es ist ja allgemein 
bekannt, daß das Histamin zu einer starken Venenkonstriktion führt. 
Das könnte aber bei gleichzeitigem Druckabfall im arteriellen Gebiet 
bei einem passiven Gehirnkreislauf höchstem zu einer gegenüber dem 
arteriellen Druckabfall verspäteten Durchblutungsabnahme führen, 
niemals aber zu einer initialen Zunahme des Einstromes. Man muß 
vielmehr annehmen, daß die erste Durchblutungsabnahme im Histamin-
shock durch das Eindringen des Histamins in die venösen Strombahnen 
*and die daraus resultierende Abflußdrosselung bedingt ist. Für die 
Einflußzunahme bleibt nur die Annahme bestehen, daß es beim Shock 
Wie im größten Teil der übrigen Strombahnen des Kreislaufes zu einer 
starken Erweiterung präcapillarer und capillarer Gefäße kommt. Die 
eirrizentren erhalten also zu Beginn eines kurz dauernden Shocks einen 
für sie unter Umständen lebenswichtigen Zustrom arteriellen Blutes, 
der es ihnen ermöglicht, einige Zeit über die kritische Situation des 
Gesamtkreislaufes ohne Dauerschaden hinwegzukommen. 
Völlig druckunabhängig ist aber auch die zweite Durchblutungszu-

nahme des Gehirnes während der Kompensation des Kreislaufes. Weder ihr 
Anstieg und erst recht .nicht der Abfall werden von einer gleichsinnigen 
Bewegung des Blutdruckes begleitet. Man sieht im Gegenteil eher, daß 
während der Durchblutungszunahme der arterielle Blutdruckanstieg 
eine gewisse Hemmung erfährt. Es ist schwer, anzunehmen, daß hier 
etwa eine zweite Histaminwelle den Gehirnkreislauf passiert. Demnach 
bleibt nur die Annahme einer lokalen Eigenregulation, die wahrscheinlich 
nervöser Natur ist, für diesen Vorgang übrig. 
Es sei noch betont, daß die hier besprochenen• tierexperimentellen 

-Ergebnisse of fenbar auch für den Menschen Gültigkeit haben. Aus in-
direkten Beobachtungen am Hirnplethysmogramm und Liquordruck 
(Weiss und Lennox"), die wir selbst kontrolliert haben (Keller und 
Michelsen 18), kann man schließen, daß sich beim Menschh, im kurzen 
und leichten Kreislaufshock genau die gleichen Durchblutungsände-
rungen im Gehirn abspielen. Somit ist aus den Studien über den experi-
nientellen Shook eindeutig bewiesen, daß die Hirndurchblutung nicht 
ausschließlich druckpassiv reguliert wird. Unter gegebenen Umständen 
können Eigenmechanismen einsetzen, oder aber Vorgänge in benachbarten 

7* 
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• Abb.3. 1;aliedurebbla II 1114 des 
Gehirns. (Ueichinti  Ver-
haitci I I nutdruel; i ni Ge-
hirndun•ldllutung. it Zentra-
1er BIn I ruek.b 1)1Lrebblutung 
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Stromgebieten den Hirnkreislauf beeinflussen. Diese sollen in ihren 
wesentlichen Punkten, soweit wir darüber bis heute einigermaßen ge-
sicherte Kenntnisse besitzen, besprochen werden. 
An den Anfang dieser Ausführungen muß, wie aus allen Versuchen 

hervorgeht, die Tatsache gestellt werden, daß es überhaupt nicht der 
Blutdruck ist, der den Gehirnkreislauf domi-
nierend. beeinflußt. Die Gehirndurchblutung ist 
vorwiegend vom Blutangebot, d. h. von der Herz-
arbeit abhängig. Selbstverständlich bestehen 
zwischen dieser und dem zentralen Blutdruck 
engeWechselbeziehungen. Vorherrschend bleibt 
dabei die automatische Herztätigkeit. Nach 
den Untersuchungen der letzten Jahre gibt 
es überhaupt kein Gefäßgebiet, das ausschließ-
I ich druckpassiv reguliert wird, so daß man 
diese Lehre fallen lassen sollte (Keller"). Man 
kann höchstens von Kreislaufabschnitten spre-
chen, die ganz allgemein gesprochen, über-
wiegend passiv reguliert werden, oder besser 
gesagt, eine geringere Eigensteuerung besitzen. 

Darunter fallen aber schließlich alle kleineren Stromgebiete, die auf die 
großen Umstellungen im Qesamtkreislauf keinen direkten Einfluß haben. 
Aber selbst bei diesen hat man durch die neueren Untersuchungen nicht 

unerheblicheEigenregu-
lationen gefunden. 
Die  Ruhedurchblu-

lung des Gehirnes ver-
läuft in der Regel so, daß 
sie den spontanen Blut-
druckschwankungen 
folgt (Abb. 3). Durch 
Interferenz mit der At-

  mung kann es aber auch 
zeitweilig zu einem ge-
genteiligen  Verhalten 
kommen (Abb. 4). Zu-

weilen sieht man am Blutdruck aber auch langperiodische Schwankungen, 
bei denen die Hirndurchblutung sich meist so verhält, daß mit Druck-
abnahme eine Mehrdurchblutung und mit der Zunahme eine Drosselung 
einsetzt (Abb. 5). Dieses Verhalten beobachtet man oft nach vorheriger 
stärkerer Belastung des Gesamtkreislaufes. 
Die Hämodynamik des Gehirnkreislaufes besitzt vor allem durch den 

Einschluß des Gefäßsystems in den fast starren Schädelraum und durch die 
Besonderheiten des anatomischen Aufbaues gewisse Eigentümlichkeiten. 
Umfangreiche Studien hierüber hat Sepp2° veröffentlicht. Der Einstrom 

Abb. 4. Gegenläufiges Ve 1.1 I Oten von Blutdruck und Gehirn-
durchblutung. a Zentra Irr Blutdruck. b Durchblutung 

der Ca rotis interne. 
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des arteriellen und der Ausfluß des venösen Blutes spielt sich im 
wesentlichen in Form einer Pumpwirkung ab. Die arterielle Pulswelle 
löst intracerebral eine Raumverdrängung aus, die sich in erster Linie als 

bb. 5. Langsame periodische Schwankungen der Hirndurchblutung und des Druckes im 
Àrculus Willisii. Gegenläufiges Verhalten von Blutdruck und Durchblutung. a Druck 

im Circulus Willisii. b Zentraler Blutdruck e Durchblutung der Carotis interne. 

Ei 

eine Kompression des venösen Systems auswirkt (Abb. 6). Dadurch werden 
tinter normalen Umständen etwa gleiche Blutmengen in die Schädel-
höhle hinein- und herausgepumpt. Die positive drückende und die riegative 
ansaugende Pulswelle treffen  9  3 10 

sich an den entgegengesetzten 
Enden der Hirncapillaren.  8 
Diese sollen ihnen durch ihre 1,  6 
geringe Dehnbarkeit ein ge-
wisses Hindernis entgegen-
setzen. Dadurch würde der 
nruckausgleich nicht über die 
Capillaren, sondern in er-rier 

Linie über das inneremilieu   cr» 
erfolgen. 

Von  den  mechanischen 
Umstellungen im Inneren der  5 
Schädelhöhle interessieren uns 
Kliniker in erster Linie die 
intracerebraleDruckerhöhung 
durch Raumbeengung.  In 
Übereinstimmung mit klini-
schen Beobachtungen konnte ich mit Matthesn bei Stromuhrversuchen 
feststellen, daß die langsame Druckerhöhung zu einer allmählichen Ab-
nahme des arteriellen Einstromes führt. Diese ist anfänglich von einer 
kurz dauernden Zunahme des venösen Abflusses begleitet. Später geht 
auch dieser unter den Ruhewert. Das ist aber auch die einzige Gesetz-
nlaBigkeit, die man findet. Sobald die Druckerhöhung einen im einzelnen 
nicht genau festlegbaren Grad erreicht hat, setzen komplizierte 
rtegulationsmechanismen ein. Ihr Eintritt ist nicht nur von der absoluten 
I)ruckhöhe, sondern auch von der Geschwindigkeit der Druckänderung 

Abb. 6. Die Dynamik der Blutzirkulation im Ge-
hirn (nach Se ). 1 Arterie, 2 Vene, 3 Arteriole, 
4 Capillare, 5 Venirle, 6 Pialtriehter, 7 Arach-
noidalscheide der Arterie 8 Pulserweiterung der 
Arterie, 9 Hebung der Pulswelle vor der undohn-
baren Capillare, 10 ampullenförmige Erweiterung 
der Arachnoidalscheide der Arteriole bei der Sys-
tole, 11 gleichzeitige Zusammenpressung dor Venule. 
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abhängig. Daneben spielen konstitutionelle Faktoren, vor allem auch das 
Alter des Versuchstieres, sowie Art und Tiefe der Narkose eine im ein-
zelnen unübersehbare Rolle. Die eintretende Umstellung der Gehirn-
durchblutungen ist dabei keineswegs nur von intracerebralen Vorgängen 
abhängig. Durch die Druckerhöhung werden die nervösen Zentralorgane 
beeinflußt und dadurch der gesamte Kreislauf. In der Regel kommt es 
zunächst zu einer zeitweiligen Besserung der verebbenden Blutzirkulation 
durch Erhöhung des Blutdruckei, Pulsbeschleunigung oder Vergrößerung 
des Herzschlagvolumens und Umstellung der Atmung. Charakteristisch 
ist der stetige Wechsel der Einzelvorgänge und die Inkonstanz der Hirn-
durchblutung.  Eingehende Untersuchungen mit anderen Methoden 
hierüber finden sich vor allem in der chirurgischen Literatur (Hartmann"). 
Im Gegensatz zu Cushing nimmt Hartmann an, daß durch direkten Ein-
fluß auf die nervösen Zentren reflektorisch die Kompensationsvorgänge 
ausgelöst werden. Er vermutet außerdem eine Reizung des pressorecep-
torischen Apparates durch den Hirndruck. Sicher ist jedenfalls, daß der 
einfache mechanische Vorgang der intrakraniellen Drucksteigerung 
außerordentlich kompliziert wirkt und variable örtliche und allgemeine 
Kreislauf- und Atmungsumstellungen auslöst, von deren genaueren 
Analyse wir im Einzelfall noch weit entfernt sind. 
Den Einfluß großer Beschleunigungen hat v. Dieringhofen beim 

Motorflug studiert. Die Zentrifugalkräfte führen bei rascher Änderung 
der Flugrichtung zu einer Hyphämie des Gehirnes durch Blutdruck-
senkung in den Hirnarterien. Diese geht mit Seh- und Bewußtseins-
Störungen einher. Sie ist unabhängig vom Blutdruck in Herzhöhe, der 
meist ansteigt. Für die Luftfahrt sind diese Feststellungen von großer 
praktischer Bedeutung. 
Von anderen physikalischen Faktoren wurde vor allem der Einfluß 

von Wärme und Kälte untersucht. Wärme, in erster Linie Tiefendurch-
wärmung (Frey und M. Schneider"), führt zu einer cerebralen Hyper-
ämie und Kälte zur Anämie. Aber auch diese direkte Wirkung kann 
durch das reflektorische Wechselspiel zwischen äußerer und innerer 
Schädeldurchblutung wieder vielfach variiert wer-den.  Wir konnten 
zeigen, daß es durch Kältewirkung auf die oberen Luftwege gelingt, 
eine wohl reflektorisch bedingte Abnahme der Hirndurchblutung zu er-
zielen. Elektrische Reizungen an den Hirngefäßen • selbst führen meist 
zu einer Kontraktion mit sekundärer Erweiterung. Der Einfluß elektri-
scher Reize von der Schädeldecke her ist noch völlig unübersichtlich. 
Extrakranielle Druckreize auf die Halsvenen führen sehr rasch, wie 

wir fast alltäglich beim Queckenstedtschen Versuch sehen, zu einer intra-
kraniellen Drucksteigerung. Hierdurch treten dann die vorhin geschil-
derten komplizierten Wechselwirkungen ein. Der Effekt physikalischer 
Fernreize ist experimentell noch wenig untersucht.  Aus klinischen 
Beobachtungen kennen wir die außerordentlich verschiedene und wech-
selnde Wirkung sensorischer und psychischer Reize, die nur zum geringen 
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Teil die Hirndurchblutung direkt, sondern vorwiegend sekundär beein-
flussen. Von dem auftretenden lokalen mehr mechanisch bedingten Ein-
fluß hebt Sepp (1. c.) die teils fördernde, teils hemmende Wirkung 
gewisser Muskelsynergismen des Kopfes auf den Gehirnkreislauf hervor. 
Der Ausdruck der Trauer, des Schmerzes und des Mißbehagens soll zu einer 
Hemmung, ein Lächeln dagegen zu einer Förderung und besseren Arteria-
lisierung und damit zu einer Leistungssteigerung der Hirnzentren führen. 
Das bis in die letzte Zeit am stärksten umstrittene Gebiet ist zweifellos 

die Frage nach der nervösen Beeinflußbarkeit des Hirnkreislaufes. Nam-
hafte und autoritative Forscher wie Roy und Sherrington 28 , Bayliss 28 , 
Hill", Hering (1. c.), Heymans (1. c.) und Atzler (1. c.) vertreten bis auf 
den heutigen Tag die Ansicht, daß die nervöse Regulation des Hirnkreis-
laufes sich außerhalb der eigentlichen Gehirngefäße, d. h. also passiv 
abspielt. Die Frage nach einer nervösen Ansprechbarkeit, vor allem 
von Teilgebieten des Hirnkreislaufes, ist aber für den Kliniker zur 
Klärung und zur Behandlung mancher Krankheitsbilder, z. B. der spa-
stischen Symptomenkomplexe des kranialen Kreislaufes von ausschlag-
gebender Bedeutung. 
Man hat in erster Linie die Beeinflussung der Gehirngefäße durch den 

SYmpathicus zu klären versucht. Die zahlreichen negativen Ergebnisse 
der älteren Literatur werden durch gleiche Resultate von Winterstein28 
und Riser29 neuerdings ergänzt. Zur Bejahung eines nervösen Einflusses 
durch den Sympathicus kamen von den älteren Autoren Gärtner und 
Wagner", Hürthle 31 , Biedl und Reiner 32 , Wiechowsky33, Jensen", Müller 
und Siebeck35 u. a., ohne allerdings mit ihrer Ansicht durchdringen zu 
können. Von diesen Forschern wurde ein konstriktorischer Einfluß der 
SYmpathicusreize auf die Hirngefäße behauptet. Ein sicherer Effekt 
der Sympathicusausschaltung ließ sich nicht erweisen. Hierüber liegen 
die ältesten positiven Angaben von Brachet36 vor, der vor 100 Jahren eine 
cerebrale Hyperämie nach Ausschaltung des Halssympathicus beobachtete 
(Abb. 7). Cobb" und seine Schüler erbrachten mit der Methode der 
direkten Beobachtung und Photographie der pialen Gefäße vor 10 Jahren 
den sicheren Nachweis, daß diese Gefäße durch Reizung des Sympathicus 
zur Kontraktion kommen und sich nach Ausschaltung abnorm erweitern. 
Thomas 38  konnte dies am nichtnarkotisierten Tiere bestätigen. Putnam 
und Ask-Upmark" sahen die gleichen Vorgänge an den Gefäßen der 
Ventrikelwandungen und am Plexus chorioideus. Aus den Durchfluß-
änderungen bei konstant durchströmtem Hirn nach Sympathicusreizung 
nahmen Finesinger und Putnam" an, daß auch die intracerebralen 
Gefäße dem gleichen Einfluß unterliegen. Bouckaert und Jourdan (1. c.) 
stellten durch die Methode der isolierten und gekreuzten Hirndurch-
blutung den modifizierenden Einfluß des Halssympathicus auf die Hirn-
durchblutung fest. Gerade diese Versuche zeigen eindeutig, daß der 
SYmpathicuseffekt keineswegs etwa sekundärer Natur sein kann und 
durch sympathische Wirkung auf das Herz oder außerhalb des Gehirns 
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gelegener Gefäße bedingt ist. An der uneröffneten Carotis interna und 
am intakten Ganztier wurde der Nachweis des regelnden Einflusses des 
Sympathicus erstmalig von M. und D. Schneider" erbracht. Von Coll-
witzer-Meier und Eckhardt" wurden diese Versuche bestätigt und er-
weitert. Wir haben in einigen Kontrollversuchen die gleichen Ergebnisse 
erhalten. Mit der thermoelektrischen Sonde kamen vor allem holländische 
Forscher (Schmidt und Pierson 43 , Noyons, Westenrijk und Jongbloed") 
ebenfalls zu dem Resultat, daß der Sympathicus einen regulierenden Ein-
fluß auf die Hirndurchblutung ausübt. Neuerdings berichtet Koopmans" 
das gleiche an Hand von plethysmographischen Untersuchungen. Er 

Abb. 7. Ergebnis von Sympathicus- bzw. Vagusreizung an einer Piaarterie,. A 2 Min. 
vor der Sympathicusreizung; 13 40 Sek. nach einer GO Sok. dauernden faradischen Reizung 
des linken cervicalen Sympathicus. Die Konstriktion der Arterie beträgt 15 %  0 Die 
Arterie im Anschluß an eine GO Sek. betragende faradische Reizung des linken Vagus. 
Die Erweiterung der Arterie boträgt 7 % im Vergleich zum Normalzustand. 38fache Ver-

größerung. (Nach Forbes und Wolff.) 

stellte dabei fest, daß bei der Katze der linke Sympathicus auch Vaso-
dilatatoren enthält. Wir dürfen somit heute als bewiesen ansehen, daß die 
Gehirngefäße lurch den Sympathicus tonisch innerviert werden und 
diesem nervösen Mechanismus eine physiologische Bedeutung zukommt. 
Es bleibt noch zu entscheiden, ob diese Innervation eine uni- oder 

bilaterale ist. Cobb (1. c.) und seine Mitarbeiter neigen zu der Ansicht, 
daß eine einseitige homolaterale Innervation vorliegt. M. und D. Schneider 
(1. c.), Gollwitzer und Eckhardt (1. c.), Schmidt", Tinnel und Ungar47 
konnten aber zeigen, daß bei einseitiger Reizung zum mindesten ein 
gewisser konstriktorischer Effekt auch auf der Gegenseite eintritt. In 
gleicher Weise beobachtet man die Dilatation nach Ausschaltung erst 
bei dbppelseitiger Denervation in vollem Ausmaße. 
War es schon schwierig, die konstriktorische Wirkung des Sympathicus 

an den Hirngefäßen nachzuweisen, so gilt dies erst recht für die Frage 
des Vaguseinflusses. Wenn auch aus Analogieschlüssen ein gegenteiliger 
Effekt zu erwarten war, so ist doch bei der ungeheuer komplexen Vague-
wirkung der Nachweis eines lokalen Effektes an der Hirnstrombahn nur 
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mühsam zu erbringen. So halten die „Druckpassiven", neuerdings vor 
allem Riser (1. c.), den örtlichen Vaguseffekt für nicht sicher erwiesen. 
Fast alle vorgenannten Autoren, die mit neueren Methoden den Hirn-
kreislauf studierten, kamen aber zu dem Ergebnis, daß die Vagusreizung 
zu einer Vasodilatation und Mehrdurchblutung des Gehirnes führt. 
Selbstverständlich kann dieser Effekt aber durch eine maximale Brady-
kardie oder Versacken des Blutes in den Depots zunichte gemacht 
Werden. Auch ist es bei der elektrischen Reizung am vegetativen Nerven-
system erforderlich, daß ganz bestimmte Versuchsbedingungen ein-
gehalten werden, da sonst unter Umständen Fehlresultate zustande 
kommen. Rein" und seine Mitarbeiter zeigten, daß die Fasern des vago-
sympathischen Systems auf ganz bestimmte Stromformen und Fre-
quenzen fast elektiv ansprechen. Unzweckmäßige Reizversuche müssen 
daher zwangsläufig zu anderen Ergebnissen führen. 
Wir kommen nun zur Entscheidung der Frage, ob die nachgewiesenen 

nervösen Einflüsse sich nun direkt auf die Hirngefäße auswirken, oder ob 
dabei auch reflektorische Vorgänge eine Rolle spielen. Hier stehen sich 
die verschiedenen Ansichten zum Teil noch schroff gegenüber. Als 
reflexogene Zonen interessieren in erster Linie die Äste der Carotis 
externa und interna. Unbestritten ist wohl die Tatsache, daß zwischen 
diesen beiden Stromgebieten enge Beziehungen stehen, die sich zum 
Teil in gleichsinnigen, zum Teil aber auch in gegenläufigen Durchblutungs-
änderungen zeigen. Die weitgehendsten Schlüsse über die reflexogene 
Natur dieser Umstellungen haben wohl Gollwitzer-Meier und Eckhardt 
(I. c.) gezogen. Aus dem gegensätzlichen Verhalten der Durchblutung 
VO  n Carotis interna und externa bei Ausschaltung oder Reizung des 
Grenzstranges des Sympathicus unterhalb des Ganglions stellatum 
nehmen sie an, daß es sich hier ganz allgemein um Axonreflexe handelt, 
die zwischen den beiden Strombahnen ablaufen. Rein" hat bereits 
einige Jahre früher nachgewiesen, daß die Abklemmung einer Carotis 
eummunis zu einer bis 100 %igen Durchblutungssteigerung im gegen-
seitigen Gefäß führt. Er nahm hierfür einen reflektorischen Vorgang an, 
der vor allem die Aufgabe hat, die cerebrale Durchblutung zu erhalten. 
Die Richtigkeit der Beobachtung wurde von allen Nachuntersuchern 
bestätigt und läßt sich durch ein technisch sehr einfaches Stromuhr-
experiment jederzeit demonstrieren. In der näheren Analyse des Vor-
ganges kommen M. und D. Schneider (1. c.) zu dem Ergebnis, daß es sich 
nicht um einen passiven Vorgang handeln könnte, da am denervierten 
Organ der Regulierungsvorgang fehlt. In Abklemmungsversuchen an 
-Ästen der Carotis externa zeigten sie dann weiter, daß die kompen-
satorische Mehrdurchblutung der Carotis interna auch dann wegfällt, 
Wenn die Drosselung der Durchblutung nach Abgang der Meningea media 
durchgeführt wird (Abb. 8). Die Autoren nahmen daher an, daß in diesem 
Gebiete die reflexogene Zone liege und es sich um einen „Meningeareflex" 
handle. Er soll die Aufgabe haben, einer drohenden Hirnanämie durch 
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örtliche Regulationen vorzubeugen und bei starken Druckschwankungen 
die Hirndurchblutung im Sinne einer möglichst gleichmäßigen Ver-
sorgung auszugleichen. Wie schon erwähnt, wurden diese Versuche von 
Gollwitzer-Meier und Eckhardt bestätigt und als ein Sonderfall der, Eigen-
reflexe des Hirnkreislaufes angesehen. Winterstein konnte — allerdings 
mit ziemlich unzulänglicher Methode — diesen Reflexvorgang nicht 
bestätigen. In sehr sorgfältigen Experimenten haben auch Bouckaert 
und Heymans 5°  gewichtige Einwände gegen die reflexogene Natur dieser 
Blutverteilungsänderungen erhoben. Sie nehmen an, daß es sich urn 
direkte druckpassive Verschiebungen des Blutes über die Anastomosen 
der beiden Gefäßgebiete, vor allem also über den Weg: Carotis externa, 
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Abb. 8. Der Meningearetlex. Zwischen don Pf eilen Abklennnung dor genannten Arterien 
auf der Gegenseite. (Nach M. und 1). Schneider.) 

Art. angularis, Arteria ophthalmica, Carotis interna handelt.  Aller-
dings erwähnen die Autoren nichts von dem Verhalten der Hirngefäße 
in der sekundären Phase der Gefäßregulation, die von Gollwitzer-Meier 
und Schulte" beschrieben wurde und unmöglich druckpassiv erklärt 
werden kann. Außerdem hat später, wie bereits erwähnt, die Heymans-
echo Schule selbst wesentliche Beiträge zur Frage der nervösen Beeinfluß-
barkeit der Hirngefäße geliefert. 
Mit den letzten Ausführungen sind wir bereits auf das Kapitel der 

Beeinflussung der Hirndurchblutung durch extracerebrale Gefäß- und 
Nervenbahnen zu sprechen gekommen. Dieses in seiner Gesamtheit 
abzuhandeln, würde den Rahmen meines Vortrages weit überschreiten. 
Es sei nur auf die wichtigsten, zum Teil noch sehr strittigen Fragen hin-
gewiesen. Im Vordergrund der Diskussion steht der Einfluß der Presso-
receptoren, die auf die Selbststeuerung des Kreislaufes von so gewaltigem 
Einfluß sind  Über ihre Einwirkung auf die Hirndurchblutung hat 
Ask-Upmark52 vor wenigen Jahren eine umfassende Monographie ver-
öffentlicht. Hering (1. e.) lehnte einen Einfluß der Reizung des Sinus-
nerven auf die Hirngefäße ab. Heymans und Bouckaert 53 nahmen ihn 
zunächst an, vermißten ihn aber in späteren Versuchen völlig. Ask-
Upmark (1. c.) kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, daß die Hirndurch-
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blutung im wesentlichen druckpassiv den Vorgängen bei der Reizung 
Oder Ausschaltung der Pressoreceptoren folgt. Allerdings läßt auch er 
die Möglichkeit aktiv-nervöser Vorgänge offen, die aber von den vor-
genannten Erscheinungen mehr oder weniger völlig überlagert werden. 
Diese Beobachtung ist, wie wir an eigenen Versuchen gesehen haben, 
zweifellos richtig. Rein (1. c.) nimmt an, daß die Ausschaltung des Sinus-
nerven zu einem gefäßerweiternden Reflex in den Hirnstrombahnen führt. 
Golluntzer-Meier und Schulte (1. c.) beobachteten bei Reizung des Sinus-
nerven an den Retinagefäßen eine zweiphasige Reaktion, von denen die 
erste — eine Verengerung — als druckpassiv, die zweite — eine Erwei-
terung — als reflektorisch gedeutet wurde. M. und D. Schneider (1. c.) 
finden, daß die Hirngefäße die passiven Nutznießer der pressorecep-
torischen Regulation sind. Wenn dieser Vorgang auch nicht durch-
brochen werden kann, so bringt M. Schneider" doch Belege dafür, daß 
der Sinusnerv die Gehirndurchblutung zwar reflektorisch aber indirekt 
steuert. Bruch 55 fand nun beim trepanierten Menschen, daß die Hirn-
durchblutung sich auf Reiz und Ausschaltung des Sinusnerven ebenso 
verhält wie die übrigen Körperabschnitte. Das gleiche fanden Bouckaert 
und Jourdan (1. c.) im Tierexperiment beim völlig isolierten Hirnkreis-
lauf. Eine aktiv reflektorische Beeinflussung fanden neuerdings auch 
Koopmans" und Forbes, Nason und Worman". Alle Autoren, die zur 
Annahme einer direkten nervösen Beeinflussung des Hirnkreislaufes 
durch die Pressoreceptoren kommen, betonen aber, daß diese in ihrem 
Ausmaße nur gering ist und meist nur unter extremen Bedingungen am 
Gesamtkreislauf beobachtet werden kann. 
Wir stehen also bei der Entscheidung dieser Frage vor der gleichen 

Schwierigkeit wie bei den Coronargefäßen. An diesen konnte ich auf 
unserem Kongreß im Jahre 1931 zeigen, daß der nervöse Einfluß der 
Blutdruckzügler nur aus einer Änderung des quantitativen Ausmaßes 
und einem anderen zeitlichen Verlauf der Regulationsvorgänge vor und 
nach teilweiser Ausschaltung der Sinusnerven sichergestellt werden kann. 
Das gleiche gilt nach unseren Versuchen auch für die Hirndurchblutung. 
Ich glaube auch, daß die komplizierte mehrphasige Reaktion, die ich vor-
hin am Beispiel des Histaminshocks gezeigt habe, in ihrem zweiten -Teil 
durch reflektorische Vorgänge dieser Art bedingt ist, da sie nach 
Lähmung des vegetativen Apparates durch Atropin und Gynergen ein-
phasisch verläuft. So gering der direkt nervöse Einfluß der Pressorecep-
toren auf den Gehirnkreislauf auch sein mag, so wenig ist an seinem 
Vorhandensein zu zweifeln. Das überwiegend passive Verhalten bei den 
druckregulatorischen Vorgängen kann dem Gehirnkreislauf in vielen 
Fällen nur von Nutzen sein. Für die Klärung funktionell-pathologischer 
Zustände wird man aber ebenso wie beim Coronarkreislauf die Tatsache 
einer aktiv reflektorischen Steuerung des Hirnkreislaufes, die unter 
diesen Verhältnissen ja auch einmal ein unerwünscht hohes Ausmaß 
annehmen kann, nicht aus dem Auge lassen dürfen. 
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Wenn nun die Frage nach der Rolle des Sinusnerven in dem Sinne 
geklärt erscheint, daß er die Verteilung des Blutes zwischen Hirn- und 
übrigem Körperkreislauf zu regulieren hat, so werden im Einzelfalle die 
Verhältnisse doch fast unübersehbar kompliziert, da hierbei Wieder 
Wechselbeziehungen zwischen Carotis externa und dem eigentlichen 
Hirnkreislauf einsetzen. Es kommt nun noch hinzu, daß, wie Rein, 
Liebermeister und D. Schneider" gezeigt haben, auch der recht starke 
Thyreoideakreislauf sich bei diuckregulatorischen Vorgängen in der 
Regel umgekehrt wie der Kreislauf des Kopfes verhält. Das spielt vor 
allem eine Rolle bei• starken Durchblutungserhöhungen im gesamten 
Kreislauf des Kopf- und Halsgebietes. Es kann dann für das Gehirn 
sowohl auf dem Wege über die direkten interna-externa-Anastomosen 
wie auch über den Schilddrüsenkreislauf ein Kurzschlußgebiet geschaffen 
werden, das unter der Herrschaft der Sinusnerven steht. Umgekehrt 
wird aber durch das Versagen dieser Funktion beispielsweise bei der 
Arteriosklerose oder bei der abnormen Schilddrüsendurchblutung des 
Basedowkranken die normale Blutversorgung des Gehirns in erheblicher 
Weise gestört werden können. 
Zu diesen reichlich verwickelten Dingen kommt nun letzten Endes 

noch die bedauerliche Tatsache hinzu, daß wir über die eigentlichen 
intracerebralen umschriebenen Regulationen und ihre nervöse Steuerung, 
die man ja auf Grund der anatomischen Forschung unbedingt annehmen 
muß, auf Grund physiologischer Untersuchungen so gut wie gar nichts 
• wissen. Ansätze zu solchen Forschungen finden wir vor allem in den 
Untersuchungen von Lennox und Gibbs" und bis zu einem gewissen 
Grade auch in den arteriographischen Untersuchungen (Moniz", Löhr"). 
Diese gipfeln in der Feststellung, daß lokale Änderungen der Hirndurch-
blutung in der Regel die Folge und nicht die Ursache von Schwankungen 
normaler oder auch pathologischer Hirntätigkeit sind. Hierin würde 
sich also der Hirnkreislauf nicht von dem eines anderen arbeitenden 
Organes, z. B. des Muskels, unterscheiden. 
Durch den größten Teil der Untersuchungen über die nervöse Regu-

lierung des Hirnkreislaufes klingt aber der Unterton durch, daß im 
ganzen gesehen der nervöse Einfluß auf die Hirndurchblutung doch 
recht gering ist und hinter passiven Vorgängen stark zurücktritt. Das 
ist zweifellos zum Teil richtig, wenn man große Kreislaufumstellungen 
in den Vordergrund des Interesses stellt. Die Situation wird aber sofort 
anders, wenn man bei den Untersuchungen an der Hirnstrombahn einmal 
von der Betrachtung der im Augenblick des Reizes oder Ausschaltungs-
versuches vorhandenen Ruhedurchblutung ausgeht. Am nicht zu tief 
narkotisierten Tier läßt sich der drosselnde Sympathicuseffekt bei intak-
tem Kreislauf an sich schon in erheblichem Ausmaß feststellen. Es wird 
aber noch deutlicher, wenn man, wie wir das ausgeführt haben, etwa 
durch Abbinden größerer Gefäße der Carotis externa eine künstliche 
cerebrale Hyperämie erzeugt.  Das gleiche gilt vermutlich im um-
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gekehrten Fall für den Vagusreiz. Wenn also unter völlig normalen Kreis-
laufbedingungen der nervöse Eigenmechanismus an Bedeutung vor dem 
Einfluß der Herzarbeit zurücktritt, so kann man darin ja nur ein sinn-
und zweckvolles Verhalten sehen. Die prinzipielle Bedeutung der Eigen-
mechanismen wird aber dadurch nicht berührt. Das gilt vor allem für 
lokale pathologische Veränderungen, bei denen Herz und der gesamte 
Kreislauf ja kaum Veranlassung haben, regulierend einzuspringen. Hier 
muß entweder der natürliche oder Kompensationsvorgang, oder wenn 
gerade dieser gestört ist, eine entsprechend wirkende Therapie einsetzen. 
Wir kommen daher zu dem Schluß, daß die Bedeutung der nervösen 
Eigenregulierung nicht sosehr bei normalen Gesamtkreislaufregulierungen, 
sondern in erster Linie bei lokalen Änderungen und pathologischen Zu-
ständen eine große Rolle spielt und daher gerade für uns Kliniker von 
besonders großem Interesse ist. Ich möchte das kurz an einem Beispiel 
erörtern. Verabfolgen wir einem Tier bei guter Hirndurchblutung ein 
sYmpathicuslähmendes Mittel in ganz geringer Dosis, z. B. Gynergen, 
so sehen wir, daß der Hirnkreislauf sich im wesentlichen den zentralen 
Kreislaufverhältnissen anpaßt. Beobachten wir aber einen Migräne. 
kranken mit hochgradiger ophthalmischer Hemikranie, so sehen wir an 
der erkrankten Seite im Anfall maximal verengerte Retinagefäße. Nach 
intravenöser Gabe von 0,3 mg Gynergen tritt aber ein normales Augen-
hintergrundsbild mit Coupierung des Anfalles ein. Damit leiten wir zu 
dem Problem der chemischen Steuerung der Hirndurchblutung über. 
Die chemische Beeinflußbarkeit der Gehirngefäße, vor allem durch 

Stoffwechselprodukte, Hormone und Pharmaca ist vielfach untersucht 
Worden. Auf die engen und nach den Forschungen der letzten Jahre 
zum Teil völlig ineinander übergehenden Zusammenhänge zwischen 
nervöser und chemischer Kreislaufsteuerung sei dabei kurz hingewiesen. 
Ich brauche als Beispiel nur das Wort „Vagusstoff" zu nennen. Es ist 
aber weiter zu betonen, daß in den Ablauf chemischer Regulationen am 
intakten und geschlossenen Kreislauf nervöse Regulationsmeehanismen 
eingreifen. Das Gesamtergebnis ist somit wieder durch die Interferenz 
verschiedener mit- oder gegeneinander wirkender Vorgänge bedingt. 
Daraus lassen sich die vielfach widersprechenden Angaben in der Literatur 
erklären.  Nach Ausschaltung des Nervensystems oder bei Unter-
suchungen am isolierten Kreislauf erhält man oft völlig andere Resul-
tate als bei der Untersuchung am Gesamtorganismus. Ebenso können 
die Ergebnisse bei lokaler Verabfolgung eines Pharmakons "absolut ver-
schieden sein von denen bei Injektionen in den Gesamtkreislauf. Bei 
Streitfragen müssen diese Momente berücksichtigt werden. 
Fast alle Forscher, die über die nervöse Regulation des Hirnkreis-

laufes berichtet haben, bringen auch Beispiele für den Einfluß verschie-
dener chemischer Mittel. über den Rahmen rein pharmakologischer oder 
toxischer Wirkungen haben manche dieser Versuche prinzipielle Bedeu-
tung, da sie ebenfalls die Lehre von der druckpassiven Durchblutung 
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des Hirnkreislaufes erschüttern. Außer der schon wiederholt erwähnten 
Histaminwirkung, deren dilatatoriseher Effekt allgemein anerkannt ist, 
nenne ich als weitere Vertreter dieser Art die Nitrite. Daß bei ihrer 
Anwendung trotz eventuell sinkenden Blutdruckes eine cerebrale Mehr-
durchblutung zustande kommen muß, ist ja aus klinischen Beobachtungen 
so gut wie sichergestellt. An den Gefäßen der Pia wurde sie vor allem 
von Wolf 62  beobachtet. Heupke33 hat sie aus hirnplethysmographischen 
Untersuchungen am Menschen erschlossen. Ich selbst konnte sie mit der 
Reinsehen Stromuhr nachweisen (Abb. 9). Etwas ungleichmäßiger ist die 
Coffeinwirkung. Neben Erweiterung kommt vor allem auch bei höheren 
Dosen eine Verengerung zustande. Außerdem verläuft die Coffeinreaktion 
meist zweiphasisch. Von den zentralen Excitantien, z. B. Lobelin, (Abb. 10) 
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Campfer, Cardiazol, Sympatol, Ephedrin (Fischer"), mit therapeutischen 
Dosen sieht man meist eine Durchblutungssteigerung. Da diese vielfach 
mit einer Blutdruckerhöhung einhergeht, oder aber die Herztätigkeit 
sich gleichzeitig ändert, so ist die Frage nach der lokalen Wirkung nicht 
in allen Fällen sicher entschieden. Hypertonische Lösungen führen nach 
einer kurzen, wohl passiven Dilatation zu einer Gefäßkonstriktion. 
.Asphyxie und Apnoe bedingen auch bei sinkendem Blutdruck eine Gefäß-
erweiterung. Azidosis hat eine Mehrdurchblutung _und Alkalosis eine 
Verminderung zur Folge. 
Von besonderem Interesse ist die Wirkung des Vagusstoffes, des 

Acetylcholins, da dieses ja auch bei der Bekämpfung lokal spastischer 
Zustände im Hirn eine Rolle spielt. Trotz Bradykardie und sinkendem 
Blutdruck kommt es hier zu einer starken Erweiterung der Hirngefäße, 
die in bestem Einklang mit der dilatierenden Wirkung der elektrischen 
Vagnsreizung steht. Allerdings kann durch das verminderte Blutangebot 
bei hochgradiger Bradykardie und hoher Dosierung auch einmal der 
lokale dilatatorisehe Effekt überdeckt werden und eine zeitweise Durch-
blutungsverminderung eintreten. Es ist aber eindeutig, daß auch beim 
Acetylcholin nicht der allgemeine Blutdruck, sondern die Herzarbeit 
und die lokale Gefäßreaktion die Größe der Hirndurchblutung bestimmen. 
Von gleicher Bedeutung, aber vielfach umstritten, ist die Adrenalin-

wirkung auf die Gehirngefäße. Während fast alle älteren Autoren 
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glaubten, einen konstriktorischen Effekt nachgewiesen zu haben, wurde 
später vielfach eine Dilatation oder doch wenigstens eine Mehrdurchblutung 
beschrieben (Abb. 11.) Nach eigenen Untersuchungen, die von Schretzen-
mayr" und Schneider bestätigt wurden, ist wohl nicht zu bezweifeln, daß 

Abb. 10. Lobelinwirkung auf die Gehirndurchblutung. a Zentraler Blutdruck. 
b Durchblutung der Carotis interna. 
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im Tierexperiment eine intravenöse Adrenalininjektion in der Regel am 
intakten Kreislauf zu einer überwiegenden Durchblutungssteigerung 
führt. Diese verläuft aber keineswegs parallel mit der allgemeinen 

a. 
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--A-bh. 11. Adrenalinwirkung auf die Gehirndurchblutung bel natürlicher und künstlicher 
uurchstrihnung. a Zentraler Blutdruck b Carotis interna: natürliche Durchblutung. 
O Carotls interna der Gegenseite:  künstliche Durchblutung unter konstantem Druck. 

Drucksteigerung, sondern zeigt mehrfache selbständige Schwankungen. 
Lokale Adrenalinapplikation auf die Hirngefäße führt, wie jeder Hirn-

chirurg weiß, zu einer Vasokonstriktion. Das gleiche gilt auch für 
die Injektionen in die Carotis, die zu einer fast völligen Drosselung des 
Hirnkreislaufes führen kann (Abb. 12). Diese löst sich erst wieder, wenn 
das Adrenalin im Gesamtkreislauf wirksam wird. Am künstlich oder 
isoliert durchströmten Hirnkreislauf haben Bouckaert (1. c.) und Verfasser 
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die tonuserhöhende Wirkung des Adrenalins ebenfalls sicherstellen können. 
Beim nicht narkotisierten Menschen vermißte Heupke (1. c.) nach 
Adrenalin die Zeichen einer vermehrten Hirndurchblutung. Die kli-
nische Beobachtung und Untersuchung des Augenhintergrundes deuten, 
wie jeder weiß, der einmal eine intravenöse Adrenalininjektion beim 
Menschen mit intaktem Kreislauf vorgenommen hat, mit Sicherheit 
auf eine Hirnanämie hin. Es bleibt also für das Experiment am narko-
tisierten Tier nur die Erklärung übrig, daß Adrenalin ebenso wie der mit 
seiner Wirkung nahezu identische Sympathicusreiz zu einer cerebralen 
Gefäßtonisierung führt. Diese ist jedoch in ihrem Ausmaß offenbar 
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Abb. 12. Ailrenalinwirkung bei intra-arierieller Injektion in tlen Ciehiriikreislauf. 
1 Zentraler Blutdruck. 2 Liquordiuck. 3 Durchblutung der Carotis interna. 4 Durch-
blutung der Vena jugul. interna. 5 Atmung. Bei 4, 0,03 mg Adrenalin in die Carotis interna. 

gering und wird durch die Umstellung im übrigen Kreislauf durchbrochen. 
Dadurch tritt bei starker Adrenalinausschüttung in der Regel eine passive 
Mehrdurchblutung der Hirngefäße ein. 
Am wichtigsten von allen chemischen Einflüssen ist aber wohl die 

Frage nach der Sauerstoff- und Kohlensäurewirkung. Hochgradiger 
Sauerstoffmangel, Anämie und selbst totale Abklemmung der Hirn-
durchblutung führen zu einer Vasodilatation, die im letzten Falle natür-
lich nicht von einer Mehrdurchblutung gefolgt sein kann. Allerdings 
treten die Änderungen nur bei wirklich hochgradigen Störungen in 
relativ geringem Ausmaße ein. 
Um so bedeutungsvoller ist aber die Reaktion auf Kohlengiurereiz. 

Hier herrscht Einigkeit darüber, daß schon geringe CO2-Vermehrung 
zu einer mächtigen Durchblutungssteigerung führt. Auch dabei hat man 
zur Erklärung angegeben, daß diese passiv durch die gleichzeitig ein-
setzende allgemeine Drucksteigerung bedingt sei. Wir konnten aber 
zeigen, daß diese Durchblutungssteigerung in keinem Verhältnis zu der 
relativ geringen Drucksteigerung steht.  M. und D. Schneider wiesen 
nach, daß die Durchblutungszunahme schon bei 00,-Konzentrationen 
einsetzt, die nicht zur allgemeinen Drucksteigerung führen. Ein ent-
scheidendes Experiment lieferten Bouckaert und Jourdan, die nachwiesen, 
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daß auch am isoliert durchströmten Gehirnkreislauf Kohlensäure-
anhäufung zu einer Mehrdurchblutung führt. Nach Heymans kann die 
Kohlensäure auch schon vom Carotissinus aus wirksam werden. Der 
002-Effekt auf die Gehirndurchblutung ist so einschneidend, daß wir 
ha diesem eine der wichtigsten Regulationen für die Hirndurchblutung 
sehen müssen. Das leuchtet am besten ein, wenn wir uns überlegen, daß 
ja jede lokale Durchblutungsverminderung zu einer 002-Vermehrung 
sowohl am ruhenden wie vor allem auch am tätigen Organ führen muß. 
Nach dem Gesagten trägt also die Störung ihren Kompensations-
mechanismus bereits automatisch in sich. 
Damit kommen wir zum Schluß aber zu einem weiteren sehr wichtigen 

Moment, nämlich dem indirekten Einfluß des Hirnkreislaufes auf den 
Gesamtkreislauf. Rein" hat gezeigt, daß die Kohlensäure auf zentral-
nervösem Wege durch Kontraktion der Muskel-, Splanchnicus- und 
Nierengefäße zu einer gewaltigen Umstellung der gesamten Kreislauf-
verhältnisse führt. Dieser Vorgang dominiert über fast alle anderen 
nervösen Regulationsvorgänge. Da der Hirnkreislauf Träger und Ver-
mittler dieser Reaktion ist, so besitzt er also auch für die Regulation des 
Gesamtkreislaufes eine außerordentliche Bedeutung und wird somit • 
selbst zu einem wichtigen allgemeinen Kreislauforgan. 
Passen wir die Ergebnisse unserer Betrachtungen noch einmal zu-

sammen, so kommen wir zu der Schlußfolgerung: Hauptaufgabe des Hirn-
kreislaufes ist die Ernährung der nervösen Zentralorgane. Die Hirn-
Strombahnen sind kein druckpassives Gefäßgebiet.  Sie unterliegen 
zahlreichen physikalischen, nervösen und chemischen Einflüssen. Diese 
Sind in erster Linie darauf abgestellt, die Gehirndurchblutung von den 
Regulationsvorgängen im Gesamtkreislauf unabhängig zu machen und 
konstant und optimal zu erhalten. Der Hauptregulator der Gehirn-
durchblutung ist die Herzarbeit.  Große  Blutverschiebungen im 
Gesamtkreislauf werden in erster Linie durch reflektorische Vorgänge über 
den Carotissinus ausgeglichen. Örtliche Durchblutungsänderungen im 
Stromgebiet des Kopfes werden durch Eigenreflexe der Hirngefäße und 
Wechselbeziehungen zu den benachbarten extracerebralen Blutbahnen 
reguliert. Über lokale intracerebrale Vorgänge sind wir aus physio-
logischen Untersuchungen noch wenig unterrichtet. Die nervösen Regu-
lationsvorgänge spielen anscheinend für den Ausgleich pathologischer 
Zustände eine besondere Rolle. Unter chemischen und hormonellen 
tinflüssen treten vielfach unabhängig vom zentralen Blutdruck lokale 
Durchblutungsänderungen im Hirnkreislauf ein. Unter diesen stellt 
die lokale Wirkung der Kohlensäure den wichtigsten Selbststeueiungs-
mechanismus dar. Als überträger der Kohlensäure zum Vasomotoren-
lind Atemzentrum nimmt die Gehirndurchblutung auf lebenswichtige 
Kreislaufregulationen  einen dominierenden Einfluß. Damit wird der 
Gehirnkreislauf selbst zu einem Steuerungsorgan des allgemeinen Kreis-
laufes. 

Rongreß f. innere Medizin LI. 
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Pathologische Anatomie der Kreislaufstörungen 
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Bericht auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin und der 
Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater in Wiesbaden am 27. März 1939. 

Von 

H. Spatz, Berlin-Buch. 

Mit 28 Textabbildungen. 

Einleitung. Es gibt wohl kein krankhaftes Geschehen im Gehirn, 
an welchem der Kreislauf nicht beteiligt wäre. Ich erinnere an die Be-
deutung, die Bicker bestimmten Kreislaufstörungen bei der Entzündung 
und bei der Verletzung beimißt. Auch wenn man von diesen „sympto-
matischen" Störungen absieht, so bleibt immer noch ein unübersehbares 
Gebiet der pathologischen Anatomie der Kreislaufstörungen des Gehirns. 
Ich muß mich auf bestimmte Abschnitte dieses großen Gebietes beschrän-
ken, und ich will gleich zu Anfang sagen, daß sehr viele andere wichtige 
Abschnitte nicht berücksichtigt werden können. 
Mein Bericht stellt die Pathologische Anatomie der Blutungen und 

Erweichungen bei organischen Krankheiten der Hirnarterien in den Vorder-
grund. Ich meine, daß es zweckmäßig ist, von den organischen Erkran-
kungen, d. h. hier von den Kreislaufstörungen mit anatomischem Befund 
an den Gefäßen, auszugehen, weil sie das Verständnis für die rein funktio-
nellen Störungen erleichtern.— Aber auch von diesem eingeengten Thema 
werde ich solche Unterabschnitte nur erwähnen, über welche meine Mit-
arbeiter sprechen 1, mit denen ich mich in die Arbeit geteilt habe. Be-
funde nach Veränderungen der Hirnvenen wird Herr Hallervorden bringen, 
über Beziehungen der Hirnschwellung zu Kreislaufstörungen wird Herr 
Tannis berichten. 
Nur kurz berücksichtigen kann ich die rein funktionellen Kreislauf-

störungen, also das Arbeitsgebiet der Spie/meyerschen Schule. Ganz 
beiseite lassen muß ich u. a. die von Bodechtel studierten Hirnverände-
rungen bei Herzkrankheiten, die Befunde bei Shock (Insulin), Kollaps, 
Hitzschlag (Schürmann) sowie bei abnormer Blutbeschaffenheit ein-
schließlich der Kohlenoxydvergiftung. Auch die Ergebnisse des Tier-
versuches und die Lehren der Rickersehen Schule kann ich leider nur 
streifen. Ich verweise in dieser Hinsicht auf den Bericht Noilmanns 
auf der Breslauer Pathologentagung. 
Die Kreislaufschäden im Gehirn haben der Lokalisationsforschung 

ihr wichtigstes Material geliefert. So bestehen, um nur ein Beispiel zu 

1 Die Vorträge fanden am 28. 3. nachmittags auf einer Sitzung der Gesellschaft 
Deutscher Neurologen und Psychiater statt. 
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nennen, die anatomischen Grundlagen der Aphasielehre vorwiegend in 
Erfahrungen bei vasculäx bedingten Herden. Die vonFoix und seiner Schule 
geförderte Lehre von den „Gefäßsyndromen" zeigt, daß den regelmäßig 
wiederkehrenden Bildern des Gewebsausfalles in ganz bestimmten vas-
culären Versorgungsgebieten auch ganz bestimmte klinische Symptomen-
komplexe entsprechen. Es wäre ein Erfordernis, daß der Kliniker die Ver-
sorgungsgebiete all der vielen Haupt- und Nebenäste der Hirngefäße 
berücksichtigt, vielfach nimmt er aber bei seinen lokalisatorischen Er-
wägungen auf die Versorgungsgebiete garnicht Bezug, sondern begnügt 
sich damit, Regionen zu diagnostizieren. — Die so häufigen multiplen Herde 
der alten Arteriosklerotiker können nur mit großer Vorsicht lokalisatorisch 
ausgewertet werden; den Fortschritt bringen für gewöhnlich nur die 
selteneren isolierten Herde. Ferner ist zu bedenken, daß Massenblutungen 
sich nicht nach den Versorgungsgebieten richten; nicht nur den Ort, 
sondern auch die Art der Kreislaufstörung sollte man zu Lebzeiten zu 
erkennen suchen. Hier liegt noch eine große Zukunftsaufgabe für eine 
enge klinisch-anatomische Zusammenarbeit. Ich verweise — nicht nur 
in dieser Hinsicht — auf den Beitrag Hillers im Handbuch der Neurologie. 
Die Zustandsbilder, die wir nach dem Tode mit dem bloßen Auge oder 

mit dem Mikroskop an den Gefäßen und am abhängigen Hirngewebe 
feststellen, sind Spuren von verwickelten Vorgängen, welche sich oft auf 
Jahrzehnte vor der zum Tode führenden Katastrophe erstreckt haben. 
Der pathologische Anatom geht' — dem Archäologen vergleichbar — 
solchen Spuren nach, um die Vorgänge gewissermaßen zu rekonstruieren, 
die irgend einmal zu ihnen geführt haben. Dabei wollen wir niemals ver-
gessen, daß es auch „spurlose Vorgänge" an der Hirnmaterie gibt. — 
Die Deutung der Vorgänge ist vielfach umstritten und schwankt, die feste 
Grundlage aller pathogenetischen Rekonstruktionen ist und bleibt eine zu-
treffende Charakterisierung der Zustände, also der anatomischen Befunde. 
Die Kürze der Zeit zwingt mich dazu, nur die wichtigsten Befunde 

und diese in sehr gedrängter, bewußt vereinfachter Form in einer über-
sieht darzustellen, und sie zwingt mich, meine Meinung über die Vor-
gänge manchmal in apodiktischer Weise zu äußern. Ich weiß;daß meine 
Auffassungen in wesentlichen Punkten von den zur Zeit herrschenden 
Lehren abweichen. Auf die Geschichte der Meinungskämpfe einzugehen, 
muß ich mir leider ganz versagen. 

I. Durchblutung des Gehirns und Verteilung der wichtigsten 
Gefäßerkrankungen. 

Hinsichtlich der normalen Blutversorgung des Gehirns müssen einige 
kurze Hinweise 1 genügen. Die graue Substanz des Zentralorgans und 
ganz besonders das Grau der Großhirnrinde sind unvergleichlich reich 

1 Historisch muß hier an Meynert erinnert werden [vgl. de Crinis: Verh. Ges. 
dtseh. Nervenärzte 4, 26 (1939)]. 
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an kleinen Gefäßen und Capillaren. Diese Erkenntnis war zur Zeit der 
ersten Anfänge der mikroskopischen Forschung für Malpighi ein neuer 
Beweis für die antike Lehre, nach welcher die Großhirminde nichts anderes 
ist als ein Konvolut von Drüsen  eine Ansicht, die noch am Anfang des 
vorigen Jahrhunderts einem Gall von den offiziellen Vertretern der fran-
zösischen Akademie entgegengehalten wurde. Heute sehen wir in diesem 
enormen Gefäßreichtum den Ausdruck eines besonders hohen Sauerstoff-
bedarfs des nervösen Graus. Das gesteigerte Sauerstoffbedürfnis äußert 
sich andererseits darin, daß eine Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr 
von den Ganglienzellen allerhöchstens einige Minuten ertragen wird, 
während die Parenchyme anderer Organe die Absperrung unter Um-
ständen stundenlang aushalten, ohne abzusterben. 
Aus verschiedenen Gründen müssen wir eine grundsätzliche Unter-

scheidung zwischen den extracerebralen und den intracerebralen Ab-
schnitten des Hirngefäßsystems machen. Ich schlage vor, daß wir der 
Kürze halber die extracerebralen Arterien und Venen als Äste 1, die intra-
cerebralen Arterien, Arteriolen, Capillaren und Venen als Zweige be-
nennen wollen (s. Abb. 1).  • 
Die arteriellen Äste, die aus zwei Paaren von Hauptstämmen, den 

Vertebrales und den inneren Carotiden, abgehen, sind in höchst eigen-
artiger Weise in einem von Liquor umspülten Maschenwerk aufgehängt 
und dienen lediglich der Zuleitung des Blutes zum Gehirn; in ihren Ver-
bindungen untereinander und auch bezüglich ihrer Versorgungsgebiete 
bestehen erhebliche individuelle Schwankungen. Zu den in die Hirn-
substanz eingebetteten Zweigen gehören auch die Capillaren, welche die 
Ernährung des nervösen Gewebes gewährleisten; hier gibt es kein Vari-
ieren, sondern wir müssen eine strenge innere Abhängigkeit der Dichtig-
keit des Capillarnetzes von der Eigenart einzelner grauer Einheiten von 
Rinde und Hirnstamm annehmen (wenn auch die Angioarchitektonik nicht 
allenthalben genau mit der Cyto- und Myeloarchitektonik übereinstimmt). 
D. h. also, ein Rindengebiet kann z. B. sein Blut für gewöhnlich von der Arteria 

eerebri media, ausnahmsweise aber von der Arteria cerebri posterior erhalten, die 
Capillaren aber zeigen immer den nämlichen eben für das Feld eigentümlichen Cha-
rakter. Entwicklungsgeschichtlich betrachtet dringen die mesodermalen Gefäße 
erst verhältnismäßig spät in das ektodermale Gewebe des Neuralrohres ein; da 
WO sie hinkommen, zwingt sie die Eigenart des Ortes zu einer ihm angepaßten 
Bildung des Capillametzes — aus welchem größeren Ast die betreffenden Zweige 
auch kommen  mögen.  

In den feineren Zweigen — und nicht irgendwo anders — sehen wir 
auch den Sitz der „Blut-Gehirn-Schranke" mit ihren eigenartigen Per-
meabilitätsverh ältnissen. Dagegen ist der Sitz der „Blut-Liquor-Schranke" 
in kleinen Ästen, insbesondere in den Antenne chorioideae, zu suchen. 
(Näheres siehe in meinem Bericht auf der Tagung der Deutschen Psych-
iater in Bonn 1932, Arch. Psychiatr. 101, 267-321 [1933]). 

1 Sie werden oft mißverständlich als „Pia-Gefäße" bezeichnet. 
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Wir wissen heute ferner mit Bestimmtheit, daß die kleinen Hirn-
gefäße sich nicht rein passiv verhalten, sondern daß sie auf mechanische 

Abb. I. Zweige schwarz, Äste heller. Letztere im subarachnoidealen Maschenwerk aufgehängt. 
1 Carotis, 2 basale Äste der mittleren Hirnschlagader (Versorgungsgebiet grau), 3 basale 
Zweige derselben, 4 Konvexitätsäste derselben, 5 Konvexitätszweigo derselben. Entsprechend 

der Reihenfolge der Nummern nimmt die Arteriosklerose an Stärke ab (s. S. 122). 

und chemische Reize Inn selbständig mit Konstriktion und Dilatation 
antworten und hierdurch in gewissen Grenzen zur Regulation der Hirn-
durchblutung beitragen (näheres s. bei Cobb). Dieses Verhalten wäre 
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übrigens auch ohne die Strombahnnerven vorstellbar, welche von Ph. Stöhr 
jun. für die Äste, von Penfield neuerdings auch für die Zweige nachge-
Wiesen worden sind. Fritz Lange hat nämlich an einem anderen Objekt 
gezeigt, daß eine selbständige örtliche Reaktion der Blutgefäßwand auch 
ohne Nerven möglich ist. 
Sehr wichtig ist der Netzcharakter des cerebralen Gefäßsystems, der 

durch neuere Untersuchungen im Gegensatz zu früheren Annahmen 
festgestellt ist. Im Bereich der Zweige bilden die Capillaren ein Kon-
tinuum, und selbst die Arteriolen und kleinen Arterien haben reichlich 
Anastomosen, wie aus den Untersuchungen R. A. Pfeifers hervorgeht. 
Von Endarterien sprechen wir im Gehirn überhaupt nicht mehr, es sei 
denn im Sonderfall des Opossumgehirns, in dem Scharrer soeben das 
Vorkommen echter Endarterien bestätigt hat. Auch die arteriellen Ate 
besitzen Verbindungen untereinander und teilweise sogar unmittelbar 
mit Venen. Bei tieferen Gliedern der phylogenetischen Reihe ist ebenso 
wie beim menschlichen Embryo der Netzcharakter im Bereich der Äste 
noch ganz offenkundig. Mit zunehmender Entwicklung bildet sich dann 
"allerdings ein Teil der Verbindungen unter Herausdifferenzierung bestimm-
ter Ilaupt ete mit festen Versorgungsgebieten zurück; am dürftigsten sind 
die Verbindungen beim alten Menschen, dessen Mangel an Ausgleichmög-
lichkeiten — der auch aus den Erfahrungen der Arteriographie hervorgeht 
(Löh,r) reich  — vielleicht teilweise hiermit in Zusammenhang steht. Im Be-

der Zweige bleibt der Netzcharakter aber zeitlebens bewahrt. — Bei 
den Versuchstieren funktioniert der Kollateralkreislauf, wie Sie aus dem 
Vortrag von Herrn Becker ersehen werden, in einer geradezu wunder-
baren Weise; beim Hund kann man alle vier Hauptstämme, also die 
beiden inneren Carotiden und die beiden Vertebrales unterbinden, ohne 
daß irgendwelche Ausfallserscheinungen auftreten, und ohne daß sich 
anatomisch irgendwelche Gewebsveränderungen nachweisen lassen. 
Benn Menschen, insbesondere bei älteren Individuen, zieht bekanntlich 
bereits die Unterbindung einer Carotis (wenn sie nicht allmählich vor-
genommen wird, wie es Tönnis tut), wenigstens bei einem Teil der 
Fälle schwere Schädigungen nach sich. 
Es fehlen noch genaue Untersuchungen über das Verhalten der Capillaren in 

der Ruhe und bei maximaler Beanspruchung. Vielleicht sind mit der Benzidhi-
methode neue Aufschlüsse zu erwarten (vgl. W. Scholz, 1937). 
Der Netzcharakter und die dadurch geschaffenen günstigen Nebenbahn-

kreislaufverhältnisse des Hirngeläpsystems schaffen offenbar einen Aus-
gleich für die erwähnte besondere Empfindlichkeit des nervösen Parenchyms 
gegenüber Sauerstoffentzug. Bei örtlicher Absperrung der arteriellen Zu-
fuhr entscheidet wahrscheinlich in erster Linie die Zeit der Anoxämie 
über das Schicksal des nervösen Parenchyms. D. h. entscheidend ist die 
Zeit, welche verstreicht, bis der Kollateralkreislauf einen wirksamen Aus-
gleich schaffen kann (näheres hierüber s. in dem Vortrage Beckers). 



120 H. Spatz: 

2 

Abb. la. Arteriosklerose des Siphon der Carotis interna. Dura von der Schädelbasis ab-
gezogen; rechts das gerade Stuck aus ciem Canalis caroticus herausgezogen; /—/V Bögen 
der Carotis 1 For. optic., 2 Laminaeribrosa, 3 Durascheide, 4 Canal carot 5 Dura-Umschlag. 

10 — 

!I - 

Abb. lb. Arteriosklerose der basalen Ilirniiste. [Varietät: die A. cerebri posterior rechts (links 
im Bilde) entspringt aus der A. communicans post.] / Carotls., 2 A. c. anterior., 3 A. c. media, 
4 A. corn. post., 5A. c. post., A. cerebell. sup., 7 A. basilar., 8 A. vert., 9 A. c. post., /0 A. c. media. 
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Wir kommen zu den einzelnen Krankheiten der Hirngefäße und zu 
ihrer Verteilung. 

- 3 

- 4 

- 5 

— 6 

_ 8 

Abb. 2. Verteilung von Flyalinose, von Thrombo-Endarterütis obliterans und von Pseudokalk 
( = sog. Verkalkung der lErngefiii3e) auf Äste und Zweige. 

1 Thrombo-Endarteriitis obliterans, 2 Hyalinose.  " • 

1. Die häufigste Krankheit der Hirngefäße des Menschen ist die Arterio-
sklerose. Wir wollen im folgenden diesengeläufigerenAusdruck beibehalten, 
Obwohl die Bezeichnung „Atherosklerose" von Marchand für die gemeinte 
Veränderung geeigneter wäre. Die schwersten Befunde und den ersten 
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Beginn der Arteriosklerose (Abb. 1) stellen wir nach den Untersuchungen 
meines Mitarbeiters Dörfler an den Hauptstämmen (1) fest, welche hier 
durch den Siphon der Carotis interna dargestellt werden; im Canals 
caroticus sind die Veränderungen geringer. Dann folgen bei (2) die ba-
salen Abschnitte der großen Äste, hier der mittleren Hirnschlagader. 
Danach kommen die langen basalen Zweige (3) an die Reihe, die hier 
durch die Streifenhügelarterien repräsentiert werden. Bei ausgesprochen 
schweren Fällen sind auch noch die Äste an der Konvexität (4) befallen. 
Am seltensten endlich begegnet man echter Arteriosklerose an den 
Zweigen der Konvexität (5) — aber nur im Gebiet der kleinen Arterien. 
Die Capillaren bleiben offenbar immer frei. Im ganzen kann man sagen, 
daß die Arteriosklerose die grobkalibrigen Teile der zuleitenden Abschnitte 
des Hirngefäßsystems bevorzugt. Dazu kommen noch besondere Lieb-
lingsstellen, so z. B. Abgangsstellen von Nebenästen und die Bögen. 
Die von Thoma und auch Aschoff betonte Bedeutung mechanischer Fak-
toren bei der Entstehung der arteriosklerotischen Veränderungen findet wohl 
kaum an einem anderen Organ bessere Stützen als gerade am Zentralorgan. 
Auf der einen Seite hat man die schwersten Veränderungen, wie Dörfler 
zeigte, am Siphon der Carotiden, also an dem viel gewundenen, an der 
einen Seite am Schädelknochen festfixierten Rohr, durch welches das 
Blut hindurchgeleitet wird, bevor es zum Gehirn gelangt (Abb. la). 
Auf der anderen Seite haben wir die ganz gerade verlaufende, frei 
aufgehängte Arteria spinals, die .trotz ihres verhältnismäßig erheblichen 
Kalibers auch bei der schwersten Arteriosklerose verschont zu bleiben 
pflegt, worauf Staemmler soeben wieder hinweist. 
2. Ganz anders ist, wie das nächste Bild (Abb. 2) zeigen soll, die Ver-

teilung bei jener nichtarteriosklerotischen Gefäßerkrankung, die engste 
Beziehung zur genuinen Hypertonie aufweist — die Herren Anders und 
Eicke werden hierüber näheres bringen. Diese Veränderung, von Scholz 
als Hyalinose bezeichnet, läßt Stämme und gröbere basale Äste voll-
kommen frei und findet sich an allen arteriellen Zweigen der Basis wie 
der Konvexität sowie an ganz kleinen Ästen. Hier ist sie wahllos ausge-
breitet ohne Bevorzugung der Abgangsstellen und beschränkt sich j e-
weils auf ein kurzes Segment, das aber meist in seinem gesamten Quer-
schnitt gleichmäßig befallen wird, wobei es zu spindelförmigen Auf-
treibungen kommt (Abb. 2a). 
3. Sowohl von der Arteriosklerose als von der eben genannten Hyalinose 

bei der Hypertonie sind die senilen Veränderungen der Hirngefäße abzu-
trennen, wie sie von Simchowicz u. a. sowie kürzlich von Gellerstedt 
beschrieben worden sind. In jüngster Zeit hat W. Scholz in der „drusigen 
Entartung" eine besondere, nicht allzu häufige Form der senilen Gefäß-
erkrankung aufgestellt. Diese drusige Entartung, von der ausdrück-
lich hervorgehoben wird, daß sie mit der Arteriosklerose nichts zu tun hat, 
zeigt vielfach Übereinstimmungen und Beziehungen zu den mit Silber-
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methoden darstellbaren senilen „Plaques" im Hirngewebe, mit denen 
sie regelmäßig im gleichen Hirn zusammen vorkommt. Betroffen sind 
Arterien und Capillaren im Gebiete der Zweige der grauen Substanz 
Bowie vereinzelt auch kleine arterielle Äste, bei denen die Veränderung 
aber nicht voll zur Entwicklung kommt. Im Anschluß an diese Ver-
änderung kann es zu Verödungen ausgedehnter Capillargebiete kommen, 
wobei es W. Scholz auffiel, 
daß für die Ernährung des 
Hirngewebes keine nach-
weisbaren nachteiligen Fol-  . ,  • 
gen entstehen! Man ersieht  • • I  • 

hieraus wieder, daß bei lang-  . 
sam, eintretenden Erkrankun-
gen der Zweige das abhängige 
Hirngewebe — offenbar in-  .j•  .t  • •  :41 • ‘,11% 

folge der erwähnten ausge-
zeichneten  Kompensations- • I., 
möglichkeiten — nicht zu  •• e I • 
leiden braucht.  \ >: 
4. Die nämliche Beobach-  • • e 

. •  f.* * '  , o •••:: 

,  b 
j  4: ‘•  r 4 ' 

tung machenwir bei   derP8eu-•.  .  '  ';.?' •se , • .4 t • 
4.4  4 11‘ 4  ,  j.: dokalkbildungl, die gleich-  •-#.:•44.4 • • 

• ':j falls so gut wie nur an den  • S T 
b.. • J, • •"...•  •  ••dy'' .43  • 

Zweigen der grauen Sub- • , • t  • • '  •-i:j 
nanz (in Media und Adven-  k. a •  .  4's 1 e• ' • • • 

titia) beobachtet wird. In  Oe. • A  • 

unserer Abbildung ist sie  • • •• *:•'• 
.9*  .  • jos,  4 ,1P.  - 

an ihrer besonderen Lieb-  t. • .,•• • ,  •  .4 •  .40 1 
lingsstelle im Globus pallidus  fr • • -  •  • .** 

e •  ..sar  • 

•  • ,j  J .  ue 

eingezeichnet (Spatz 1922,  • •  • •  • ••  • ' 

°8tertag 1928 u. a.). Auch  Abb. 2a. Ilyalinose und spindelförmige Auftrelbung 
wenn  diese Veränderung  eines lUndenzweiges. Fixiertor Hochdruck von über 

200. Alter: 39 J. 150/38. N al. 31fache Vergr. 
ausgedehnte  Bezirke  er-
greift, findet sich in der Umgebung doch weder Blutung noch Erweichung, 
höchstens eine leichte Atrophie des Hirngewebes. 
5. Die syphilitische Endarteriitis Heubners tritt besonders gern an den 

basalen Ästen auf, das sind diejenigen Abschnitte, auf welche der Ent-
zündungsprozeß der basalen Meningitis infolge der Lage in den Zisternen 
leichtesten übergreifen kann. 
Der Pseudokalk an den Gefäßen des Globus pallidus hat gewisse Beziehungen 

einerseits zur „nichtarteriogeklerotischen idiopathischen Verkalkung der Hirngefiiße" 
von Bahr [s. Volland: Arch. f. Psychiatr. 110, (1939) und zur Sturge-Webersehen 
R.rankheit [s. Bergertrand, Olivecrana u. Tönnis: Gefäßmißbildungen und Gefäß-
geschwülste des Gehirns. Leipzig: Georg Thieme. 1936. — Pe,ters, G.: Z. Neurol. 
1", 365-379 (1939)]. 

• 

.  %.•  ;!•1 
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6. Sehr charakteristisch ist die Verteilung der Thromboendarteriitis 
obliterans der Hirngefäße. Diese befällt, wie Herr Lindenberg zeigen 
wird, mit Vorliebe die distaien Abschnitte der Äste an der Konvexität, 

1 

obi. , 

Abb. 2b. Thrombo-Endarteriitis obliterans der distalen Abschnitte (ob!.) der Konvexitäts-
itste der Arteria cerebri media. Der Hauptast ist bluthaltig geblieben. 

1 und 2 venöse Äste geschwollen. Mil. 3949. 

während die basalen Äste und für gewöhnlich auch die basalen Zweige 
verschont bleiben (Abb. 2 b). 
7. Die seltene Periarteriitis nodosa der Hirngefäße (Richardson) teilt 

diesen merkwürdigen Ausbreitungsmodus nicht. 

II. Allgemeines über Massenblutung und Erweichung. 

Die durch Gefäßerkrankungen im Gehirn hervorgerufenen Schäden 
sind erschreckend häufig. Die Todesursachenstatistik des Deutschen 
Reiches vom Jahre 1934 ergibt, daß in diesem Jahre 57750 Personen 
an „Hirnblutung, Gehirnthrombose oder -Embolie" gestorben sind. In 
dieser Zahl sind aber noch nicht einmal alle Fälle von cerebraler 
Arteriosklerose enthalten, da diese sicher teilweise auch unter der 
Rubrik „Aderverkalkung" bei den Krankheiten der Kreislauf organ° 
geführt werden. Jedenfalls ist es so, daß von den Todesfällen ,,an 
Krankheiten des Zentralnervensystems und der Sinnesorgane" 73,3% 
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auf dfirublutung, Gehirnthrombose oder -Embolie" kommen'. Wenn 
dabei auch zu berücksichtigen ist, daß viele neurologische und psy-
chiatrische Fälle in der Todesursachenstatistik an anderer Stelle auf - 
treten, so dürften folgende Zahlen doch vergleichbar sein: den 57 750 
73,3%) an cerebraler Kreislaufstörung Verstorbenen stehen 2254 

= 2,8 % ) an Hirnhautentzündung Verstorbene  gegenüber, ferner 
2140 Paralytiker (=2,60%) und 777 Todesfälle an multipler Sklerose 
0,96%). Bei der Umrechnung auf die Gesamtheit der Sterbefälle 

ergibt sich: die Todesfälle an „Hirnblutung, Gehirnthrombose und 
-Embolie" stellen 8,33% der gesamten Todesfälle des Jahres 1934 dar. 
Zum Vergleich mögen folgende Zahlen dienen: Es starben an Tuberkulose 
(aller Organe) 47 179 = 6,6 % , an „Verunglückung" (ohne Mord und Selbst-
mord) gingen 24 870 = 3,4% zugrunde, während 97 717 = 13,6% an 
Krebs und anderen Neubildungen (aller Organe) sowie 71 566 =- 9,9% 
an Altersschwäche verstarben. Von den 57 750 an cerebraler Kreis-
laufstörung Verstorbenen betrifft allerdings auch der größere Teil alte 
Leute; doch befanden sich immerhin 16 217 Personen = 27,9% vor dem 
65 . Lebensjahr! — Diese Zahlen scheinen mir doch darauf hinzuweisen, 
daß die Bedeutung der Kreislaufstörungen des Gehirns für Neurologie und 
innere Medizin kaum überschätzt werden kann. Die Kreislaufstörungen 
des Gehirns stellen ein sehr ernstes sozialpolitisches Problem dar. Man kann 
sich auch nicht damit beruhigen, daß es sich in erster Linie um alte Leute 
handelt, vielmehr wird ein hoher Prozentsatz von Männern und Frauen 
10, 20 und mehr Jahre, bevor sie die Altersgrenze erreicht haben, durch 
cerebrale Kreislaufstörungen in ihrer Arbeitskraft schwer geschädigt; 
ein Teil scheidet vorzeitig aus dem Arbeitsprozeß aus. Es ist ja auch noch 
zu berücksichtigen, daß die Sterbestatistik jene Fälle nicht mitenthält, 
the infolge Kreislaufstörungen des Gehirns geschädigt an einer anderen 
Todesursache sterben. Auch an die häufigen leichten Durchblutungs-
störungen muß man denken, die den Praktiker so oft beschäftigen. 
Endlich gibt es auch, wie wir zeigen wollen, kreislaufbedingte Verände-
rungen im Gehirn, die noch sehr wenig bekannt sind, z. B. unsere „Granu-
laratrophie der Großhirnrinde". 

Wir kommen jetzt zur Einteilung der Befunde am nervösen Gewebe. 
Man ist immer wieder erstaunt über die verwirrende Mannigfaltigkeit 
der Bilder. Wenn man Jahrzehnte lang sammelt, so steht man doch 
Muller vor Neuem, und kaum gleicht jemals ein Fall einem anderen in 
anon Einzelheiten. Es gibt aber keine Verständigung ohne Ordnung 
told Einteilung. Freilich, Ordnen geht nicht ohne subjektives Urteil und 
Einteilen bedeutet Schematisieren, denn in der Natur sind stets Übergänge 
vorhanden. 

Weitere statistische Angaben sind bei J. Lange, Handbuch der inneren Medizin, 
d. 5, 3. Aufl., im Erscheinen begriffen. 
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Eine Unterscheidung, die schon bei alten Beobachtungen (Rokitansky) 
vorkommt, die aber in der letzten Zeit von manchen als unwichtig angesehen 
wird, ist nach meiner Überzeugung von grundlegender Bedeutung: hier 
stehen die Massenblutungen und dort die Erweichungen, und zu den letzteren 
gehört auch die durch Diapedesisblutung gekennzeichnete „blutige Erweichung". 
Die beiden schematischen Abb. 3a und 3 b sollen die Unterschiede 
zwischen den Massenblutungen einerseits, den Erweichungen (einschließ-
lich der blutigen Erweichung) andererseits hervorheben. Diese Unter-
schiede sind durch die bekannten Arbeiten und die Monographie von 
Ph. Schwartz verwischt worden, welcher alle Übergänge zwischen blutiger 
Erweichung und Massenblutung sieht. Es ist m. E. ein besonderes Ver-
dienst von Böhne, gegenüber der durch pathogenetische Spekulationen 
getrübten Schwartzschen Darstellung clie Befunde zutreffend charakte-
risiert und die grundsätzlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen 
Massenblutung und blutiger Erweichung scharf herausgearbeitet zu haben; 
ihm haben sich Neubürger und besonders Hiller' angeschlossen. Die Mehr-
zahl der Pathologen hält aber wohl auch heute noch an der Anschauung 
von Schwartz fest, wonach Diapedesisblutung und Massenblutung nur 
dem Grade nach verschieden sein sollen, und wonach zwischen Er-
weichung und Massenblutung alle Übergänge vorkommen. 
Ich bin überzeugter Anhänger der Lehre von einer scharfen grund-

sätzlichen Trennung von Massenblutung und Erweichung und glaube, 
daß auch bei allen pathogenetischen Fragen in Zukunft dieser Unter-
schied mehr berücksichtigt werden müßte. Wenn man recht oft Massen-
blutungen und Erweichungen in ein und demselben Gehirn nebeneinander 
findet, so liegt dies daran, daß die zugrunde liegenden Gefäßverände-
rungen häufig gleichzeitig auftreten. Darauf werden wir am Schluß 
zurückkommen. Wenn man aber in unmittelbarer Nachbarschaft von 
Massenblutungen auch Diapedesisblutungen und kleinere Erweichungen 
antrifft, so haben diese nichts mit der Verursachung der Massenblutung 
zu tun, sondern Bühl, Hiller und Staemmler haben nachgewiesen, daß dies 
sekundäre Reaktionen sind, wie sie in ähnlicher Weise in der Umgebung 
von Kontusionsherden oder auch von manchen Geschwülsten vorkommen. 
Nach der von mir vorgeschlagenen Einteilung 2 unterscheiden wir 

sowohl bei den Massenblutungen als bei den Erweichungen einmal nach 
dem Umfang: kleine, mittelgroße und große Herde und dann nach 
der zeitlichen Aufeinanderfolge: ein I., ein II. und ein III. Stadium. Es 
versteht sich, daß in Wirklichkeit Herde verschiedener Größe und ver-
schiedenen _Alters, wie wir sie in den Abb. 3 u. 4 schematisch getrennt 
haben, nebeneinander vorkommen. Das I. Stadium rechnet nach Tagen, 
das II. nach Monaten und das III. nach Jahren. 

1 Hiller: Handbuch der Neurologie, Bd. 11, S. 396f. 
2 In ähnlicher Weise habe ich auch die traumatischen Kontusionsherde ein-

geteilt [Arch. Psychiatr. 105, 80 (1935)]. 
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M. Die Massenblutungen. 

Wir beginnen mit der großen Massenblutung im I. Stadium — in Abb. 3, 
IC u. 4 dargestellt an ihrem häufigsten Sitz in der Putamen-Claustrum-
gegend. Die kompakte, auf dem Querschnitt 
oft geschichtete Blutmasse hat nur verhält-
nismäßig wenig von den Gehirnzentren durch 
Zertrümmerung zerstört, nämlich äußerste 
Teile des Putamen und des Claustrum. Im 
übrigen hat sie die angrenzenden Teile aus-
einandergedrängt, die Stammganglien nach 
innen über die Mittellinie hinaus, die Insel-
rinde nach außen. D. h. wir finden hier 
ähnliche Verdrängungserscheinungen', wie 
sie bei den verdrängend wachsenden Ge-
schwülsten vorkommen. Während die Gir-
lande der Inselrinde (meist mit ihren quer-
verlaufenden Bogenfasern) verschont bleibt, 
kann die Blutung tief in das Mark z. B. 
des benachbarten Schläfenlappens (Abb. 4) a 

abb.  Große Massenblutung im I. Stadium in der Putamen-Claustrum-Gegend. 
echlaganfall 7 Tage vor dem Tode. Durchbruch ins Vorderhorn des Ventrikels (a) Einbruch 

in das Mark der 1. Schläfenwindung. Mu. 137/35. 

übergreifen. Die Form dieser Herde — das ist wichtig — entspricht 
nicht einem arteriellen Versorgungsgebiet. Man wird vielmehr zu der 
Vorstellung gezwungen, daß das Blut an einer Stelle einer Streifenhügel-
arterie austritt und sich von der Herzkraft getrieben mit Gewalt auf dem 

Hasenjäger u. Spatz: Arch. f. Psychiatr. 107, 193-222 (1938). 

Xongreß f. innere Medizin LI.  9 
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Vent 

Abb. 5. 

D. Rinde 

H. Spatz: 

Kapsel 

Abb. 5. Große Massenblutun-
gen im III. Stadium in der 
Putamen-Claustrumgegend. 
Schlaganfall 4 Jahre vor dem 
Tode.  Ventrikeldurchbruch 
(Ventr.), im Präparat an rost-
brauner Verfärbung der Ven-
trikelwand erkennbar; Cyste 
von rostbrauner Kapsel um-
geben, anschließend glose 
Narbe (vgl. Abb. 4) 31/39. 

Abb. 6. Symmetrische große 
Massenblutungen im Mark der 
Hinterhauptslappen. Rechts 
(im Bilde) im I. Stadium 
(20 Tage alt) und links im 
III. Stadium (3 Jahre alt). 
Beide Blutungen waren mit 
Ventrikeldurchbruch ver-

knüpft,  links  Hinterhorn 
gegen den rostbraunen narbig-
cystischen  Herd  verzogen. 
Rindengirlande (Rinde) er-
halten  geblieben  bis  auf 
2 Stellen (D.), wo Durchbruch 
in die äußeren Liquorräume 

erfolgt ist. MS. 2290. 

Rinde 

Abb. 6. 
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Wege des geringsten Widerstandes ausbreitet, wobei es sich zwischen die 
nachgebenden längsverlaufenden Fasern einwühlt. Nur so ist es auch 
zu verstehen, daß bei einem Teil der Fälle der bekannte Durchbruch 
durch die innere Kapsel in den Seitenventrikel hinein erfolgt, und daß 
es manchmal sogar über den Weg des Markes zu einem Durchbruch in 
die äußeren Liquorräume (s. Abb. 7) kommt. Dieses hier skizzierte Bild 

D. 

DI. • K. B. 

Abb. 7. Mittelgroße Massenblutung im II. Stadium, bogenförmig ein Rindenta 1 umfassend. 
13ei D. Durchbruch in die äußeren Liquorräume. Im Inneren noch Blutfarbe (BI.), am Rande 

goldgelbe Kapsel. Bei K.B. Kugelblutungen. 43/38. 

ist das Substrat des Schlaganfalles im eigentlichen Sinne des Wortes; 
,,vom Schlag getroffen" bricht der Kranke zusammen, nicht nur gelähmt, 
sondern auch des Bewußtseins beraubt (,,apoplexie foudroyante"). 
Wie nun aus dem I. Stadium der großen Massenblutung das II. Stadium, 

das der Resorption, entsteht, und wie sich aus diesem das Endstadium 
der rostbraun verfärbten Cysten (Abb. 5) und bindegewebigen Narben 
entwickelt, bleibe dem Vortrag von Herrn Janzen vorbehalten. Ich 
verweise auf die Abb. 3. Hier kann ich nur hervorheben, daß die 
Massenblutung in allen Phasen wieder erkennbar und von der blutigen 
Brweichung abtrennbar ist. Gegenüber den späteren Stadien der blutigen 
Erweichung unterscheidet nicht nur die Form des Herdes, sondern auch 
die Art der Ausheilung, nämlich die Entstehung von festen rostbraunen 
gliös-bindegewebigen Kapseln am Rande glatter Cysten oder die Bildung 

9* 
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von soliden bindegewebigen Narben (Schwielen). Als Restzustand nach 
einem Ventrikeldurchbruch bleibt eine rostbraune Verfärbung des oft 
verzogenen Ventrikels, eigenartige Spangen und die von Wüllenweber u. a. 
beschriebene Hämosiderinspeicherung im Plexus. Ventrikeldurchbruch 
wirkt also nicht immer tödlich. Ich zeige eine alte und eine frische 
Massenblutung, beide mit Ventrikeldurchbruch. Die erste Blutung war 
3 Jahre, die zweite 20 Tage vor dem Tode erfolgt. Beachtenswert ist 
dabei auch die Symmetrie (Abb. 6). 

Abb. 8a. Zahlreiche Kugelblutungen durch die weichen Haute hindurch sichtbar. Mu. 3667. 

Auch die mittelgroße Massenblutung ist charakteristisch, insbesondere, 
wenn sie im Mark an der Grenze gegen die Rinde liegt, wobei sie sichel-
förmig um das Rindental herumgreift (Abb. 7). Im Endstadium hat 
man hier das unverkennbare Bild der schmalen rostbrauneh Bogennarbe 
an der Rindenmarkgrenze (Abb. 3, III. Stadium, b unten). 
Die kleinen Massenblutungen, auch Kugelblutungen genannt, kommen 

in besonders typischer Form in der Großhirnrinde vor (Abb. 3 u. 8, 
8a u. 8b). Hiller, der den Fall von Abb. 8a untersuchte, nannte sie 
„Miniatur-Apoplexien". Abb. 8b stammt von einem Hypertoniker der 
Bucher Klinik, bei dem der genuine Hochdruck in der Familie erblich ist. 
Die kugelrunden, dunkelroten frischen Herdehen haben Steeknadelkopf-
größe; die noch kleineren entrundeten, rostbraunen alten Kugelblutungen 
sind mit bloßem Auge gerade noch, besser mit der Lupe allenthalben in der 
Rinde zu erkennen. Die Massenblutungen sind also keineswegs auf die 
Stammganglien beschränkt; sie sind in der Rinde nicht seltener, sondern hier 
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nur kleiner — offenbar wegen des geringen Querschnittes der Rindenzweige! 
Wenn die Blutung aus einem starken Zweig, wie es die Streifenhügel-

arterien sind, erfolgt, so kann 
entsprechend dem sehr viel 
größeren Querschnitt die große 
Massenblutung mit ihren be-
kannten katastrophalen Folgen 
entstehen. Die Kugelblutungen, 
die man bequem in lückenlose 
Schnittserien zerlegen kann, 
sind uns auch deswegen so 
wichtig, weil ihr mikroskopi-
sches Studium bessere Einblicke 
in die Pathogenese der Massen-
blutung gewährt als das der 
großen Massenblutungen.  Bei 
diesen  kann  man vielfach 
schwer unterscheiden, was pri-
mär und was sekundär ist (was 
zu langen Auseinandersetzun-
genim Schrifttum geführt hat). 
Die Kugelform des Anfangs-
stadiums  der Kugelblutung 
kommt dadurch zustande, daß 
che kompakte Blutmasse in der 
Rinde einem allseits gleich-
mäßigen Gewebswiderstand be-
gegnet (Abb. 8c). Das umgebende 
Hirngewebe der frischen Kugel-
blutung zeigt, wie schon Hiller 
erkannte, sehr deutliche Ver-
dreingungserscheinungen, ist aber 
802z,st intakt. Diese außerordent-
lich wichtige, von Anders und 
Bich bestätigte  Feststellung 
Spricht meines Erachtens gegen 
die sog. chemische Theorie der 
Massenblutung (von Rosenblath 
Bowie von Westphal und Baer), 
nämlich gegen die 80 weit ver  III 
br ete Abb. 8e. Kuzelblutun  dem Querschnitt. eit Vorstellung, daß der  erstes Stadium, II/ Vittae us eStadium. MtL 2958. 

Massenblutung eine Erweichung 
des umgebenden Hirngewebes und dabei Freiwerden geld ßwandschädigender 
Fe rmente oder anderer Stolle (Milchsaure) vorausgehen muß. Gegen diese 

II 

Abb. 8b.  Kugelblutungen. I erstes Stadium, 
II zweites Stadium rostbraun. 223/38. 
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Vorstellung spricht fernerhin die Erfahrung, daß die ausgedehntesten 
Erweichungen dauernd völlig frei von allen Zeichen einer Massenblutung 
bleiben können — auch bei bestehender Hypertonie! 
Ätiologisch wird übereinstimmend festgestellt, daß nach Abzug der 

Blutungen aus arterio-venösen Fisteln oder aus angeborenen bzw. sy-
philitischen echten Aneurysmen die Massenblutungen fast immer auf sog. 

Abb. 9a. Frische Kugeiblutung aus einem hyalin entarteten Rindenzweig. Man beachte 
die Verdrängung des sonst intakten nervösen Gewebes. Nach Hiller. 

genuinen Hochdruck' höheren Grades hinweisen und gewöhnlich auch von 
einer Herzhypertrophie begleitet warden. Da ein noch so hoher Blutdruck, 
wie aus dem Experiment hervorgeht, niemals imstande wäre, eine nor-
male Arterie zu zerreißen, muß eine schwere örtliche Wandschädigung 
vorausgegangen sein, damit eine Massenblutung zustande kommen kann. 
Eine solche Schädigung liegt tatsächlich vor. Man findet bei den Hyper-
tonikern jene Wandveränderung, die von Rühl, Staemmler, Neubürger, 

Vom nephrogenen Hochdruck ist hier nicht die Rede. Eigene Erfahrungen 
fehlen min Aus dem - Schrifttum geht hervor, daß beim nephrogenen Hochdruck 
Hirnblutungen nur eine viel geringere Rolle spielen als bei dem hier in Rede stehenden 
genuinen Hochdruck (Herxheimer und Schulz, Fahr u. a.). Auf die Einteilung des 
Hochdruckes nach Volhard, nach Pal, nach Munk und nach Wezler und Boeger 
kann hier nicht eingegangen werden. Das eine steht fest: Auch der sog. genuine 
Hochdruck ist keine Krankheit für sich, sondern ein Symptom, das durch verschiedene 
Ursachen hervorgerufen werden kann. 
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K. Wolff u. a. zunächst in den Stammganglien beschrieben worden ist. 
Kennzeichnend ist eine subendothelial beginnende Umwandlung, die 
W. Scholz unter der Bezeichnung „Hyalin,ose" soeben anschaulich geschil-
dert hat; sie führt zur völligen Homogenisierung der Media und Verlust der 
Elastica (Abb. 9b). Eine der älteren Bezeichnungen ist „Medianekrose". 
Bezüglich der verschiedenen Stadien der Erkrankung verweise ich auf den 
Vortrag der Herren Anders 
und Eicke, denen ich auch  71,,Tiquar 

darin beistimme, daß diese . • , 
Wandveränderung von der  . 
Arteriosklerose abzutrennen 
'1st. Mit der örtlichen Schä-
digung der Wand gibt diese  c  % 
unter dem Blutdruck nach,  Adv. 
und es kommt zunächst zu 
einer ballonförmigen oder 
spindelförmigen Auftreibung 
(Abb. 2 a). Dieser lokalen 
Ausweitung  des Lumens 
reihen sich jene viel disk - 
tierten Bilder der 111i 11, - 
aneurysmen und der unech-
ten Aneurysmen an, die 
schon von Virch,ow und Char- ' 
cog gesehen worden sind und 

I 
4- 

die später u. a. L. Pick.  • 1.,• 1\14 t. Z  . 
, / , 

41 

Beitzke un dFahr besc hrieben  t „1/4 I 

haben. Es kann dann (nicht  '  '1« Me t  IV.1 

muß) in irgendeiner Phase 
der Hyalinose,  vielleicht  Abb. 9b. Hyalino.e tune, Ilindenzweige, auf dew 

Querschnitt. 195fache Vergrößerung. Van Meson-
unter Wirkung einer Blut-  Färbung. Zur Kugelblutung ist es hier noch nicht 

gekommen. Fixierter Hochdruck (Nr.150/38). 

druckwelle, der gewaltsame 
Blutaustritt folgen. Es gibt keine Kugelblutungen ohne Hyalinose, aber 
die Hyalinose kommt auch ohne Kugelblutung vor. Ob die Blutung 
¡Timmer durch wirkliche Rhexis geschieht, ist eine Frage von unter-
geordneter Bedeutung; entscheidend ist, daß die Massenblutung mit 
siner örtlich umschriebenen, organischen Gefeißwandschädigung verbunden 
im Gegensatz wieder zu den Diapedesisblutungen. Hervorheben möchte 

iell ferner: 1. daß die Hyalinose nicht, wie man bisher annahm, nur 
in den Stammganglien vorkommt, sondern daß sie von Anders und 
Eicke fast ebenso häufig in der Großhirnrinde gefunden wurde, und 
zwar auch wieder regelmäßig bei Hypertonikern und gleichzeitig mit 
den obengenannten Kugelblutungen; 2. daß die Hyalinose eng um-
schriebene Segmente befällt, und zwar meist ringförmig den ganzen 



136  H. Spatz: 

Querschnitt. Auch hierin liegt ein gewisser Unterschied gegenüber der mehr 
„herdförmig" ausgebreiteten Arteriosklerose. Wir müssen nun fragen: 
Wie entsteht die Hyalinose und welche Rolle spielt dabei der Hochdruck 
Da scheint mir nun gerade das segmentäre Auftreten einen Hinweis •zu 
geben. Welche Einwirkung kann dieser Ringform zugrunde liegen ? In-
fektiöse und toxische Schädlichkeiten kommen wohl nicht in Frage, 
viel eher mechanische, aber warum die eigenartige segmentäre Lokali-
sation gerade im Verlauf kleiner Arterien ? Hier muß man an die Angio-
spasmen der Hypertoniker denken, wobei an umschriebenen Stellen von kleinen 
Arterien der Media- Ring krampft. Die Angiospasmen hat man bisher 
aber immer (in Benützung Rickerscher Gedankengänge) für die Entstehung 
der Erweichung verantwortlich machen wollen; doch fand Fischer-
W asels bei seinen Versuchen, daß Angiospasmen gar nicht so leicht 
zu Ernährungsstörungen im Terminalgebiet führen. Ich stelle die Frage: 
Kann der Krampf der Muskulatur der Media, wenn er an einer Stelle oft 
wiederkehrt, nicht da, wo er angreift, nämlich an der Gel ä ßwand selber 1, durch 
örtliche Ernährungsstörungen schädlich wirken? Man wird einwenden, 
daß die Gefäßwand doch gegenüber Ernährungsstörungen weniger em-
pfindlich ist als das nervöse Gewebe (s. S. 117). Dies ist richtig, aber dem 
Hirngewebe kommt sein Kollateralkreislauf zugute, während die Wand 
der hier in Frage kommenden kleinen Gefäße ihre Nährstoffe aus dem 
strömenden Blut des eigenen Lumen beziehen muß.  Die Tatsache, 
daß sogar schwerste örtliche . Veränderungen der Gefäßzweige ohne Er-
nährungsstörungen des umgebenden Hirngewebes bleiben können (S. 123), 
verdient noch mehr als bisher beachtet zu werden. Man unterschätzt ge-
wöhnlich die Möglichkeiten des Nebenbahnkreislaufes. 
Hiermit soll nicht geleugnet werden, daß Angiospasmen unter Umständen auch 

Erweichungen im nervösen Gewebe hervorrufen können, wohl besonders dann, 
wenn gleichzeitig mehrere Zweige eines Gebietes von Konstriktionen befallen werden, 
so daß der Kollateralkreislauf nicht mehr auslangt. Befunde der „Retinomalacie" 
bei Spasmen der Retinagefäße scheinen hierfür zu sprechen (Aschoff). 

Das Vorkommen von Spasmen an umschriebenen Stellen von Arterien 
beim Hypertoniker ist nachgewiesen (s. den folgenden Bericht Westphals). 
Ähnliches ist aus den Adrenalinversuchen am Tier bekannt. Fritz Lange 
fand dort zunächst örtliche Angiospasmen, dann infolge Ernährungs-
störung allmählich eintretende Medianekrose mit Veränderung der Per-
meabilität (also offenbar eine der „Hyalinose" ähnliche Wandver-
änderung 2) und endlich umschriebene spindelförmige Ausweitung des 
Lumen. Fischer-Wasels sah gleichzeitig Blutungen im Gehirn. Ich 

1 Anmerkung bei der Korrektur: Volhard spricht soeben zur Kennzeichnung 
dieser Vorstellung sehr treffend von „Selbstschädigung der Gefäße". (BO Oeyn-
hausener Fortbildungskurse 1939.) 

2 Die von Lange nachgewiesene Permeabilitätssteigerung scheint gut mit der 
„plasmatischen Durchtränkung" (Rüh,l) bzw. der „Dysorie" (Schürmann und Mac 
Mahon) bei der Hyalinose übereinzustimmen. 
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komme also zu folgender Reihenfolge: Angiospasmus — örtliche Wand-
schädigung des vom Angiospasmus betroffenen Zweiges im Sinne der 
Hyalinose — Verlust der Elastizität mit spindelförmiger Erweiterung 
des Lumen unter Wirkung des Blutdrucks — endlich Austritt von Blut 
und Bildung der Massenblutung. Bei den kleinen Kugelblutungen läßt 
sich auch besonders deutlich nachweisen, daß das terminale Stromgebiet 
intakt bleibt. Es handelt sich hier also zunächst um eine örtliche Schädi-
gung der Gefeißwand und nicht um eine Störung der Sauerstoffversorgung 
des Hirngewebes. Erst wenn es an der geschädigten Wandstelle zur 
Massenblutung gekommen ist, wird das benachbarte Hirngewebe in Mit-
leidenschaft gezogen, und zwar zunächst durch Verdrängung. Damit 
es zur Massenblutung kommt, muß übrigens noch ein im Gewebsdruck 
des nervösen Gewebes zu suchender besonderer Faktor hinzutreten, denn 
die Massenblutungen der Hypertoniker finden sich fast ausschließlich 
im Gehirn und in der Retina, während entsprechende Gefäßwandschädi-
gungen offenbar auch an anderen Organen vorkommen (inwieweit sie der 
sog. Arteriolosklerose der Niere und Milz entsprechen, soll hier nicht 
untersucht werden). 
Ich habe hier meine Hypothese zur Erklärung der Vorgänge, welche zur 

Massenblutung führen, entwickelt. Diese Hypothese vereinigt Bestand-
teile der sog. mechanischen und der funktionellen (nervalen) Hypothese 
in einer neuen Kombination. Die sog. chemische Hypothese der Patho-
genese der Massenblutung (Rosenblath) wird abgelehnt. 
Nach meiner Vorstellung stehen am Anfang rein funktionelle Vor-

gänge, später folgen organische Veränderungen an der Gefäßwand nach. 
Dann mögen die organischen Veränderungen auch von sich aus funk-
tionelle Störungen provozieren. Abzulehnen ist meines Erachtens die 
Alternative: entweder funktionell oder organisch. Die Neigung zur An-
nahme lange Zeit bestehender rein funktioneller Störungen nimmt mit 
der Genauigkeit der anatomischen Untersuchung ab. Es ist noch nicht 
so lange her, daß man die Entstehung der Massenblutung ganz mit 
rein funktionellen Störungen erklären wollte. Dieser Standpunkt kann 
jetzt wohl als überwunden gelten — wenn man nicht, wie Staemmler 
richtig bemerkt, durchaus von seltenen Ausnahmefällen (Eklampsie) 
ausgehen will. 

IV. Die Erweichungen. 

Wir verlassen jetzt die Massenblutungen und kommen zu der zweiten 
Hauptgruppe, zu den Erweichungen (Abb. 3 b). Wieder beginnen wir mit 
den großen Herden im I. Stadium. Wir nennen dieses Stadium auch 
Nekrosestadium, weil alle Anzeichen des Absterbens vorhanden sind. 
Die Kerne der Nerven- und der Gliazellen verändern sich im Sinne der 
PYknose, der Karyorrhexis (Kernzerreißung) und der Karyolyse. Die 
Zelleiber verlieren ihre Pärbbarkeit, und das ganze Gewebe erscheint 
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blaß; deshalb sprach Spielmeyer bei der Zellfärbung nach Ni,131 von 
„Erbleich,ung" (Abb. 10). Der nekrotische Hirnteil fühlt sich bereits 
weich an, ist leicht verfärbt und offenbar infolge Flüssigkeitsaustrittes 

w. — 

Are3 
— stritIP 

Abb. 10. Große Erweichung im I. Stadium im Nißl-Bild („Erbleichung"). Versorgungs-
gebiet der hinteren Aste der Arteria cerebri media links. 8 Tage alt. Demarkation vollzogen. 

W. Wucherungszone. Md. 3453. 

aus den Gefäßen vergrößert (Abb. 11), ohne daß man zunächst eine scharfe 
Abgrenzung gegenüber der erhalten gebliebenen Umgebung feststellen 
könnte. Die Zweige im Herdbereich sind deutlich erweitert und mit Blut 
vollgepfropft; ganz am Anfang kann man einen Austritt von Leuko-
cyten (Leukodiapedese) feststellen. Die Gefäßwände sind dabei aber 
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nicht notwendig irreversibel geschädigt. Erst nach einigen Tagen kommt 
es mit Rückgang des Ödems zu einer deutlichen Demarkalion. 
Sie sehen auf der Abb. 12-13 eine bisher wenig beachtete Erscheinung, 
nämlich eine feine zickzackförmige Linie, durch welche sich das nekroti-
see Versorgungsgebiet — in unserem Fall das der mittleren Hirnschlag-
ader — von den benachbarten Gebieten landkartenartig absetzt. Hier-
mit liegt die Ausdehnung des Herdes endgültig fest. Er ist — im Gegen-
satz zur Ausdehnung der Massenblutung — einem bestimmten arteriellen 

Arcs 
•strif 15 

A, bb. 11. Große nicht blutige Erweichung im Beginn des I. Stadiums. Ausbreitungsgebiet 
Cr Arteria cerebri anterior und media links frontal. Embolie. Schlaganfall 2 Tage vor dein 
TOde. Man beachte die Vergrößerung der ganzen linken Hemisphäre durch Odom. Mil. 3684. 

Versorgungsgebiet kongruent. In unserem Fall umfaßt der Herd das ge-
samte Versorgungsgebiet der Arteria cerebri media („Rammollissement 
Sylvienne totale" der Schule von Foix). Abb. 12a zeigt die Ausdehnung 
des Herdes auf einem mittleren Frontalschnitt; der Herd reicht aber 
von einem äußeren Sektor des vorderen Stirnhirns (Abb. 13) bis zu 
einem äußeren Sektor des Hinterhauptlappens (Abb. 12b). Innerhalb 
des Herdes liegen, wie wir auf den Bildern sehen, Anteile der Rinde 
vonl Stirn- bis zum Hinterhauptslappen, die Insel der Streifenhügel so-
wie Anteile des Hemisphärenmarkes und der inneren Kapsel. Klinisch 
war es plötzlich zur Lähmung gekommen, der Kranke behielt aber trotz 
der großen Ausdehnung des Herdes das Bewußtsein. Dieser Unterschied 
gegenüber dem Verhalten bei großen Massenblutungen (S. 131) ist be-
Inerkenswert, wenn er auch freilich nicht für alle Fälle zutrifft. Abb. 12b 
Weist darauf hin, daß im Gebiet der hinteren Äste der mittleren Hirn-
schlagader die Sehstrahlung in den Bereich des Erweichungsherdes 
fallen kann. Ein und derselbe Herd kann dann außer motorischer und 
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sensibler Hemiplegie sowie außer Aphasie bei linksseitigem Sitz auch 
Hemianopsie verursachenl. 

Abb. 12a. Große blutige Erweichung in der Demarkationssphase des I. Stadiums, 7 Tage alt. 
Versorgungsgebiet der mittleren Aste der Arteria cerebri media rechts. Demarkation9linie 
nachgezogen. Diapedesisolutungen innerhalb der grauen Substanz. Embolie. 1V1ü. 3155. 

Ich habe absichtlich bisher nur das Bild der reinen anämischen 
Nekrose beschrieben. Dieses Bild ist nun bei einem Bruchteil der Fälle 

1 Näheres s. bei Foix u. Levy: Revue neur. 2, 1 (1927), sowie Davison, Goodhart 
u. Needles: Arch. of Neur. 30, 749-774 (1933). 
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durch das Hinzutreten von Diapedesisblutungen kompliziert. Es ent-
steht dann das Bild der blutigen Erweichung oder des Infarlctes; dieser ist 

Abb. 12b. Vom Fall der Abb. Ila. Derselbe Herd im Versorgungsgebiet der hinteren Äste 
der Arteria cerebri media. Demarkationslinie durch • bezeichnet. Mu. 3155. 

hi des nur eine Abart der Erweichung, denn die Ausbreitung bleibt ganz 
die gleiche wie bei der gewöhnlichen anämischen Form. Auch bei unserem 
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Falle, von dem die Abb. 12-13 stammten, liegt eine blutige Erweichung 
vor. Die Diapedesisblutungen (Abb. 14) sind dadurch gekennzeichnet, daß 

ID 

Abb. 13a. Große Erweichung im I. Stadium (7 Tage alt vom selben Fall wie Abb. lie 
und 12b). Ausbreitungsgebiet der vorderen Äste der Arteria cerebri media rechts, De-
markationslinie (durch * bezeichnet) innerhalb der weißen Substanz deutlich, innerhalb der 
grauen Substanz weniger deutlich. /vIarkscheidenfarbung nach Weigert. Mü. 3155. 
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aus den erweiterten Zweigen (besonders Capillaren), deren Wand nicht 
geschädigt zu sein braucht, meist in großer Ausdehnung rote Blutkörper-
chen ausgetreten sind (Erythrodiapedesis); ob hierbei eine Stauung im 
venösen Abschnitt oder andere Faktoren eine Rolle spielen, soll hier 

Herd 

Mark Rindengrau 

gesundes Mark 

Abb. 13b. Einzelheit von Abb. 13. Der Herd umfaßt einen Markantefl und einen Rinden-
an te. Die zickzackförmig helle Demarkationslinie (Dem.) verläuft im Mark. Insel-Ausläufer 
dOS Herdes innerhalb des gesunden Markes. Insel-Ausläuf or des gesunden Markes im Herd. 

12mal vergrößert. Mu. 3155. 

nicht erörtert werden). Bemerkenswert ist die Verteilung der Diapedesis-
blutungen: wie schon Böhne beobachtet hat, bevorzugen diese Blut-
austritte ganz auffälligerweise die graue Substanz, wohlgemerkt immer 
innerhalb des nekrotischen Herdes, während die Markanteile des Herdes 
fast ganz frei bleiben. Wir sehen die Diapedesisblutungen also in Ab-
schnitten der Rinde und des Streifenhügels. Wenn sie sehr dicht stehen, 
so kann auf den ersten Blick eine Verwechslung mit einer Massenblutung 
vorkommen, insbesondere im Gebiet des Streifenhügels. Es esteht aber 
ein grundsätzlicher Unterschied zwischen dieser blutigen .Erweichung und 
der Massenblutung (vgl. Abb. 12 u. Abb. 4). Es sei noch einmal hervor-
gehoben , daß die Diapedesisblutungen beim Infarkt das nekrotische Grau 
emes Versorgungsgebietes durchsetzen, während die Massenblutung vor-
her nicht geschädigtes Hirngewebe auseinanderdrängt und sich ohne Rück-
sicht auf die Grenzen eines Versorgungsgebietes ausdehnt. Die weit 
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verbreitete Vorstellung von Schwartz, daß die Massenblutung durch Zu-
sammenfließen von Diapedesisblutungen entsteht, müssen wir ablehnen. 
Die oben genannte Demarkationslinie tritt bei der Markscheidenfärbung 

(Abb. 13 a) — der Schnitt stammt aus dem vorderen Abschnitt des Ver-
sorgungsgebietes der Arteria cerebri media — besonders deutlich hervor. 
Bei stärkerer Vergrößerung erweist sich die Demarkationslinie als schmale 
„Lückenzone (Abb. 13 b). 
In selteneren Fällen kann die Nekrose stellenweise als Dauernekrose 

bestehen bleiben. Es kommt dann zu einer Art Sequesterbildung mit Fremd. 
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Abb. 14. Diapedesisblulungen aus einer blutigen Erweichung in der Nachbarschaft einer 
experimentell gesetzten Massenblutung. Nach Hiller. Man vergleiche mit Abb. 9a. 

körperreaktion der Umgebung ; das was Spie/meyer und Markiewicz „Koagu-
lationsnekrose" genannt haben, gehört offenbar großenteils hierher. 
Ungewöhnliche Bilder („Wabenbildung") kommen ferner dann zustande, wenn 

das Ödem höhere Grade erreicht oder sich nicht schnell zurückbildet. 

Für gewöhnlich aber folgt auf die Nekrose das II. Stadium der Er-
weichung, nämlich das der Resorption oder der Verflüssigung. 
• Wir beobachten jetzt Zeichen einer enormen Steigerung von Lebens-
erscheinungen. Auf dem Leichenfeld des Herdes kommt es zu einer unge-
heueren Zellvermehrung, wie man sie sonst nur beim Geschwulstwachs-
turn zu -sehen gewohnt ist. Der zelluläre Repräsentant der Resorption 
ist die Fettkörnchenzelle Virchows, welche die lipoiden Zerfallstoffe der 
nekrotischen Massen aufnimmt, durch Fermente abbaut und schließlich 
mit ihrem Zerfall 1 den Körpersäften zuführt. In diesem Körnchenzellen-

1 „Opfertod" im Sinne von Spatz (Nißl-Alzheiment Arbeiten, Erg.-Bd. 1919). 
Ebenda Näheres über die Begriffe: „Wucherungszone" und „Lückenzone". 
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stadium, wie man auch sagen kann, geht der Gewebszusammenhang 
verloren; die Substanz wird breiig, und es bildet sich eine trübe, 
kalkrnilchartige Flüssigkeit, welche freie Fettkörnchenzellen enthält. 
Woher stammen die Fettkörnchenzellen? In geringem Grade kommt 
die Glia der Randgebiete in Frage, die Hauptquelle aber sind die Gefäße. 
Die proliferierenden Gefäße bilden an den Rändern des erhalten bleiben-
den Gewebes oft eine ausgesprochene „Wucherungszone".  Besonders 

[1 

Abb. 15. 
Al dem Markanteil 
einer großen Erwei-
e, hung im II. Stadium 
(w et 2 Monaten). Von 
non Gefäßen, die etch 
Wieder erholt haben 
(Get), werden Felt-

gebildet 
Äri/3/-Fitrbung. 

85mal vergrößert. 
Mti. 3397. 

Wichtig ist aber folgendes: Im Innern des Herdes erholt sich im Gegensatz 
zur absterbenden Glia mindestens der größte Teil der Gefäße, wuchert und 
bildet auch wieder Körnchenzellen (Abb. 15). Der Herd wird dann von 
einem feinen, filigranartigen Netz von Gefäßen und bindegewebigen 
Strängen durchzogen, dessen Maschen mit Körnchenzellen erfüllt sind. 
Wenn man die kalkmilchartige Flüssigkeit, wie dies auf dem Präparat 
yen Abb. 16 geschehen, mit ihren Fettkörnchenzellen entleert, so kann 
man das Netzwerk unter Wasser sehen. Das Interessante ist also, daß 
das Glefä ßbindegewebe die Sauerstoffsperrung, die ja offenbar infolge des 
Kollateralkreislaufes meist nur kurze Zeit andauert, zu ertragen vermag. 
Die Gefäße innerhalb des Herdes erweisen sich ja auch in allen 
Stadien der Erweichung als bluthaltig, sie nehmen sehr bald nach der 

Kongreß f. innere Medizin LI.  10 

(ref. 

Ger. 
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Sauerstoffabsperrung ihre normale Funktion wieder auf; das Parenchym 
ist dann aber samt der Neuroglia bereits abgestorben. 
Im III. Stadium der Erweichung sind die Körnchenzellen zerfallen 

und aufgelöst. Es bleibt das Gerüst von Gefäßen und bindegewebigen 
Strängen, dessen Hohlräume jetzt nicht mehr von der kalkmilchartigen, 
trüben, sondern von einer klaren liquorartigen Flüssigkeit erfüllt werden. 
Da der Liquor bei der Herausnahme des Gehirns aus den Maschen ab-
fließt und diese dann zusammensinken, kann eine bindegewebige Narbe 
vorgetäuscht werden. Wenn man das Zusammensinken der Maschen, 

wie wir es tun, durch Einblasen von 
Luft verhindert, so kann man sich 
überzeugen, daß keine Narbe, sondern 
eine vielkammerige Cysts vorliegt. Auf 
dem Querschnitt erscheint das er-
wähnte feine bindegewebige Netzwerk 
wie ein Gespinst; die Windungen sind 
bei genauerem Zusehen noch an ihren 
Konturen zu erkennen (Abb. 17). Bei 
der mikroskopischen Untersuchung 
erweist sich, daß das feine Gespinst 
eine erstaunliche Ähnlichkeit mit einem 
normalerweise vorhandenen, ebenfalls 
liquorführenden Maschenwerk besitzt, 
nämlich mit dem subarachnoidealen. 
An der inneren Oberfläche gegen den 

Ventrikel zu und vielfach auch an der äußeren Oberfläche gegen die 
Pia zu bleibt ein schmaler „Randsaum" von offenbar wenig sauer-
stoffbedürftiger, faserreicher Glia erhalten (Abb. 18). An der Herdseite 
dieser Randsäume entsteht eine neue Gliagrenzmembran (Abb. 20) 
und eine neue „Intima piae", welche sich durch Versilberung schwarz 
darstellen läßt (Abb. 19). Das Netzwerk, das an Stelle des Herdes 
aufgetreten ist und das subarachnoideale Netzwerk auf der anderen 
Seite des gliösen Randsaumes sind in ihrer Struktur• nicht von-
einander zu unterscheiden (Abb. 20). Wenn einmal kein Randsaum 
erhalten geblieben ist, kann man den Herd überhaupt nicht vom 
Subarachnoidealraum abgrenzen. Bei dieser biologisch sehr interessanten 
Art der Ausheilung, die bisher noch sehr wenig gewürdigt worden ist, 
werden offenbar die normalen Oberflächenverhältnisse, wie sie Held 
gelehrt hat, nachgeahmt; ein Narbenzug wird dabei im Gegensatz zu 
den Verhältnissen bei der Ausheilung offener Verletzungen vermieden. 
Viel seltener als die beschriebenen vielkammerigen Cysten mit ihrdm feinen 

Maschenwerk sind glattwandige Höhlen, wie sie besonders bei der Porencephalie 
vorkommen. Aus dem Ergebnis von eigenen Versuchen an neugeborenen Kaninchen 
geht hervor, daß beim unreifen Organ die Abbauvorgänge viel rascher vonstatten 
gehen, und daß es dann leicht zu solchen glattwandigen Defekten kommt, welche 

Abb. 16.  Mittelgroße Erweichung im 
II. Stadium. Nach künstlicher Entice-
rung der Fettkörrichenzellen ist, unter 
Wasser ein feines Netzwerk aus Gefäßen 
zu sehen. Leicht vergrößert. Mu. 3937. 

11 
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allerdings auch gelegentlich beim Erwachsenen beobachtet werden (Näheres s. 
Ni131-Alzheimers Arbeiten, Erg.-Bd.). 

Wie kommt es nun zu den großen Erweichungsherden, die das Ver-
sorgungsgebiet ganzer Hauptäste, wie das der mittleren Hirnschlagader, 

Furche'' 

Globus 
pallidus 

Abb 17. Große Erweichung im III. Stadium. Im Ausbreitungsgebiet der Arteria cerebri 
media Jahre alt). Cyste durch Lufteinblasen vor dem Zusammensinken bewahrt. 
Konturen der Windungen noch erkennbar. Innerer Randsaum gegen den Seitenventrikel 
erhalten. Gefäße im nerd bluthaltig (Gef.). Das feine Netzwerk ist auf der Abb. 16 besser 
erkennbar. Man vergleiche mit Abb. 12a, die aus dem entsprechenden. Goblet das 

I. Stadium zeigt. 24/37. 

?der auch das Gebiet bestimmter Nebenäste, wie z. B. das der hinteren 
Äste des genannten Gefäßes, umfassen ? Im Tierversuch können solche 
Herde durch Unterbindung der entsprechenden Äste hervorgerufen 
werden (beim Affen neuerdings durch Evans und McEachern; s. ferner 

10* 
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Abb. 18. Abb. 18 -20: Mikroskopisches vom III. Stadium. Die Konturen einer Windung 
sind an dem erhalten gebliebenen gliösen Randsaum erkennbar. Das Innere (Herd) besteht 
aus einem bindegewebigen Maschenwerk von Art des subarachnoidealen. Herd 5 Jahre alt. 

Niß/-Fürbung. I 8 fa oh vergrößert. Mil. 3387. 
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Subarachnoidealraum 
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Abb. 19. Äußerer Randsaum bei Silbcrimprägtuit ion narli Perdrau. Neugebildete Intima 
piae an der Herdseite des Saumes. Rechts tritt ein griMeter Rindenzweig vom Subarach-
noidealraum durch den Saum in den Herd ein. 190faelle Vergrößerung. Mü. 3387. 



Pathologische Anatomie der Kreislaufstörungen des Gehirns.  149 

Becker).  In der menschlichen Pathologie ist die Pathogenese am 
klarsten beim Vorliegen einer Embolie eines entsprechenden Astes. 
Wir finden dann, wie bereits angedeutet, im abhängigen Versorgungs-
gebiet Erweiterung aller Zweige und unter Umständen Leukodiapedesis 
und Erythrodiapedesis. Das Zustandekommen dieser Erscheinungen 
kann man sich m. E. nur durch die Wirkung aktiver Vorgänge an der Strom-
bahn erklären. Wir können bei diesen Zustandsbildern die prä- und 
peristatische Hyperämie sowie Stase im Sinne Bickers denken. Wir müssen 

,•14OK 
•••••• • 

•  114411Px.  -  AP. 
Subarech obealraum  l tr„  
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Abb. 20. Äußerer Randsaum mit faserbildender Gila. An der Rerdseite zeigen Pfeile auf die 
neugebildete Gliagrenzmembran. Eisenhämatoxylin. 315fache Vergrößerung. Mii. 3387. 

ferner fragen, warum erweist sich hier trotz des Netzcharakters des Hirn-
gefäßsystems der Seitenbahnkreislauf als nicht ausreichend, warum kommt 
es zum Absterben des Parenchyms ? Sind es vielleicht gerade peristatische 
HYPerämie und Stase, welche das Wiedereinströmen des Blutes von den 
Kollateralen aus für jene kurze Zeitspanne verhindern, welche zum Ab-
sterben des sauerstoffbedürftigen nervösen Gewebes genügt? 
Bei der gewöhnlichen Erweichung gehen also Parenchym und Glia 

außer der Randglia — in Rinde und Mark an Sauerstoffmangel zugrunde, 
während das Gefäßbindegewebe lebensfähig bleibt, die Resorption über-
nimmt und zur denkbar zweckmäßigsten Reparation führt. Es gibt nun 
aber sehr häufig auch unvollständige Nekrosen infolge Kreislaufstörung. 
Diese können nur so verstanden werden, daß — sei es infolge zu kurzer 
Dauer der Anäm ie, sei es infolge  unvo llständiger  Sauersto ffdrosselung 
(also  Hypoxämie) — lediglich die besonders sauerstoffbedürftigen Teile 
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des Versorgungsgebietes zum Absterben gebracht werden. Es sind 
dabei bemerkenswerte Abstufungen erkennbar: Zunächst kann die saner-
sioffbedürftigere graue Substanz mitsamt ihren Nerven- und Gliazellen 
der Nekrose verfallen, während die weiße Substanz erhalten bleibt. Im Be-
reich des Rückenmarkes ist dann die Schädigung innen (Versuch von 
Ehrlich u. Brieger), im Bereich des Großhirns dagegen außen in der Rinde 

(oder auch im Striatum). 
Unser Bild (Abb. 21) zeigt 
eine solche reine Binden-
erweichung nach Abquet-
schung der hinteren Hirn-
schlagader durch einenraum-
beengenden Prozeß in deren 
gesamtem  Versorgungsge-
biet. Der zum selben Ver-
sorgungsgebiet  gehörende 
Marksektor ist intakt ge-
blieben. Bei weiterer Herab-
setzung des  Grades des 
Sauerstoffmangels kann sich 
die Schädigung mehr oder 
weniger  auf  bestimmte 
Schichten der Rinde be-
schränken;; es kommt dann 
zu den viel diskutierten 
„laminären oder pseudolami-
neiren Ausfällen". In wieder 
anderen Fällen ist die Rinde 
eines  Versorgungsgebietes 
nicht gleichmäßig, sondern 
fleckförmig erkrankt. Der-
artige Bildei:finden sich z. B. 

nach plötzlichem Carotisverschluß (G. Müller); sie haben eine gewisse 
äußere Ähnlichkeit mit dem Bild der dichtstehenden multiplen kleinen 
Herde, welche aber eine andere Pathogenese haben (S. 153). Einen 
noch geringeren Grad von Sauerstoffmangel müssen wir voraussetzen, 
wenn innerhalb der Rinde oder innerhalb von Schichten der Rinde 
nur die Nervenzellen und zugehörige Nervenfasern zugrunde gehen, 
während- die Glia erhalten bleibt, ja sogar zu wuchern beginnt. Diesen 
Zustand finden wir z. B. bei der von Buster und mir untersuchten 
Keuchhusteneklampsie (Abb. 22 a). Der gleiche Grad der nämlichen 
Schädlichkeit bringt hier also an ein und derselben Stelle das Parenchym 1 

Abb. 21. Reine Rindenerweichung im Ausbreitungs-
gebiet der Arteria cerebri posterior zwischen den 

Prellen. Marksektor erhalten geblieben 
II. Stadium. 123/83. 

UnterParenchym verstehen wir mit Spielmeyer die spezifisch funktionierenden 
Gewebsbestandteile, also Nervenzellen und Nervenfasern, während die Glia mit dem 
mesodermalen Bindegwebe zusammen die Stützsubstanz bildet. 
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Abb. 22a. Unvollständige Nekrose im Ammonshornsektor (führt im Endstadium zur 
Ammonshornakierose). Keucnnustenekiampsie. Nil, 8,5fach vergrößert. Mü. 1749. 

zum Absterben und veranlaßt 
die Glia zur Wucherung! So ist 
es meines Erachtens auch bei dem 
Gliastrauchwerk" im Kleinhirn 
und beim Nervenzellausfall im 
Ammonshornsektor,  der  nach 
Spiebneyer durch funktionelle 
Kreislaufstörungen während des  
epileptischen Anfalles hervorge-
rufen wird. Auch die mehr diffus 

a ausgebreiteten, den tieferen Hirn- • .., , 
stamm. bevorzugenden Verände-
rungen, die Büchner und Luft in 
der Unterdruckkammer experi-
mentell hervorgerufen haben,  , 
gehören hierher, soweit die Glia  Abb. 22b zeigt das ungleiche Verhalten der Ner-

ven- und Gliazellen bei der unvollständigen Ne-
überdauert.  Vasculär bedingte  krose im Ainmonshorn. Die Nervenzellen (6, c, 
'unvollständige Nekrosen linden  c) sind im Sinne der ischämischen Erkrankung 

regressiv verändert bei a zum Vergleich eine nor-
sich also au ßerordentlich verbreitet.  male Nervenzelle), die GlIazellen (d) sind pro-

gressiv verändert. Niffl-Färbung. 
Vieles spricht dafür, daß bei der  Immersionsvergrößerung. Mü. 1749. 

Epilepaie Gefäßspasmen eine Rolle 
Spielen, aber ohne daß Hypertonie vorliegt. Hier gibt es keine Massenblutungen 
und auch nicht die gewöhnlichen Erweichungen, sondern nur die genannten un-
vollständigen Nekrosen. Interessant ist es auch, daß die genuinen Epileptiker, die 
keinen Hochdruck haben, keine Disposition zur Arteriosklerose zeigen. 

C, 
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Mittelgroße Erweichungsherde kommen — mit oder ohne große Herde 
— in den verschiedensten Phasen oft gleichzeitig an sehr verschiedenen 
Stellen von Rinde, Mark und Stammganglien vor. Hervorzuheben sind 
die zahlreichen mittelgroßen und kleinen Herde, welche die Stammgan-
glien und darunter am häufigsten das Putamen des Streifenhügels [M. Ko-
dama (Abb. 23)] durchsetien, wobei im Endzustand das Putamen ein sieb-

lei  
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Abb. 23. Status desintegrationis der Stammganglien bei einem Fall von Pseudobuibär-
paralyse. Mü. 3077. 

artiges Aussehen erhält. Dieser état lacunaire von Pierre Marie oder Status 
desintegrationis von C. und O. Vogt liegt meines Erachtens dem klini-
schen Bild der Pseudobulbärparalyse und der arteriosklerotischen Muskel-
starre (nicht aber der Paralysis agitans) zugrunde. Die Verschiedenartig-
keit des klinischen Bildes wird durch die von Fall zu Fall wechselnde 
Verteilung der Herde hervorgerufen; durch mittelgroße Herde in der 
inneren Kapsel werden mehr oder weniger deutliche Pyramidenbahn-
symptome erklärt 1. Häufig finden sich gleichzeitig auch Herde im 
Brückenfuß, die man früher als eigentliches Substrat der Pseudobulbär-
paralyse angesehen hat. Vereinzelte kleine und mittelgroße Herde im 
Streifenhügel und im Brückenfuß sind übrigens ein außerordentlich ver-
breiteter Befund bei älteren Leuten. Die bilateralen mittelgroßen Er-

Näheres s. in meinem Beitrag „Physiologie und Pathologie der Stammgan-
glien" im Handbuch der Physiologie, Bd. 10 (1927). 
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weichungsherde im Putamen kommen öfters auch beim genuinen Hoch-
druck zur Beobachtung (Wirtz); man kann sie m. E. mit der gleichzeitig 
bestehenden Arteriosklerose in Zusammenhang bringen. Böhne, Hiller 
und Wirtz glauben, daß diese Herdchen bzw. ihre Vorstufen und die 
Erweiterung der perivasculären Räume den Boden für die in der gleichen 
Gegend häufig vorkommenden Massenblutungen bereiten sollen. Dieser 
Ansicht kann ich mich nicht anschließen. Man sieht solche Erweichungs-
herdchen dichtstehend in allen Stadien im Putamen und doch kann jeg-
liches Anzeichen einer Massenblutung fehlen, während gleichzeitig in 
der Rinde Kugelblutungen vorhanden sind, die wieder keinerlei Be-
ziehungen zu Erweichungsherden aufweisen. Ich glaube also, daß auch 
hier kein kausaler Zusammenhang zwischen Erweichung und Massen-
blutung angenommen werden muß. 

Besondere Verhältnisse finden sich bei den kleinen Erweichungsherden, 
die bei Erkrankung kleiner Äste oder auch größerer Zweige, besonders 
in der Rinde, ein charakteristisches Bild ergeben. Hier bestätigt sich die 
alte Erkenntnis meines Lehrers Nißl, daß kleine Gewebsverluste von 
der Glia völlig gedeckt werden können. Während die Phasen der Nekrose 
und der Resorption hier genau so ablaufen wie bei den großen und mittel-
großen Herden, ist das Bild der Reparation im Endstadium ein ganz 
anderes. Da finden wir nicht mehr das vorhin geschilderte liquorhaltige 
Maschenwerk, sondern eine gliöse Narbe, die den Gewebszusammenhang 
wiederherstellt. An der Oberfläche verursachen die kleinen gliösen Narben 
seichte Einziehungen, zwischen denen das erhalten gebliebene Gewebe 
höckerartig vorragt. Stehen Einziehungen und Höcker dicht beieinander, 
so entsteht das interessante, von meinem Mitarbeiter Pentschew näher be-
schriebene Bild der „ Granularatrophie der Oroßhirnrinde" (Abb. 24). 
Die kleinen, gliösen Narben haben noch eine interessante Besonderheit: man 

findet in ihnen Geflechte von regenerierten markhaltigen Nervenfasern, gewisser-
maßen zentrale Neurome, die von Cécile Vogt als „plaques fibromyéliniques" (Mark-
flecken) bezeichnet wurden'. Auch im Striatum werden diese Markflecken gefunden 
und zwar auf dem Boden von gliösen Narben, welche offenbar fast immer in früher 
Jugend durch Kreislaufstörung zustande kommen („Status marmoratus des Stria-
turn") °. 
Nicht eingehen kann ich auf die schwierige Frage der diffusen Atrophie, welche 

nach Hiller als Folge arteriosklerotischer Kreislaufstörungen entstehen soll. 

Es sei gleich etwas über die Ätiologie der multiplen kleinenErweichungs-
horde, welche zum Bilde der granulären Atrophie führen, gesagt. Die 
Granuläre Atrophie der Großhirnrinde findet sich bei verschiedenen cere-
bralen Kreislaufstörungen, so z. B. bei der Arteriosklerose am Rande der 
großen Erweichungsherde; A. Meyer sah sie bei einem Fall von Kohlen-
oxydgasvergiftung neben den bekannten größeren Herden im Globus 

" Näheres s. Spatz: Verh. Ges. dtsch. Nervenärzte 1930, 68ff. 
2 Näheres s. in der letzten Arbeit von W. Scholz, Wake u. Peters: Z. Neur. 163, 

193-232 (1938). 
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pallidus. Von besonderem Interesse ist aber das Vorkommen der granu-
lären Atrophie bei der S. 124 erwähnten Thromboendarterüße obliterans. 

Abb. 24.  Granuläre Atrophic der Großhirnrinde bei Kohlenoxydgasvergiftung. 
2.8fach vergrößert. Nach Pcntschew. Mü. 2361. 

gr. Atr. 

gr. Atr. 

Abb. 25.  Granuläre Atrophie im Grenzgebiet der Arteria cerebri media gegen anterior 
und posterior bei Thrombo-Endarteriitis obliterans. Die rechte Hemisphäre zeigt dieselbe 
Verteilung. Man vergleiche das Querschnittsbild auf Abb. 3b bel lila. No. B. 2/36. 
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Eine eigenartige Verteilung der kleinen Narben über ganz bestimmte 
Windungen (Abb. 25) läßt nach den Erfahrungen unseres Institutes 
immer an das Vorliegen der genannten Gefäßkrankheit denken. In 
unserer Abb. 25 sehen Sie vor Abzug der weichen Häute noch nichts 
von der darunter liegenden „granulären Atrophie", aber Sie sehen die 

Arterien  Vene 
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Abb. 26. Thrombo-Endarteriitis obliterans von Rindenitsten; Füllgewebe. Darunter Er-
weichungsherd im II. Stadium. Elastica-van Meson,. 90fache Vergrößerung. MC. 3997. 

erkrankten kleinen arteriellen Äste als dünne, blutleere, weißliche, wurm-
artige Stränge, während die Venen mächtig gestaut sind. Herr Linden-
berg wird über zwei Gruppen (zusammen 22 Fälle) der cerebralen Form 
der Thromboendarteriitis obliterans berichten.  Die Thromboend-
arteriitis obliterans, die wir von der Peripherie der Extremitäten her 
als v. Winiwarter-Bürgersche Krankheit kennen, kommt im Gehirn also 
gar nicht so selten vor (Marchesani und Stauder, Spatz, Stender u. a.). 
Wie bereits erwähnt, finden wir bei der zentralen Form eine ähnliche Be-
vorzugung der distalen Abschnitte der Äste eines 'Geld ßbaumes, wie sie 
von der peripheren Form her bekannt ist (Abb. 2b). Die Ätiologie und die 
Pathogenese dieser von der Gehirnpathologie bisher vernachlässigten 
Gefäßkrankheit ist noch weitgehend ungeldärt. Es scheinen toxische und 
infektiöse Schädlichkeiten sowie vielleicht eine allergische Reaktion infolge 
einer besonderen Anlage im Spiele zu sein. Ob es Beziehungen zur Peri-
arteriitis nodosa und zu den rheumatischen Gettißschäden gibt, muß offen-
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gelassen werden 1. — Auch hier ist meines Erachtens wieder eine funktio-
nelle Phase und eine organische Phase, d. i. eine Phase mit anatomisch 
nachweisbaren Gefäßveränderungen, unterscheidbar. Diese Aufeinander-
folge war besonders deutlich bei einem Fall Fritz Langes (1936), den ich 

Retinaarterien 

Art. 
eentr. 
retinae 

Abb. 27. Vom selben Fall wie Abb. 26. Arteria eentralis retinae mit randständigem Full-
gewebe (Endzustand randständiger Thromben). Retinagefäße zeigen Endarterlitis. Elastics-

van Gieson-Färbung. 70fache Vergrößerung. 3997. 

anatomisch untersuchen konnte. Nach längere Zeit bestehender Migräne 
kam es bei einem Mann von mittleren Jahren, dessen Bruder an derselben 
Krankheit leidet, zu anfallsweise auftretendem Verlust des Sehvermögens, 
währenddessen wiederholt Spasmen der Retinagefäße festgestellt wurden. 
Später traten dauernde Sehstörungen hinzu sowie cerebrale Lähmungs-
erscheinungen. Das Leiden führte nach einem wechselvollen schubweisen 

1 Anmerkung bei der Korrektur: Lindenberg u. Spatz: „Ober die cerebrale Form 
der v. Winiwarter-Buergersehen Krankheit." Dtsch. med. Wschr. im Erscheinen 
begriffen. 
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Verlauf zum Tode. Nachdem ein erster Untersucher nichts gefunden hatte 
und eine rein funktionelle Kreislaufstörung annahm, gelang es im Ge-
hirn auch hier wieder die Veränderungen der Thromboendarterütis ob-
literans mit dem charakteristischen lockeren Füllgewebe im Lumen nach-
zuweisen (Abb. 26). (Zu beachten ist ferner auf unserem Bilde die Intakt-
heft der Elastica und der Media.) Die nämlichen Veränderungen fanden 
sich an den Retinagefäßen (Abb. 27), die nach dem klinischen Verlauf 
zunächst lediglich Spasmen aufgewiesen hatten. Es ist zu bemerken, 
daß hier Spasmen nicht zur Medianekrose geführt haben, sondern daß 
hier eine Endothelwucherung ohne Blutung entstanden ist. Hier hatte 
auch kein Hochdruck bestanden. Der Fall ist deswegen wichtig, weil 
durch ihn der Nachweis erbracht wird, daß auf ursprünglich rein funk-
tionelle Störungen schwere organische Veränderungen folgen können. 

Wir kommen nun zur Verursachung der großen und mittelgroßen 
Erweichungsherde: Bei jüngeren Leuten ist die Embolie z. B. nach Endo-
karditis die häufigste Ursache. Im höheren Alter ist der geläufige Gefäß-
befund die Arteriosklerose der basalen Äste. Pathogenetisch liegen dann 
ähnliche Verhältnisse wie bei der Embolie (S. 149) vor, wenn an ent-
sprechender Stelle ein mechanischer Verschluß durch einen ortsständigen 
Thrombus, wie er ja bei schweren Graden der Atherosklerose oft vor-
kommt, nachweisbar ist. 
Es bleiben dann freilich bei der Arteriosklerose Fälle übrig — bei 

den großen Herden sind sie nicht häufig! — bei welchen keine Absperrung 
nachweisbar ist und wo die ausgebreitete Arteriosklerose den örtlichen 
Gewebsschaden nicht ohne weiteres verständlich macht. Zur Erklärung 
solcher Fälle möchte ich die Anschauungen Büchners über die „Coronar-
insuffizienz" zur Anwendung bringen: bei mäßiger Belastung und bei 
hochbleibendem Blutdruck vermögen die Gefäße trotz der Einengung 
durch die arteriosklerotischen Intimapolster das Sauerstoffbedürfnis des 
Gewebes noch zu befriedigen. Bei funktioneller Mehrbelastung aber, oder bei 
8inkendem Blutdruck (z. B. nachts) kann der Augenblick eintreten, wo 
in einem Bezirk, der vielleicht nur unmerklich schlechter gestellt ist, 
die Durchströmung mit dem Blutbedarf nicht mehr Schritt zu halten 
vermag und wo ein Mißverhältnis zwischen Blutbedarf und Blutangebot 
eintritt.. Dieses Mißverhältnis führt zur Hypoxiimie im Sinne Biichnersl. 
Der Ausgleich der örtlichen Hypoxämie wird meines Erachtens noch durch 
die beim Arteriosklerotiker nachgewiesene Verschlechterung der Hirndurch-
blutung erschwert. Es ist klar, daß auf diesem Wege nicht nur die ge-
wöhnlichen Erweichungen, sondern auch die genannten unvollständigen 
Nekrosen zustande kommen können, die sich auch tatsächlich beim 
Arteriosklerotiker recht häufig nachweisen lassen. Auch Pentschew und 

Ähnliche Gedankengänge bezüglich der Hypoxämie hat Volhard schon 1931 
entwickelt. 
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E. Brack haben an das Versagen des Herzens bei der Entstehung der 
Encephalomalacien gedacht. Daß Sauerstoffmangel unter Umständen 
erst bei erhöhtem Bedarf infolge Funktionssteigerung zu nicht mehr 
reversiblen Störungen führen kann, lehrt offenbar der interessante Fall 
einer Strangulation, der von Gamper und Stieger beobachtet worden ist. 

Nach Weatphal sollen SPasmen arteriosklerotisch veränderter Arterien wegen 
der durch die Intimapolster bewirkten Einengung des Lumen besonders leicht zum 
völligen Verschluß führen; der Kontraktion soll dann eine Verlangsamung des Blut-
stromes in den erweiterten terminalen Capillaren und Venen folgen, die zur Stase 
und damit zur Erweichung führt. Gegen diesen Gedankengang kann man aber 
einwenden, daß nach den Untersuchungen von Fritz Lange die arteriosklerotischen 
Gefäße nicht mehr so zur Kontraktion neigen. Die Annahme wird noch schwieriger, 
wenn es sich um größere Äste handelt, denn daß solche starren Rohre durch Kon-
traktion sich völlig verschließen sollen, erscheint schwer vorstellbar. 

Können arteriosklerotisch erkrankte Gefäße auch Veranlassung zur 
Massenblutung geben ? Früher hat man das wohl ganz allgemein ange-
nommen. Wir glauben heute aber, daß dies keine Rolle spielt, da mal 
sonst häufiger subarachnoideale Blutungen aus den von der Arterio-
sklerose besonders stark befallenen basalen Ästen in die Zisternen hinein 
beobachten müßte, was aber nicht der Fäll ist. Auch kommt die Hyalinose 
an den gröberen Ästen nicht vor. 

Blutungen aus elen Ästen führen ja notwendigerweise zu einer ganz anderen 
Ausbreitung als Blutungen aus den Zweigen. In dem einen Fall erfolgt die Aus-
breitung mit dem Liquor, in dem anderen Fall entsteht dio Massenblutung in der 
Hirnsubstanz. Bei der Blutung in den Liquor ist wieder zwischen Konvexität und 
Basis zu unterscheiden; im letzteren Fall entsteht das charakteristische Bild der 
Zisternenblutung, die sich meist bis in die subarachnoidealen Räume des Rücken-
markes fortsetzt. 

V. Hypertonie, Arteriosklerose und Senium. 

Wie die pathogenetische Deutung im einzelnen Fall auch sein mag, 
lest steht, daß bei der Verursachung der großen und mittelgroßen Erweichungs-
herde neben der Embolie der Arteriosklerose eine ganz überragende Rolle 
zukommt. Die Bedeutung der Arteriosklerose, welche die gröberen Zu-
leitungsrohre bevorzugt (S. 120), mag früher wohl überschätzt worden 
sein. Heute neigt man, wie ich meine, zu sehr dazu, die Veränderungen 
an den Ästen als fast bedeutungslos hinzustellen und rein funktionelle 
Störungen oder auch die von uns keineswegs gering geachteten nicht-
arteriosklerotischen Veränderungen an den Zweigen in den Vordergrund 
zu rücken. Ich kann mich nicht zur Ansicht bekennen, daß die Arterio-
sklerose für die Lehre der Verursachung der Kreislaufschäden im Gehirn 
an Wichtigkeit eingebüßt hat — insbesondere wenn man die Ausbreitung 
dieser Gefäßkrankheit über große Teile der Äste und die durch die Arterio-
graphie nachgewiesene Verschlechterung der allgemeinen Hirndurch-
blutung beim Arteriosklerotiker bedenkt. 
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Ich bevorzuge eine engere Fassung der Arteriosklerose und trenne, wie aus dem 
Vorstehenden ersichtlich ist, einige Erkrankungen scharf ab, die von anderen zur 
Arteriosklerose (im weiteren Sinne) gerechnet werden (Bühl, Hueck). Für Hueck 
(1938) ist die Arteriosklerose lediglich ein „Sammelname", dem er sogar die v.Wini-
warter-Bürgersehe Krankheit unterordnet. — Bei den Hirnarterien beschränkt 
sich die charakteristische Lipoidablagerung auf die Intima bzw. auf die herdförmige 
Neubildung derselben. Eine wahre Verkalkung haben wir an den arteriosklerotischen 
Hirngefäßen (arteriellen Ästen) im Widerspruch zu einer geläufigen Vorstellung, 
aber in Übereinstimmung mit Bühl, der auch mit Röntgenstrahlen untersucht hat, 
fast nie gefunden. Wenn Verkalkung an Hirngefäßen vcrliegt, so hat sie nichts 
mit Artericsklerose zu tun (S. 123). 

Es soll noch etwas über die mutmaßlichen Ursachen der Arterio-
sklerose der Hirngefäße gesagt werden. Wir bekannten uns oben (S. 122) 
zu der Auffassung, daß Abnutzung und mechanische Faktoren bei der 
Entstehung dieses Leidens im Vordergrund stehen. Damit ist eigentlich 
schon gesagt, daß eine langandauerncle Steigerung des Innendruckes und 
die dadurch bewirkte Dauerbelastung der Gefäße für die Ausbildung der 
Arteriosklerose — anfänglich besonders an den am meisten vom Druck be-
lasteten Stellen — nicht gleichgültig sein kann. Es ist dies, meine ich, 
eine logische Folgerung, wenn man die Wirksamkeit mechanischer Fak-
toren bei der Entstehung der Arteriosklerose anerkennt! 
Auf Grund meiner eigenen Erfahrungen bin ich zur der Überzeugung 

gelangt, daß die Blutdrucksteigerung zwar keineswegs die einzige, aberdie wich-
tigste Ursache der Arteriosklerose der Hirngefeiße ist. Ich bin mir bewußt, 
daß dies der augenblicklich herrschenden Meinung über das so viel er-
örterte Verhältnis von Hypertonie und Arteriosklerose nicht entspricht. 
Früher nahm man wohl allgemein einen engen ursächlichen Zusammen-
hang an, aber man hat sich das Verhältnis gerade umgekehrt gedacht; 
man glaubte, daß die Arteriosklerose die Ursache und der Hochdruck 
die Folge sei. Diese Möglichkeit wird zwar soeben von Weder und Boeger 
auf Grund physikalischer Erwägungen für eine besondere Form des Hoch-
druckes wieder in Betracht gezogen, von klinischer und anatomischer 
Seite aber ist sie mit guten Gründen wohl allgemein abgelehnt worden 
(flarch,and, Hueck, Fischer-Wasels, Jores u. a.). Das Durchschnitts-
alter. der Hypertoniker, die an Massenblutung sterben, liegt auch um etwa 
10 Jahre früher als das Durchschnittsalter derjenigen Menschen, die 
an Erweichung zugrunde gehen. Die Statistiken von Hiller, Fahr und 
Nordmann stimmen hierin überein. Auch die allgemeine klinische Er-
fahrung lehrt wohl, daß Hypertonie der Entwicklung von ausgesprochenen 
Erscheinungen schwerer Arteriosklerose voranzugehen pflegt; bei 
sinkender Herzkraft wird der Blutdruck später dann wieder niedriger. 
Ich betone also die Bedeutung des Hochdruckes als Ursache, nicht als 
Folge der Arteriosklerose der Hirngefäße. Damit soll aber nicht geleugnet 
werden, daß organische Gefäßveränderungen ihrerseits wieder — circulus" 
vitiosus — verschlimmernd auf eine bereits bestehende Hypertonie ein-
wirken können, vielleicht im Sinne der Fixierung. 
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Es besteht zur Zeit sowohl bei Klinikern als auch bei Pathologen 
eine gewisse Neigung, die Beziehungen zwischen Hypertonie und Arterio-
sklerose überhaupt als belanglos hinzustellen. Manche gehen sogar so weit, 
daß sie jeglichen Zusammenhang leugnen. Dabei wird immer wieder auf 
einige Fälle aus dem Schrifttum hingewiesen, bei welchen trotz nachweis-
lich langer Dauer eines erheblichen Hochdrucks bei der Sektion keine 
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Abb. 28. Schema der beiden Verlaufsformen des- genuinen Hochdrucks. 

Arteriosklerose gefunden wurde. Was die Hirngefäße anbelangt — alle 
meine Feststellungen beschränken sich notgedrungen auf die Hirngefäße — 
so hatte ich ein einziges Mal Gelegenheit, eineii Fall zu sezieren, der zu-
nächst zu diesen negativen Fällen zu gehören schien. Trotz jahrelang 
bestehender Hypertonie (die übrigens durch ihre starken Schwankungen 
auffiel und von Zuständen ausgesprochener Psychose begleitet war) 
fehlte die von mir erwartete Arteriosklerose der basalen Hirnarterien. 
Als dann aber der Siphon der Carotis interna, die Stelle der stärksten 
Druckbelastung, herauspräpariert wurde — leider wird dies oft unter-
lassen — fanden sich hier ganz besonders schwere Veränderungen. Sind 
die viel zitierten negativen Fälle wirklich in jeglicher Richtung genau 
anatomisch durchuntersucht ? 
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Wir waren oben zu dem Schluß gelangt, daß der Hochdruck jene 
nichtarteriosklerotischen Wandschädigungen (Hyalinose) hervorruft, die 
dann den Boden für die Massenblutung bereiten. Wie soll nun derselbe 
Faktor auch die Ursache der Arteriosklerose sein ? Das Schema auf Ab-
bildung 28 möge versinnbildlichen, wie man sich das vorstellen kann. 
Wir wollen danach --- schematisch -- zwei verschiedene Verlaufsformen 
des Hochdruckes unterscheiden, die zum Teil vielleicht auch verschie-
denen Konstitutionstypen entsprechen. 
Bei der ersten Form (schwarzer Kreis der Abb. 28) führt in durch-

schnittlich jüngeren Jahren ein erheblicher Hochdruck über den Weg von 
sieh oft wiederholenden Spasmen, wie wir hypothetisch angenommen 
haben, zur örtlichen Hyalinose bzw. Medianelu-ose vorwiegend an arteriellen 
Zweigen. Diese Wandschädigung ist die Voraussetzung zur Massenblutung. 
Von anderen Veränderungen an den Gefäßen bei dieser ersten Verlaufs-
form des Hochdruckes sei die Hypertrophie der Media größerer Äste er-
wähnt, die wahrscheinlich der Hypertrophie der Herzmuskulatur analog 
zu setzen ist. 
Wenn bei einer bestimmten Form des Hochdruckes durch eine nervös bedingte 

Engerstellung peripherer Arterien der Blutdruck in die Höhe getrieben wird („Wider-
standshochdruck"), so liegt es nahe, nach primären Veränderungen in den blut-
druckregulierenden Zentren des Gehirnes zu suchen (Bordley und Baker, Tuthill, 
Nordmann und Müller, Raab u. a.). Auch nach Gefäßveränderungen an der Carotis-
gabel hat man gefahndet. Durch Befunde an den genannten Stellen kann aber 
höchstens eine kleine Minderzahl von Fällen erklärt werden. — Auf die Beziehungen 
des genuinen Hochdrucks zur Hypophyse und zur Nebenniere kann hier nicht ein-
gegangen werden (s. auch S. 134). 
Es wäre sehr wichtig, über das Verhalten der Hirngefäße bei der konstitutionellen 

Rypotonie näheres zu kennen, doch sind mir darüber Untersuchungen nicht bekannt. 
Bei der zweiten Verlaufsform ruft nach unserer Vorstellung eine durch-

schnittlich weniger hochgradige, dafür aber manchmal jahrzehntelang 
anhaltende Blutdruckerhöhung allmählich eine schwere Arteriosklerose 
hervor, also eine Erkrankung vorwiegend der arteriellen Äste, welche 
dann in durchschnittlich erheblich höherem Alter durch die Erweichung 
zum. Tode führen kann. Absichtlich ist in unserem Schema der ent-
sprechende weiße Kreis größpr gezeichnet worden als der schwarze, denn 
die zweite Verlaufsform ist die häufigere. 
Da die Ursache die nämliche ist, wird man zwischen beiden Verlaufs-

formen ein breites übergangsgebiet erwarten, was im Schema durch die 
nherschneidung der beiden Kreise angedeutet werden soll. Tatsächlich 
kommen Massenblutung und Erweichung ebenso wie die beiden ihnen 
zugeordneten Gefäßveränderungen recht häufig gleichzeitig neben-
einander vor. Es ist eben so, daß man bei den Fällen des ersten 
Kreises, wenn der Hochdruck nicht in sehr kurzer Zeit zum Tode geführt 
hat, neben der Hyalinose (an den Zweigen) auch immer ,schon eine deut-
liche Arteriosklerose (an den basalen Ästen) findet, d. i. eine Arteriosklerose, 
the keineswegs etwa dem Alter der Kranken entspricht (s. auch S. 162). 

Kongreß f. innere Medizin LI.  11 
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Die Arteriosklerose, die sich bei schwerem Hochdruck in jüngeren Jahren manch-
mal anscheinend ziemlich rasch entwickeln kann, zeigt zweifellos gewisse Unter-
schiede gegenüber der mehr langsam entstehenden Arteriosklerose im höheren Alter, 
zu welcher die senilen Veränderungen hinzutreten. Ein solcher Unterschied betrifft 
die Schlängelung und die Ektasie der Rohre, die ich auch nur bei der Arteriosklerose 
im Alter gesehen habe. Doch dieser und andere Unterschiede rechtfertigen meines 
Erachtens nicht eine grundsätzliche Scheidung. Es sei besonders darauf hingewiesen, 
daß die Arteriosklerose der jugendlichen Hypertoniker die nämliche prädilektive Ver-
teilung aufweist, wie sie für die Arteriosklerose im Alter charakteristisch ist (s. Abb. 1). 
Es sei nochmals gesagt, daß ich nicht leugne, daß es neben dem Hochdruck 

noch andere Ursachen der Arteriosklerose geben muß, denn man findet Arterio-
sklerose auch ohne Hochdruck. Bezüglich der Hirngefäße liegt meines Erachtens 
aber keine Veranlassung vor, den Infektionen für die Entstehung der Arteriosklerose 
eine so große Bedeutung beizumessen, wie dies Klinge und Hueck (1938) tun. Manch-
mal mag die Erkrankung durch das Zusammentreffen mehrerer Schädlichkeiten 
hervorgerufen werden, etwa so wie bei jenen Experimenten, bei welchen gleichzeitig 
durch chronische Adrenalingaben ein Hochdruck hervorgerufen wurde und außer-
dem Cholesterin verfüttert wurde.  Den wichtigsten Faktor aber sehe ich 
in der Hypertonie. — Es ist nur eine Regel und keinesfalls ein Gesetz, daß 
die zur Massenblutung führende Hypertonie im mittleren Lebensalter auf tat. 
Auch ich habe beobachtet, daß sich bei alten Arteriosklerotikern, deren Leiden 
mit einer mäßigen chronischen Hypertonie einherging, noch im achten Jahrzehnt 
ein schwerer (nicht nephrogener) Hochdruck .eingestellt hat, der dann schließlich 
auch zur tödlichen Apoplexie Veranlassung gab. 

Noch ein Wort über die Beziehungen der Arteriosklerose zu den Alters-
veränderungen. Es wurde schon gesagt, daß die senilen Veränderungen 
der Hirngefäße von den arteriosklerotischen abzutrennen sind. Ich bin 
also nicht der sehr verbreiteten pessimistischen Ansicht, daß die Arterio-
sklerose einfach eine senile Erscheinung seil. Ich glaube, daß dies ebenso-
wenig zutrifft, als wenn man den genuinen Hochdruck schlechthin als 
Alterserscheinung auffaßt — obwohl die Statistik lehrt, daß der Blut-
druck im allgemeinen mit dem Alter ansteigt und daß die Arteriosklerose 
mit dem Alter häufiger wird. Ich habe es absichtlich vermieden, bei 
unserem zweiten Kreis von einem „senilen Typus" zu sprechen, wie das 
z. B. Neubürger tut, denn ich glaube, daß die Arteriosklerose wuch im 
hohen Alter keineswegs gewissermaßen ein nötwendiges übel ist, wenn 
auch die Aussichten, eine Arteriosklerose zu bekommen, mit dem Alter 
ständig zunehmen. Daß es im Alter häufig Kombinationen von echten 
senilen Gefäßveränderungen mit Arteriosklerose gibt, ist selbstverständ-
lich. Grundsätzlich aber sind beide zu trennen, denn auf der einen Seite sehen 
wir bei jugendlichen Hypertonikern im dritten und vierten Jahrzehnt ohne 
jede Spur von allgemeinen Alterserscheinungen ganz schwere ausgebreitete 
Arteriosklerose der Hirngefäße, auf der anderen Seite sezieren wir nicht 
selten alte Leute aus dem siebten und achten Jahrzehnt mit allen Zeichen 
der allgemeinen Altersrückbildung, aber ohne Hochdruck, bei welchen die 

1 Herrn Kollegen Dobberstein verdanke ich den Hinweis, daß bei den Haus-
tieren auch im Alter Arteriosklerose sehr selten ist. Ebenso gehören Massenblutungen 
im Gehirn zu den Seltenheiten. 
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Hirngefäße so gut wie frei von allen Anzeichen der Arteriosklerose sind; 
dabei kann das Gehirn selber gleichzeitig aufs schwerste senil verändert sein! 
Diese Tatsache sei nachdrücklich festgestellt. 
In unserem Institut fiel ferner auf, daß bei den gewöhnlich als „Heredo-

degenerationen" bezeichneten „Systematischen Atrophien" die Gefäße auch im 
Alter oft besonders zart sind. Von diesen Systematischen Atrophien glaube ich, 
daß sie Beziehungen zur diffusen Atrophie bei der Altersrückbildung haben. 

Schluß: Sie sehen, daß ich die Bedeutung des genuinen Hochdruckes — 
als Symptom, nicht als Krankheit gedacht — für die Entstehung von 
Massenblutung und Erweichung im Gehirn als sehr groß ansehe. Andere 
mögen darüber anders denken. Das Eine aber steht fest, daß die Kreis-
laufstörungen überhaupt und vom Hochdruck mindestens bestimmte 
Formen stark erblich bedingt sind (womit übrigens keineswegs gesagt 
ist, daß die Behandlung aussichtslos wird). Die tägliche Erfahrung lehrt 
die familiäre Häufung der Kreislaufstörungen, aber exakte Unter-
suchungen, wie jene von Weitz und B. Schulz, sind heute noch spärlich 1. 
Es scheint, daß sich das Grundleiden vererbt und der Ort der Manifestation 
vielfach Schwankungen unterworfen ist. Aber wir sind am Anfang unserer 
Erkenntnis. Hier ist ein Gebiet, auf dem Kliniker, Erbforscher und Ana-
tomen zusammenarbeiten sollten. Man muß danach streben, nach genauer 
klinischer und genealogischer Erforschung belasteter Familien alle zum 
Tode kommenden Angehörigen derselben zu sezieren und die Gefäße aller 
Organe einschließlich derer des Augenhintergrundes, anatomisch zu 
untersuchen, zu sammeln und miteinander zu vergleichen. Solche patho-
logisch-anatomischen Familienuntersuchungen sind eine Forderung, die das 
Vermögen einer einzelnen Forschergeneration übersteigt. Dazu sind 
Ketten von Forschergenerationen nötig. Das mag zunächst utopisch 
erscheinen, aber unsere Zeit verlangt, daß wir über unsere Generation 
hinaus vorsorgen und planen, wenn es um eine Sache der Gesamtheit geht. 
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Aussprache. 

Anders (Berlin-Buch): Nachdem Herr Spatz in seinem gestrigen Referat über 
die Pathologische Anatomie der Kreislaufstörungen des Gehirnes bereits kurz 
auf die histologischen Untersuchungsergebnisse hingewiesen hat, die im K. W.-
Institut Berlin-Buch gemeinsam von mir und Herrn Dr. Eicke an den arteriellen 
Gehirngefäßen von Hypertonikern an Hand eines sehr systematisch untersuchten 
Materials von 34 Fällen gewonnen worden sind, möchte ich ergänzend hier einige 
Bemerkungen hinzufügen. Ausgehend von der Frage der Histogenese jener bekann-
ten miliaren Kugelblutungen in der Rinde des Hypertonikergehirns, glauben wir 
im Rahmen unserer Untersuchungen die Existenz eines pathologischen Prozesses 
der Gehirnarterien und Gehirnarteriolen nachgewiesen zu haben, den wir in bezug 
auf das Gehirn als organspezifisch bei dem Hypertoniker ansehen. Einzelphasen 
dieses Prozesses sind, was betont werden soll, bereits von anderen Untersuchern 

Staemmler, Scholz u. a.) festgestellt und beschrieben worden. Durch unsere 
Untersuchungen glauben wir, die verschiedenen Entwicklungsstadien des patho-
logischen Gefäßwandprozesses in ihrer Gesamtheit erfaßt zu haben, der im übrigen 
mit einer Arteriosklerose im Sinne der gestern von Herrn Geh.-Rat Aschof f gegebenen 
Definition kombiniert sein kann, aber nicht muß. 
Zusammenfassend haben unsere Untersuchungen zu folgenden Feststellungen 

geführt: 
1. Die bisherige Auffassung, daß sich bei der essentiellen Hypertonie eine 

Arterio-, bzw. eine Arteriolosklerose als die, bzw. als die alleinige Folgekrankheit an 
den Gehirngefäßen entwickelt, dürfte nicht mehr zu Recht bestehen. 
2. Es entwickelt sich vielmehr bei dem Hypertoniker in der cerebral-arteriellen 

Gefäßprovinz — vielleicht als Antwort auf lokale Gefäßspasmen — eine örtlich 
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begrenzte Ernährungsstörung im Sinne von Quellungs- und Fällungsphänomenen, 
die nach Entstehung und Verlauf von der Arteriosklerose, ,bzw. der Arteriolo-
sklerose morphologisch abgegrenzt werden kann. Für das Zustandekommen dieses 
im Laufe einer Hypertonie Bich einstellenden pathologischen Gefäßwandprozesses 
an den Gehirnarterien spielt nach unseren Befunden anscheinend mehr die Höhe 
des fixierten Blutdruckes, als dessen zeitliche Dauer eine ursächliche Rolle. 
Die in zahlreichen Serienuntersuchungen gewonnenen histologischen Bilder 

machen es wahrscheinlich, daß an eng umschriebenen Stellen die physiologische, 
im Endothel gegebene Schranke zwischen dem strömenden Blut und den benach-
barten Geweben der Gefäßwand im Sinne einer Dysorie nach Schürmann ihre 
Dichtigkeit verliert, d. h. daß sich die Permeabilitätsverhältnisse für die Eiweiß-
körper des Blutplasmas verändern. So kommt es zunächst subendothelial, und 
zwar bei histologisch meist intaktem Endothel, zu einer Imbibition von Eiweiß-
körpern im Sinne der „Hyalinose" von Scholz und zu Verquellungen der mesen-
chymalen Wandschichten, einschließlich der glatten Muskulatur. Dieser patho-
logische Prozeß ergreift in zentrifugaler Richtung so alle Gefäßwandschichten 
gleichmäßig, und es erscheint berechtigt, in ihm irreversible, dyskolloidale Zustands-
änderungen der die Gefäßwand aufbauenden mesenchymalen Elemente, einschließ-
lich der Grundsubstanz, zu erblicken. 

•Der von uns nachgewiesene Gefäßwandprozeß an den Gehirnarterien, bzw. 
Gehirnarteriolen bedingt an ihnen auf dem Umwege einer eigenartigen Histolyse 
und  anschließenden  celluliren Verdauungs-  bzw. Resorptionserscheinungen 
schwerwiegende Folgeerscheinungen. "Ober die ' Einzelheiten wird morgen Herr 
Dr. Eiche in der Sitzung für Neurologen und Psychiater (siehe Verhandlungs-
bericht der Dtsch. Ges. Neur. u. Psychiatr. der diesjährigen Tagung) ausführlich 
berichten. 

3. Für den Kliniker bedeutungsvoll erscheint die Feststellung, daß der geschil-
derte Gefäßwandprozeß an den cerebralen Gefäßen nicht nur die basalen Ganglien 
ergreift, er ist vielmehr stets, und zwar in wechselnder Menge, oft in überraschendem 
Ausmaße auch in den verschiedenen Rindengebieten nachzuweisen. Die erhobenen 
Befunde machen es sehr wahrscheinlich, daß der pathologische Gefäßwandprozeß 
in zahlreichen Schüben verläuft. Diese Tatsache läßt sich bei der Untersuchung 
der Rindenbezirke immer wieder feststellen, und es erscheint der Rückschluß 
berechtigt, daß die durch ihn bedingten kleinen corticalen Ausfallsherde zum Teil 
das anatomische Substrat jener klinisch-neurologischen Phänomene in Gestalt 
flüchtiger Paresen, Sprach- und Sehstörungen usw., darstellen, die, bei dem Hyper-
toniker auftretend, bisher als funktionelle Störungen angesehen worden sind: 
Sie stellen die Vorboten der dann schließlich eintretenden, das Leben des Hyper-
tonikers bedrohenden Massenblutung dar. 
4. Die im Verlauf eines Hypertonus auftretende Massenblutung des Gehirns 

stellt sich somit nicht, wie bisher angenommen worden ist, als die Folge einer 
Arteriosklerose, bzw. einer Arteriolosklerose der Gehirngefäße dar, sie wird viel-
mehr ursächlich bedingt durch einen völlig anders gearteten, und für den Hyper-
tonus charakteristischen, pathologischen Gefäßwandprozeß, der von den genannten 
Gefäßerkrankungen abzugrenzen ist und den man der besseren Verständigung 
halber als Arteriopathia, bzw. als Arteriolopathia hypertonica bezeichnen könnte. 
M. D. u. H. Ich weiß sehr wohl, daß wir uns mit den hier mitgeteilten Auf-

fassungen über das Kreislaufgeschehen an den Gehirngefäßen bei der Hypertonie 
in einen Gegensatz zu altüberkommenen und fest eingewurzelten Auffassungen 
setzen, wir glauben aber, das neugewonnene Wissen an dieser Stelle dem 
Kliniker zur Kenntnis und Kritik vorlegen zu müssen, in der Hoffnung, damit 
den zweifellos vorhandenen Bedürfnissen der Klinik entsprechend einen Beitrag 
zur klinischen Pathologie der Kreislaufstörungen des Zentralorgans beim Hyper-
tonus zu liefern. 
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A. Dietrich (Tübingen): Zu den Ausführungen des Herrn Spatz möchte ich in 
Kürze eine etwas abweichende Stellung darlegen. Bezüglich der Ausbreitung der 
Atherosklerose in den Hauptstämmen und großen Ästen der Hirnbasis sowie in den 
langen basalen Zweigen, der bei essentieller Hypertonie die Beteiligung der 
kleinen arteriellen Zweige gegenübersteht, herrscht wohl Einigkeit. Es ist auch 
darin Herrn Spatz durchaus zuzustimmen, daß die Gefäßveränderungen bei Hyper-
tonie, vor allem die Hyalinose, nicht zu dem Bilde der Atherosklerose gerechnet 
werden sollten. Sie stellen vielmehr sekundäre Ernährungsstörungen der Gefäß-
abschnitte dar, die spastisch kontrahierten kleineren Arterien nachgeschaltet sind. 
Aber diese scharfe Trennung wird aufgehoben, wenn Herr Spatz die Atherosklerose 
letzten Endes doch nur als eine zweite (senile) Verlaufsform des Hochdruckes 
anspricht. Daß Drucksteigerung bei der Atherosklerose, besonders für die Lokalisa-
tion in druckbeanspruchten Gebieten, eine Rolle spielt, ist zweifellos, doch ist diese 
nur ein Faktor oder eine Kombination, auch gibt es verschiedene Formen der Druck-
steigerung nach ihrem Wesen und ihrer Ursache. Die in Frage kommende essentielle 
Hypertonie zeichnet sich in erster Linie durch das Hervortreten der vasoneuro-
tischen Einflüsse an den kleinen Arterien aus, an denen sich das Bild der typischen 
Atherosklerose nicht einstellt. Es besteht ferner ein Widerspruch in der Auffassung 
des Herrn Spatz von der Wesensgleichheit der hypertonischen und atherosklerotischen 
Gefäßerkrankung und der scharfen Unterscheidung der beiden Folgezustände, 
der Massenblutung und der Erweichung. Das „breite übergangsfeld", wie es in dem 
Schema dargestellt wird, muß hierüber zu denken geben. Gerade die Schwierigkeit 
der Abgrenzung der Folgezustände, das vielfach zeitliche Aufeinanderfolgen oder das 
Nebeneinanderbestehen haben ja die jahrzehntelangen Erörterungen und die damit 
zusammenhängenden Widersprüche der klinischen Diagnosenstellung hervorgerufen. 
Sie sind weder mit der schematischen Trennung der Folgeerscheinungen, noch unter 
dem gemeinsamen Nenner Hypertonie einer Klärung zuzuführen. Das Verständnis 
Wird aber durch die stärkere Beachtung der verschiedenen vasoneurotischen und 
mechanischen Verhältnisse bei essentieller Hypertonie und bei Atherosklerose der 
eirngefäße ermöglibht. Zunächst lassen sich gemeinsam bei der hypertonischen wie 
bei der atherosIderotisch bedingten Kreislaufstörung sowohl klinische Prodromal-
erscheinungen ( Westphal) wie pathologisch-anatomische Veränderungen nachweisen, 
die auf leichteren Kreislaufstörungen beruhen und als kleine, anämische oder hämor-
rhagische Erweichungen auftreten. Sie finden sich auch nebeneinander im gleichen 
Gehirn. Wesentlich sind hierbei vasoneurotische Störungen, die erst die Grundlage 
zil den gröberen Folgeerscheinungen schaffen. Bei essentieller Hypertonie be-
herrschen sie den Gesamtvorgang, bei Atherosklerose sind sie mit mechanischen 
Störungen durch die Wanderkrankung verbunden. 
Erweichung und Massenblutung sind im ausgesprochenen Erscheinungsbild 

Wohl scharf zu unterscheiden, doch gibt es Zwischenformen, bei denen die Ent-
scheidung schwer ist. Auch sind die kleinen Blutungen und hämorrhagischen 
Erweichungen in den Randbezirken nicht nur untergeordnete Erscheinungen, 
sondern gehören zu dem Gesamtbild. Die Frage, ob Diapedese oder Rhexis zur 
Blutung führt, ist nicht untergeordnet, wie Herr Spatz meint. Vielmehr kommt 
man zu einem Verständnis der Hirnblutungen gerade dadurch, daß man von den 
kleinen Diapedeseblutungen über die hä,morrhagische Erweichung zu den um-
schriebenen Massenblutungen eine zusammenhängende Reihe bildet, wie es Nord-
mann in seinem Breslauer Referat ausgeführt hat. Die Massenblutung beginnt dort, 
Wo eine vorbereitende Wandschädigung den Widerstand gegen eine erneute vaso-
neurotische Störung im zuführenden Gefäßgebiet aufgehoben hat, so daß aus 
einem oder zahlreichen Zweigen sich das Blut in die Gewebe ergießen kann. So 
kommt es, daß anämische und hämorrhagische Erweichungen mit teilweisen Massen-
blutungen ineinander übergehen oder nebeneinander in verschiedenen Gefäß-
gebieten aus gleicher Ursache vorkommen. Die miliaren Aneurysmen sind hierbei 
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nur der Ausdruck der vorangegangenen Schädigung und Angriffspunkt der erneuten 
Kreislaufstörung. Auch in anderen atheroslderotischen Gefäßbezirken sind vaso-
neurotische Störungen neben unmittelbaren Wandveränderungen Wichtig, z. B. 
bei Coronarsklerose, natürlich nicht in den starren Röhrenteilen, aber in den nach-
geschalteten terrninalen Zweigen; diese geben den Ausschlag für die anschließende 
Gewebsschädigung, z. B. beim Coronarinfarkt. 
In den Kreislaufstörungen .cles terminalen Stromgebietes liegt also meines Er-

achtens die Ursache des breiten übergangsfeldes von hypertonischen und athero-
slderotischen Folgeerscheinungen. Die rein hypertonischen Kreislaufstörungen sind 
dadurch ausgezeichnet, daß die vasoneurotischen Störungen vorherrschen, die vor-
geschalteten Gefäßstrecken aber kein mechanisches Hindernis bilden. Daher über-
wiegt nach oft schubweise vorausgehender Schädigung der terminalen Gefäß-
abschnitte die Massenblutung, jedoch können spastisch bedingte Erweichungs-
herde mit oder ohne Diapedeseblutungen vorkommen. Bei Atherosklerose dagegen 
steht die Wandveränderung der mittleren Gefäße mit mechanischer Behinderung 
im Vordergrund. Daher überwiegt auch bei hinzutretender vasoneurotischer Störung 
die anämische Erweichung mit geringer Beteiligung prästatischer Blutungen (hämor-
rhagische Zonen), aber nach anfänglicher spastischer Schädigung der terminalen 
Gefäße kann eine folgende Drucksteigerung ebenfalls Massenblutung herbeiführen. 
Den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der essentiell-hypertonischen und 
atherosklerotischen Gehirnerkrankungen wird diese Auffassung wohl mehr gerecht 
als die von Herrn Spatz vorgetragene. Übrigens ist es gleichgültig, ob experimentell 
eine Reaktion der Gefäße ohne Strombahnnerveii möglich ist oder nicht; tatsächlich 
stehen im Körper die Gefäße unter dem Einfluß der Gefäßnerven, die für ihr patho-
logisches Verhalten nicht auszuschalten sind. 
Es sei noch ein Wort hinzugefügt zu der Einteilung der Massenblutungen und 

Erweichungen in Stadien. Die von Herrn Spatz angeführten zweiten und dritten 
Stadien gehören ihrem Wesen nach nicht mehr zur Blutung oder Erweichung, 
sondern zu den Ausgängen oder Rückbildungserscheinungen. Die Bezeichnung 
Stadium erscheint mir daher nicht sinnentsprechend und leicht mißverständlich. 
Wenn eine Einteilung nötig erscheint, könnte man bei der Massenblutung nur ein 
erstes oder Prodromalstadium, das zur terminalen Gefäßschädigung mit oder ohne 
kleine Erweichungsherde und miliare Aneurysmen führt, und ein Stadium der 
Hauptblutung aufstellen. Ebenso lassen sich bei den Erweichungen die vorbereitenden 
kleinen Herde und das ausgebildete Endstadium vielfach abtrennen. 

Schlußwort. 

H. Spatz (Berlin-Buch): Herr Dietrich hat in sehr klarer Weise den dem 
meinigen entgegengesetzten Standpunkt dargelegt. Ich kann es nur begrüßen, 
daß so auch die andere Seite zu Wort kommt und jene Ansichten von berufener 
Seite vertreten werden, welchen heute wohl noch die Mehrzahl der Pathologen 
und Kliniker zustimmt. Die Gegensätze sind tatsächlich außerordentlich groß 
und es liegt mir daran, daß sie klar und deutlich hervortreten. -- Die funktionellen 
.Vorgänge an der Strombahn, die vasoneurotischen Störungen, mußte ich aus 
Zeitmangel in meinem Bericht kurz behandeln, ich schätze aber ihre Bedeutung 
an und für sich keineswegs gering ein. Der Kernpunkt der Differenz — auf weitere 
Differenzpunkte kann ich nicht eingehen — liegt in der verschiedenen Stellung-
nahme zur Frage: Massenblutung einerseits — Erweichung und durch Diapedesis-
blutungen bedingte blutige Erweichung andererseits. Herr Dietrich vertritt den 
Standpunkt, daß bei dem Zustandekommen der Massenblutung vorausgehende 
Gewebsschädigungen, kleine anämische und hämorrhagische Erweichungen, eine 
Rolle spielen müssen (entsprechend der Meinung von Rosenblath, Baer und 'West-
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phal). Er glaubt ferner, daß „von den kleinen Diapedesisblutungen über die hämor-
rhagische Erweichung zu den umschriebenen Massenblutungen eine zusammen-
hänge Reihe" besteht (dies entspricht der Ansicht von Ph. Schwartz). 
Wenn man bei den Massenblutungen nicht von den großen Herden im Streifen-

hügel, sondern von den besser zu übersehenden kleinen Kugelblutungen in der Binde 
ausgeht, wie dies Hiller und jetzt Anders und Eicke getan haben, kann man sich 
nicht davon überzeugen, daß der Massenblutung eine Veränderung des umliegenden 
Hirngewebes vorangeht. Auf lückenlosen Schnittserien aus vielen Rindengebieten 
zahlreicher Fälle von Hypertonie fanden die letztgenannten Autoren die Kugel-
blutungen in allen Stadien, aber weder in ihrer unmittelbaren Umgebung noch 
im terminalen Stromgebiet der entsprechenden kleinen Rindengefäße waren vor-
bereitende leichtere Kreislaufschäden, kleine anämische oder hämorrhagische 
Erweichungen zu entdecken. Umgekehrt kann man bei gleichzeitiger Arterio-
sklerose neben den corticalen Kugelblutungen auch die bekannten zahlreichen 
Erweichungsherde in den Stammganglien finden, ohne daß es hier zu Massen-
blutungen gekommen wäre. Ferner gibt es frische Hypertoniefälle, bei denen man 
nur Massenblutungen verschiedener Größe und gar keinen Erweichungen begegnet. 
Daß in sehr vielen Fällen ein Nebeneinander von Massenblutung und Erweichung 
vorkommt, wird nicht geleugnet — ich suchte dies ja auch zu erklären — aber das 
Nebeneinander beweist noch keinen Übergang. — Das Vorkommen von kleinen 
Erweichungen und Diapedesisblutungen in der Umgebung von großen Massen-
blutungen hat nichts mit der Entstehung der letzteren zu tun. Zu den bereits 
angeführten Gründen will ich noch einen hinzufügen: Bühl und Hiller injizierten 
Blut (Bühl nahm Vogelblut, um es besser wiedererkennen zu können) in das Gehirn 
lebender Kaninchen und fanden bald darauf in der Umgebung dieser artifiziellen 
Blutungen Nekrosen mit massenhaft Diapedesisblutungen, ganz analog den Befunden 
im Randbereich der apoplektischen Blutung. Hier wird man nicht leugnen können, 
daß die Diapedesisblutungen sekundär sind. 
Der Unterschied zwischen Massenblutung und Diapedesisblutung ist ein 

grundsätzlicher. Für den Fernerstehenden darf ich vorausschicken, daß Massen-
blutungen keineswegs, wie das Wort vielleicht vermuten läßt, etwa grundsätzlich 
ausgedehnter sind als die Diapedesisblutungen. Die Kugelblutungen in der Rinde, 
also echte kleine Massenblutungen, sind manchmal mit dem bloßen Auge kaum 
noch erkennbar — ihr Vorhandensein ist ja auch lange Zeit so vielen guten Beob-
achtern entgangen — dagegen breiten sich die Diapedesisblutungen z. B. nach 
der Embolie der Arteria cerebri media vom Frontalpol bis zum Occipitalpol über 
die größere Hälfte einer Hemisphäre aus (und zwar im Innern der grauen Substanz 
des Versorgungsgebietes, nicht etwa in dessen Randbezirken). Die Diapedesis-
blutungen können dabei an manchen Stellen, z. B. im Striatum, außerordentlich 
dicht liegen und dadurch sehr ins Auge fallen — aber einen Übergang zu einer 
echten Massenblutung habe ich nicht entdecken können. Manchmal kann man 
bei der Massenblutung durch serienmäßige Untersuchung eine Rhexis der Wand 
nachweisen, aber in anderen Fällen gelingt dies nicht (vielleicht wegen methodischer 
Schwierigkeiten); nur aus diesem Grunde lege ich auf dieses historische Unter-
scheidungsmerkmal keinen so großen Wert. Dagegen ermöglichen andere Unterschiede 
die Differentialdiagnose: 1. Bei der Massenblutung wird am Orte der Blutung eine 
innschriebene schwere organische Gefäßwandschädigung (bei der Hypertonie die 
Hyalinose) nachgewiesen — dagegen sind bei der Diapedesisblutung die zahlreichen 
Gefäße, aus welchen es blutet, nicht organisch verändert (oder brauchen es nicht zu 
eein), sondern sie zeigen Anzeichen funktioneller Störungen, wie z. B. peristatischer 
ItYperämie, Veränderungen, die rückbildungsfähig sind. 2. Die kompakte Massen-
blutung ist scharf begrenzt und wirkt auf das umgebende Hirngewebe (schon bei 
den kleinen Kugelblutungen) verdrängend — die Diapedesisblutungen dagegen 
wirken nicht verdrängend, sondern sie durchsetzen das Hirngewebe, d. h. beim 
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Infarkt das Grau des absterbenden Versorgungsgebietes. 3. Die Massenblutung 
breitet sich, wenn sie größer wird, von der Herzkraft getrieben ohne Rücksicht 
auf die Grenzen von Versorgungsgebieten auf dem Wege des geringsten Wider-
standes aus und führt zu Durchbrüchen in die inneren und äußeren Liquorräume — 
die Diapedesisblutungen des Infarktes sind an die Grenzen eines Versorgungs-
gebietes gebunden; Durchbrüche in die Liquorrä,ume gibt es nicht. 4. Die große 
Massenblutung breitet sich mit Vorliebe in der weißen Substanz aus — die 
Diapedesisblutungen beim Infarkt beschränken sich fast ausschließlich auf die 
graue Substanz. — Man geht zweckmäßigerweise — weil hier die Dinge am klarsten 
liegen — von der Massenblutung bei jugendlichen Hypertonikern und vom blutigen 
Infarkt nach Embolie bei Nichthypertonikern aus. Man wird dabei nicht zu dem 
Ergebnis gelangen, daß vereinzelte Diapedesisblutungen, blutige Erweichung und 
Massenblutung nur gradweise voneinander unterschieden sind. (Daß die „embolische 
Striatum-Apoplexie" von Schwartz auf Beobachtungsfehlern beruht, haben bereits 
Böhne und Hiller nachgewiesen). Die Erweichungsherde bei der Arteriosklerose 
nun zeigen weitgehende Übereinstimmung mit den embolisch bedingten Herden, 
insbesondere wenn ein verschließender Thrombus nachweisbar ist. Wenn beim 
Arteriosklerotiker gleichzeitig auch Massenblutungen 'vorkommen, so liegt das 
eben daran, daß viele (keineswegs alle) Arteriosklerotiker eine Blutdruckerhöhung 
haben oder gehabt haben. An dem grundsätzlichen Unterschied zwischen Massen-
blutung und blutiger Erweichung ändert das meines Erachtens nichts. — Dies sind 
die Befunde. Bezüglich der Vorgänge nimmt Her Dietrich an, daß der Blutaustritt 
bei der Massenblutung aus Gefäßabschnitten erfolgt, die spastisch kontrahierten 
kleineren Arterien nachgeschaltet sind, während ich glaube, daß wiederholte 
Kontraktionen — als Ausdruck einer vasoneurotischen Störung! — an eben der 
Stelle eines Zweiges stattgefunden haben, die sich schließlich im Sinne der Hyalinose 
als geschädigt erweist und dann durch ihre organische Schädigung Anlaß zur 
Massenblutung gibt. Daß das terminale Stromgebiet dabei freibleiben kann, zeigen 
u. a. die mittelgroßen Massenblutungen aus der Streifenhügelarterie im Put amen, wobei 
im terminalen Versorgungsgebiet dieser Arterie, nämlich im Nucleus caudatus, keine 
Veränderungen auftreten. Während wir die ursächliche Störung bei der Massen-
blutung in dem Rohrdefekt eines einzelnen arteriellen Zweiges am Ort der Blutung 
sehen, liegt die ursächliche Störung bei den aus vielen Zweigen austretenden Diape-
desisblutungen des embolisch, oder thrombotisch bedingten Infarktes weit ab vom Ort 
des Blutaustrittes, nämlich in dem vcrgeschalteten Arterienast, an welchem der Ver-
schluß sitzt. Wenn man dabei im gesamten Versorgungsgebiet (z. B. der Arteria 
cerebri media) Gefäßerweiterung und im Grau Diapedesisblutungen (besonders 
der Capillaren) findet, so sehe auch ich in diesen den Ausdruck vasoneurotischer 
Störungen. Aber auch vom physiologischen Standpunkt aus kann ich mir nicht 
vorstellen, daß solche Diapedesisblutungen in Massenblutung übergehen sollen — es 
fehlt doch dabei infolge des Verschlusses die vis a tergo. 
Hier will ich anfügen, daß manche glauben, daß auch den großen Erweichungs-

herden vorbereitende kleine Veränderungen vorausgehen müssen odes daß die 
Herde sich allmählich vergrößern. Wir sehen dagegen, wie frische, große embolische 
Erweichungsherde, deren Entstehungszeit nach Stunden oder Tagen bekannt ist, 
und bei welchen ein frischer Verschluß an einer bestimmten Stella nachweisbar ist, 
histologisch überall gleichartig aussehen. Nichts spricht meines Erachtens dafür, 
daß in so kurzer Zeit kleinere Herde vorausgegangen sind. Am 3.-6. Tag findet 
die von mir beschriebene „Demarkation" statt. Im 2. und 3. Stadium ist bei 
gleichem Sitz des Embolus die nämliche Ausdehnung wieder erkennbar. Die Größe 
des Erweichungsherdes ist also vom Ort des Verschlusses abhängig; eine nach-
trägliche Vergrößerung findet nicht statt. Natürlich kann ein mittelgroßer älterer 
Herd später in den Bereich eines frischen großen Herdes zu liegen kommen, näm-
lich dann, wenn ein neuer Verschluß herzwärts dazukommt; die beiden Herde 
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lassen sich dann aber dadurch unterscheiden, daß die Veränderungen verschiedenen 
Stadien entsprechen. 
Die Einteilung der Massenblutungen und der Erweichungen in meine drei Stadien 

erscheint mir besonders wesentlich. Warum soll das 2. und das 3. Stadium der Er-
weichung dem Wesen nach nicht mehr zur Erweichung gehören ? Die Zusammen-
gehörigkeit der Bilder wird von Herrn Dietrich nicht geleugnet. Der Name „Er-
weichung" eignet sich ganz gut zur Kennzeichnung des Gesamtgeschehens, da 
die Eigenschaft des Weichseins allen drei Stadien zukommt. Spielmeyer wollte eine 
Zeit lang die Bezeichnung Erweichung an die Körnchenzelle binden, d. h. also an 
das 2. Stadium ( !). Das 1. Stadium wurde damals unter den Benennungen „Infarkt" 
oder „Erbleichung" von der Erweichung abgesondert, das 3. Stadium führte 
unter dem Namen „Cyste" wiederum ein Sonderdasein. Die Untersuchungen 
meines Institutes führten zu der Erkenntnis, daß alle die so verschieden aus-
sehenden Bilder als Phasen des gleichen Geschehens zusammengehören; ich glaube, 
daß dies einen Fortschritt bedeutet. Ich will nicht davon sprechen, daß das Studium 
dieser Phasen vom biologischen Standpunkt aus äußerst interessant ist, 'sondern 
ich will nur noch darauf hinweisen, daß die Stadieneinteilung auch eine nicht 
unerhebliche praktische Bedeutung für den Kliniker hat. Durch den Vergleich 
mit den Angaben des Klinikers ,wurde die Zuverlässigkeit der Einteilung ständig 
kontrolliert. Die Betrachtung der Veränderungen in ihrer zeitlichen Aufeinander-
folge, also die Rekonstruktion des „histopathologischen Vorganges" im Sinne von 
Nia8/, läßt endlich auch wieder den elementaren Unterschied zwischen Massen-
blutung einerseits, Erweichung und blutiger Erweichung andererseits erkennen, 
weil es sich herausstellte, daß Massenblutungen und Erweichungen auch in den 
späteren Phasen auseinandergehalten werden können (was nicht selbstverständlich 
ist). — Herr Dietrich meint endlich, daß, wenn eine Einteilung nötig sei, bei der 
Massenblutung ein erstes oder Prodromalstadium, das zur terminalen Gefäß-
schädigung führt, und ein Stadium der Hauptblutung aufzustellen sei. Hier muß 
ich erwidern, daß dieses von ihm gemeinte Vorstadium der Massenblutung doch 
auf einer Hypothese beruht und zwar auf einer Hypopthese, die ich auf Grund 
der Untersuchungsergebnisse von Hiller sowie von Anders und Eiche nicht teilen 
kann. Dagegen beruhen die von mir geschilderten drei Stadien auf gesicherten, von 
Henn Dietrich auch nicht in Zweifel gezogenen anatomischen Befunden. — Ich 
glaube, daß gerade durch meine Stadieneinteilung der Blutungen und der Er-
weichungen eine brauchbare Unterlage auch für pathogenetische Untersuchungen 
geschaffen worden ist; der praktische Wert als Verständigungsmittel ist bereits 
durch jahrelangen Gebrauch erwiesen. 



Die Klinik der Kreislaufstörungen des Gehirns 
(vom Standpunkt der inneren Medizin). 

Von 

W6stphal, Hannover. 

Seit dem klassischen Versuch von Ku ßmaul und Tenner ist es dem 
ärztlichen Denken geläufig, wie schlagartig das Gehirn auf akute Anämie-
sierung und Sauerstoffentziehung reagiert und wie nach 3---4 Min. die 
Erholungsfähigkeit eines durch Gefäßunterbindung von der arteriellen 
Blutzufuhr abgeschnittenen Gehirns nicht mehr völlig möglich ist. Ver-
änderungen an den Ganglienzellen sind im Experiment bereits nach einer 
Viertelstunde nachgewiesen (Dietrich). Nach 10-15 Min. Anämisierung 
sah S. Meyer am Kaninchen nie Wiederkehr willkürlicher Bewegungen, 
nur Atemzentrum und Vasomotorenzentrum waren nach einer halben 
Stunde durch Wiederherstellung der Blutzufuhr zu beleben. Dieses Hyp-
oxämieproblem ist heute durch die moderne Luftfahrt besonders eindring-
lich geworden. Büchner und Luft konntedin der Unterdruckkammer am 
Meerschweinchen bei einem Unterdruck von 300-230 mm Hg den Tod 
unter eigenartigen Streckkrämpfen beobachten und sahen histologisch 
dabei schwere Ganglienzellnekrosen. Genau so empfindlich wie das Herz 
zeigte sich bei den Büchnerschen Versuchen das Gehirn bei nicht genügen-
der Sauerstoffzufuhr. Sehr schnell treten auch chemische Umsetzungen 
dabei ein, und zwar ist gerade die graue Substanz des Gehirns in den 
Stammganglien und in der Rinde außerordentlich empfindlich gegen die 
Sauerstoffentziehung. Pflüger, Langendorf, F. Müller und Ott fanden, daß 
die alkalische Reaktion der grauen Substanz des Gehirns mit dem Ein-
tritt des Todes oder nach Unterbindung der arteriellen Blutzufuhr in eine 
Säuerung umschlägt, z. B. bei der Abklemmung der Gehirnarterien nach 
2, sicher nach 4 Min. Diese Säurevermehrung beruht überwiegend auf einer 
Vermehrung der Milchsäure, weniger der Phosphorsäure. Unter anox-
biotischen Bedingungen findet nach Warburg und seinen Mitarbeitern eine 
Glykolyse, d. h. eine durch Zuckerzerfall bedingte Bildung von Milch-
säure statt. Bis zu einem gewissen Grade scheint eine Entwicklung aus 
Glykogen bei diesem vermehrten Auftreten von Milchsäure mitzuspielen. 
Wenige Minuten nach der Herausnahme des Gehirns findet dieser Anstieg 
chon statt, McGinty und Gsell finden nach 4 Min. eine Verdoppelung; 
10 Sek. nach Entnahme des Gehirns findet Cobett 12,5-15 mg- %, nach 
1-3 Min. 40-60 mg- %, nach 3-30 Min. 168 mg- %. Meyer konnte bei 
Milchsäurebestimmungen im Gehirn von Kälbern, bei denen 5-7 Min. 
und eine halbe Stunde nach dem Tode die weiße Substanz des Markes 
und die graue Substanz der Stammganglien getrennt untersucht wurden, 
in der grauen Substanz wesentlich höhere Werte finden als im Mark. 
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Sie stiegen dort bis auf 250-370 mg- % in einer halben Stunde an. Auto-
lytische Prozesse mit dem Auftreten starker autolytischer Fermentwir-
kungen werden ganz allgemein in dem so überaus empfindlichen Gehirn-
gewebe bei sehr ungenügender Blutzufuhr zu erwarten sein, sie werden 
durch die Gegenwart geringer Säuremengen stark gefördert (Lepene und 
Stocky). Das ist das eine Moment, welches zu betonen ich in der Ein-
leitung dieses Vortrages für sehr wichtig halte. 
Das zweite Moment, was ich schon jetzt hervorheben möchte, ist die 

viel bessere Möglichkeit in wie vielen anderen Organen des Körpers an 
diesem Organ ein relativ klares Bild von seiner Durchblutung und ihren 
Störungen zu erhalten, nämlich durch die Betrachtung des Augenhinter-
grundes. Vielleicht gerade wegen ihrer ganz besonderen physiologischen 
Wichtigkeit ist die Vasomotorik des Gehirns, ebenso wie die des Herzens, 
in vieler Beziehung bekanntlich anders gesteuert wie die der anderen 
Organe. Aber direkte physiologische Betrachtungen der Retinagefäße 
ergaben Resultate, die mit jenen an den Pia-Gefäßen des Gehirns überein-
stimmen (Kahn 1904, Hirsch/ elder 1915, Cohen und Bottmann 1927, 
Kobb und Fremont-Smith, 1931). Mit Scherer sehen wir daher an den 
Gefäßen der Netzhaut eine gute Möglichkeit, vermöge ihrer leichten Zu-
gänglichkeit und ihrer Eigenschaft als Hirnteil und bei der weitgehenden 
Parallele der Gefäßregulation, direkte Einsicht auf die Funktion der Hirn-
gefäße besonders unter pathologischen Zuständen zu gewinnen. 
Der nicht durch grob anatomische Schädigungen des Gehirns, seiner 

Häute, des Schädels, seiner Nebenhöhlen und Nerven bedingte Kopf-
schmerz zwingt den Arzt, an die Möglichkeit einer Auslösung dieser Be-
schwerden durch vasomotorische Störungen leichterer Art zu denken. 
Nach der Häufigkeit solcher Klagen denke ich dabei zuerst an jene Konstitu-
tionstypen, wie sie Ottfried Müller als vasoneurotische Diathese auf Grund 
der capillarmikroskopischen Untersuchungen seiner Schule geschildert 
hat. Es sind das nach eigener Erfahrung vor allem Frauen jüngeren und 
leittleren Alters mit erhöhter Neigung zum Fettansatz, bläulichrot ge-
fleckter Haut der Oberarme, Oberschenkel und Unterschenkel, manchmal 
auch der Wangen, bei denen wir bei direkter mikroskopischer Beobachtung 
der Haut stark erweiterte Umbiegungsstellen der Capillaren sehen sowie 

hochgradig erweiterte subpapilläre Plexus mit sehr verlangsamter grob 
gekörnter Strömung in diesen kleinsten venösen Gefäßen. In diesen 
Gebieten fühlt sich die Haut trotz der so breiten Füllung der kleinsten 
Gefäße oft auffallend kühl an infolge der mangelnden Durchströmung 
bei dem fast an beginnender•Stase erinnernden Zustand, die Neigung zur 
Erfrierung der Haut ist gerade bei diesen Frauen infolge der ,schlechten 
Durchblutung eine besonders große. Die Annahme, daß die bei ihnen 
sehr häufigen Klagen über Kopfschmerzen und leichte Schwindelanfälle 
auf ähnliche Durchblutungsstörungen im Gehirn zurückgehen, erscheint 
Ink sehr berechtigt. 
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Die 45jährige Frau vom schlanken Wachstumstyp wird wegen' hochgradiger 
Gefäßfunktionsstörungen an Händen und Füßen in die Klinik eingeliefert. Ihre 
Menstruation ist seit einem halben Jahr sehr unregelmäßig, vor 2 Jahren ist wegen 
Struma eine Operation erfolgt. An den Händen und Füßen ist schwere Cyanose, 
fleckförmig in größten Gebieten stärkste Blässe. Der Prozeß ist besonders schlimm 
an den Zehen. An der 4. Zehe links ist an der Spitze eine gut linsengroße tief-
schwarze Nekrose, unterhalb der rechten große Zehe schwere Ernährungsstörungen 
mit kleinen roten Bläschen, an der linken zweiten Zehe ähnlicher Zustand. An der 
Arteria dorsalis ist der Puls bei der Aufnahme rechts wie links lange Zeit nicht zu 
fühlen. Die Arteria mall, int, ist rechts und links fühlbar. 
Am rechten Auge sind vor 2 Jahren wiederholt Sehstörungen aufgetreten von 

wechselnder Stärke, aber eines Tages so stark, daß sie zum Augenarzt ging, der dann 
einen Verschluß durch Thrombose der Arteria centralis retinae feststellte. Seit 
4 Jahren leidet die Kranke an plötzlich auftretenden Schwindelgefühlen und hoch-
gradigen Angstgefühlen, oft so stark, daß sie schreien muß, gleichzeitig spürt sie 
einen „Ramm", das ist Krampf im linken Arm und linken Bein und die gesamte 
linke Seite wird schwer beweglich und steif. Vor der Menstruation werden die 
Anfälle häufig und stark, ohne Stock geht deswegen die Patientin nicht mehr aus. 

Bei dieser Patientin mit einer Raynaudschen Erkrankung an den' 
Extremitäten, den nach verschiedenen flüchtigen Sehstörungen auf-
getretenen, auch jetzt noch teilweisem Verschluß der Zentralarterie des 
rechten Auges und den intermittierendeti auf Hirngefäß- Spasmen ver-
dächtigen Anfällen mit Schwäche der linken Körperhälfte, hatte ich auf 
Grund früherer Erfahrungen den Verdacht einer hypophysären Erkran-
kung. Solche Beobachtungen sind in der Literatur verschiedentlich fest-
gelegt (Pribram, Kopf u. a.). Die Sella-Aufnahme zeigt eine hochgradige 
Kleinheit derselben und die Ausbildung einer knöchernen Brücke. Durch 
Pituitrininjektionen, mit denen ich beim Raynaud oft gute Erfolge sah, 
ließ sich nach 20 Min. unter gleichzeitigem Absinken des Blutdruckes von 
170 auf 130 mm Hg an beiden Händen und Füßen ein gut fühlbarer Puls 
erzielen und eine gute hellrote Durchblutung der Füße und Hände unter 
Schwinden des größten Teils der Cyanose. Die weitere Behandlung mit 
Pituitrininjektionen und Hauffeschen Teilbädetn führte zu einer so wait-
gehenden Besserung des gesamten Krankheitsbildes, daß die Frau prak-
tisch seitdem fast beschwerdefrei und arbeitsfähig ist. 
Solche gefäßfunktionellen Störungen an anderen Organen sind bei 

der Raynaudschen Krankheit, bei denen wir hochgradige arterielle Kon-
traktionen an Fingern und Zehen verbunden zum Teil mit capillärer 
Stase, mit capillarmikroskopisch feststellbarer stärkster Erweiterung der 
Capillarschlingen, in anderen Gebieten mit hochgradiger Anämie der-
. selben als Ursache annehmen, bereits von Raynaud selbst in Gestalt von 
Kontraktionen der Arteria centralis retinae gesehen worden. Passagere 
cerebrale Störungen, Aphasie, Lähmungserscheinungen sind ebenfalls in 
der Literatur wiederholt beschrieben worden (Osler, Oppenheim, Kanierer, 
Ref). Wir werden dann mit Recht die gleichen Störungen der Gefäß-
funktion wie an den Fingern nur flüchtigerer Art auch im Gehirn 
annehmen. 
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Im fortgeschrittenen Alter, kurz nach dem Klimakterium, konnten 
wir bisweilen bei gleichen Typen beobachten, daß leichte Bewußtseins-
trübungen bei hochgradigen Kopfschmerzanfällen eintraten, auch Apo-
plexien in vereinzelten Fällen mit roter Erweichung ohne Hypertension 
und autoptisch ohne stärkere Arteriosklerose der Hirnarterien. 
Als zweites wichtiges Krankheitsbild wäre hier anzuführen die Migräne, 

aber ich muß es mir versagen, infolge Mangels an Zeit, dies komplizierte 
Problem hier anzugehen. Es sei verwiesen auf Richters umfassende 
Darstellung im Handbuch der Neurologie. Es ist mit dem heutigen Stand 
unserer Kenntnisse wohl am besten zu vereinbaren, wenn man im Migräne-
anfall einen paroxysmal auftretenden Gefäßkrampf im Gehirn erblickt, 
welcher vielleicht durch irgendeinen Reizzustand des Halssympathicus 
verursacht wird. Wie sich dieser Gefäßkrampf im Gehirngewebe abspielt, 
in welchen Gefäßprovinzen er besonders lokalisiert ist, ob außer der 
Ischämie auch andere Störungen wie exsudative Vorgänge an Hirn und 
Hirnhäuten auf Grund anaphylaktischer Auslösung eine Rolle mitspielen, 
das bleibt einstweilen noch eine offene Frage. Wichtig erscheint es mir 
als innerem Kliniker hier zu betonen, wie häufig sich im weiteren Ver-
laufe des Lebens bei den Migränekranken Beziehungen zum genuinen 
Hochdruck zeigen (Hadlich, Thay8en, F. Kaufmann), ein Moment, das 
ja sehr im Sinne der gefäßfunktionellen Pathogenese der Migräne spricht. 
Beziehungen zwischen dem reinen, meist anaphylaktisch bedingten 

Quinckeschen ödem und funktioneller Störung des Gehirns auf solcher 
Grundlage gibt es selten, sie erscheinen dann aber um so eindrucksvoller. 
Eine eigene Beobachtung sei angeführt: 
Auf die Abteilung wurde eingeliefert eine Frau von etwa 50 Jahren mit klein. 

apfelgroßer, rötlicher, ödematöser Schwellung der Haut der linken unteren Stirn-
partie und dos Oberlides. Ein ebensolcher Knoten findet sich am rechten linter-
arm, die Frau ist schwer benommen, gibt auf Befragen kaum Antwort, der rechte 
Arm ist gelähmt bei erhaltenen Reflexen. Der Blutdruck ist normal. 
Diese als Quinckesches ödem des Gehirns angesprochene Erkrankung geht zurück 

nach intravenösen hochprozentigen Calciuminjektionen. Lähmung und Bewußt-
seinstrübung schwinden. Die Frau gibt an, daß solche Zustände zum Teil mit Hirn-
störungen des öfteren vorgekommen seien, besonders am Vormittag, wenn sie Eier 
aus dem Hühnerstall geholt habe. Die Hühner der Frau beherbergen zahlreiche 
Hühnermilben. Ein Extrakt derselben erzeugt eine große Quaddel an der Hand 
der Frau. Auf unseren Rat hin hat sie nie wieder den Hühnerstall betreten. 
Das Quinckesche ödem mit seinen apoplektiformen Erscheinungen ist seitdem 

nicht wieder aufgetreten. 

Nicht ganz so selten wie solche Anfälle von Quinckescheñ Ödem, die 
auch das Hirn mit betreffen, sind isolierte, hochgradige arterielle Kontrak-
tionen in den verschiedensten Gefäßprovinzen, die ohne das gleichzeitige 
Vorhandensein eines stark erhöhten Blutdruckes im Verlauf der Krankheit 
auch Hirnsymptome erzeugen können. An ein und derselben Patientin 
spielten sich unter unserer Beobachtung in den verschiedensten Gefäß-
gebieten die schwersten Störungen ab. 
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Bei weitem am häufigsten bégegnen wir nun aber den Erscheinungen 
ausgesprochener funktioneller Kreislaufstörung im Gehirn bei dem 
genuinen Hochdruck ohne ausgeprägtes Miterkranktsein der Niere, zahlen-
mäßig viel seltener kommen sie vor bei dem echten nephrogenen Hoch-
druck, dem blassen Hochdruck Volhards. Volhard hat für diese Erschei-
nungen den Namen „Pseudourämie" geprägt, bei den stärker ausge-
prägten Symptomenbildern solcher Art sprechen wir heute gern nach dem 
Vorgang von F. Kaufmann vom „angiospastischen Insult"., Bei der so 
verbreiteten Krankheit der genuinen Hypertension führen leichtere oder 
schwerere Erscheinungen gestörter Hirndurehblutung am häufigsten den 
Kranken zum Arzt, häufiger z. B. als die Angina pectoris-Beschwerden 
oder die Zeichen des Versagens des Kreislaufes. 
Aus diesem Beschwerdekomplex muß hier in erster Linie der Schwindel 

der Hypertoniker genannt werden, nur selten stellt er sich ein vom Typ 
des echten Meniere mit ausgesprochenem Drehschwindel, wie er durch 
Angiospasmen der Arteria auditiva interna hervorgerufen werden 
könnte, sondern häufiger als ein plötzliches, den Kranken befallendes 
Schwächegefühl, bei dem ihm oft für kurze Zeit schwarz vor den Augen 
wird, das nach kurzer Zeit sich bessern kann, ihn aber oft zwingt, sich 
auf der Straße an eine Hauswand zu lehnen, sich zu setzen oder hinzu-
legen. Daneben werden ungefähr ebenso häufig Beschwerden über ein 
längere Zeit andauerndes Gefühl des Leerseins im Kopf und leichte Be-
nommenheit angegeben. Bisweilen kommt es dabei zu einer momentanen 
Unfähigkeit weiterzusprechen. Von über 50% der Hypertoniker werden 
diese Schwindelanfälle angegeben. 
Gleichzeitig mit dem Schwindel tritt sehr häufig ein intensiver Kopf-

schmerz auf. Er wird in manchen Fällen nur als starker Druck an Stirn 
und Scheitel empfunden, seltener als morgentlicher Kopfschmerz. Häu-
figer ist er ausgesprochen als ein mehr oder minder mit dem Schwindel 
verbundenes Schmerzgefühl, das manchmal deutlich lokalisiert sein kann 
über den verschiedensten Hirnpartien bis zur Form des ausgesprochenen 
migräneartigen Halbseitenschmerzes. Bei Frauen in der Zeit des Beginns 
des Klimakteriums tritt dieser Kopfschmerz bekanntlich häufig verbunden 
mit dem Gefühl von starkem Blutandrang zum Kopf mit fliegender Hitze 
auf. Steigerungen desselben treten sogar auf mit Reizung des Brechzen-
trums, sogar in seltenen Fällen derart, daß die Patienten in der Nacht 
durch einen intensiven Kopfschmerz geweckt werden und dann erbrechen 
müssen. Die schon betonte Verknüpfung mit einer Migräne ist also in 
doppelter Richtung möglich, häufiger stellt sich nach jahrelangem Vor-
ausgang der Migräne in der zweiten Lebenshälfte die Hypertension ein. 
Als Drittes verdienen Erwähnung die eigentümlichen psychischen 

Veränderungen: starke Benommenheit, hochgradige Angstzustände 
bis zur starken Depression, Verlangsamung der Arbeitsleistung, Ver-
schlechterung des Gedächtnisses. Alle diese Zustände sind ganz weitgehend 
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besserungsfähig. Sie schwinden sogar meist bei ganz konsequent durch-
geführter moderner Hypertoniebehandlung. Das spricht durchaus dage-
gen, daß sie bei dem Hypertoniepatienten in nicht zu hohem Lebensalter 
bedingt sind durch eine Arteriosklerose der Hirnarterien im alten Sinne 
des Wortes. 
Die vasomotorische Genese dieser Beschwerden ist daher oftmals viel 

einleuchtender, besonders wegen der Flüchtigkeit der Symptome bei den 
ausgeprägten angiospastischen Insulten des Gehirns. Sehr typisch erzählt 
dies bereits Oster in einer der ersten Abhandlungen über dieses Krank-
heitsgeschehen von einem 63jährigen Kollegen, wie dieser eines Nachts 
von der Nachtglocke aufwacht, und als er die rechte Hand nach der 
Streichholzschachtel ausstrecken will, merkt, daß sie kraftlos ist. Er 
macht mit der linken Licht und klingelt. Als der Diener kommt, kann er 
kein Wort mehr herausbringen. Er war sich ganz klar darüber, daß er 
einen Schlaganfall erlitten hatte, um so größer war sein Erstaunen, als 
er nach 4 Stunden den Arm wieder bewegen und wenngleich etwas undeut-
lich, wieder sprechen konnte. Als Osler ihn am nächsten Morgen sah, war 
er wieder ganz klar, auch die Sprache klar. Es bestand keine Spur von 
Lähmung. Später sind bei ihm wiederholte flüchtige Anfälle von Lähmun-
gen vorgekommen, 4 oder 5 Jahre lang in Intervallen, bei bester Gesund-
heit. Eines Tages aber bekam er auf der Rückreise von Europa einen 
Anfall von partieller Paraplegie und starb nach zwei Tagen (zit. nach 
V olhard). 
In ähnlicher Form werden meist die angiospastischen Insulte des 

Gehirns beobachtet. Für wenige Minuten besteht eine völlige Bewegungs-
unmöglichkeit, etwa im linken Arm oder Bein, oder in Gestalt einer Halb-
seitenlähmung oder einer plötzlichen motorischen Aphasie, manchmal 
hat auch nur der eine Mundwinkel etwas herabgehangen. Nach 2-5 bis 
10 Min. schwindet wieder plötzlich der Lähmungszustand, manchmal 
etwa erst nach einer halben Stunde, oder auch nach mehreren Stunden, 
eine gewisse Benommenheit und Angst, die gleichzeitig mit dem Anfall 
vorhanden war, ist auch wieder behoben. Der Kranke kann wieder unbe-
hindert den vorher unbeweglichen Körperteil bewegen. Solche Insulte 
können bei manchen Kranken sich häuf en und auch verschiedene Male 
vorkommen, ohne daß es zu einer dauernden Lähmung kommt. Bei 
anderen gehen sie mehrere Tage oder auch nur Stunden der ersten Apo-
plexie voraus, bei wieder anderen bleiben sie das einzige flüchtige Vor-
kommnis von Hirnstörungen. An dem Material der Frankfurter Klinik 
konnte ich im Laufe von 2 Jahren 15mal solche angiospastischen Insulte 
von den Kranken mitgeteilt bekommen. Sie sind also gar kein seltenes 
Vorkommen. 12 angiospastische Insulte konnten bei 50 Apoplexien voraus-
gehend der definitiven anatomischen Läsion festgestellt werden. 
Viele von diesen Zuständen flüchtiger Lähmungen führen demnach 

früher oder später zu definitiven motorischen Ausfallserscheinungen, zur 

Kongreß f. Innere Medizin LI.  12 



178 • Westphal: Die Klinik der Kreislaufstörungen 

Apoplexie. Der Gedanke an weitgehende übergangsmöglichkeiten von 
der rein funktionellen Gefäßstörung im umschriebenen Hirngebiet zum 
großen anatomisch-pathologischen Vorgang der Massenblutung im Gehirn 
drängt sich daher unwillkürlich auf. 
Auch die an der Umwelt und Inwelt des genuinen Hypertonikers zu 

beobachtenden auslösenden Bedingungen sind für den angiospastischen 
Insult und für den plötzlichen Eintritt der Apoplexie sehr oft die gleichen. 
Eine allgemeine Blutdruckkrise im Sinne Pals mit einem hochgradigen 
Blutdruckanstieg aufgepflanzt auf den normalerweise erhöhten Blut-
druck des Hypertonikers können wir in der überwiegenden Mehrzahl 
gleichzeitig nachweisen. Bei der Einlieferung solcher Kranken ist die 
Blutdrucklage im allgemeinen stark erhöht, meist auf über 200 mm Hg 
und noch weit darüber bis zu 270-280 mm Hg im systolischen Druck. 
Befinden sich solche Kranke längere Zeit in stationärer oder ambulanter 
Beobachtung, so erleben wir diese starken überhöhungen noch ein-
drucksvoller und gleichzeitig damit die hochgradige Steigerung der cere: 
bralen Beschwerden bis zu schwerer Benommenheit und psychoseartigen 
Angstzuständen. Hierbei mögen seltener Zustände mitspielen, wo die 
cerebrale Ischämie als solche durch Eri:egung der cerebro-medullären 
Vasomotorenzentren im Sinne Raabs den Blutdruck besonders erhöht, 
viel häufiger aber werden wir an der Hand unserer Beobachtungen eine 
primär allgemein ausgelöste Blutdruckkrise annehmen müssen. Lokale 
Dehnungsreflexe von Hirnarterien bei plötzlichem Blutdruckanstieg 
mit sekundärer Kontraktion derselben können dabei eine Rolle mit-
spielen. 
Die Beobachtungen an Kranken mit Aorteninsuffizienz, auch jugend-

lichen Alters mit der stark schwankenden Füllung der Hirngefäße sprechen 
auch für eine solche Auffassung, wenn wir bei ihnen flüchtige Lähmungen, 
Bewußtseinstrübungen und Kollapse erleben; die inverse Reaktion des 
Hypertonikers, die nach Abschnürung bei capillarmikroskopischer Be-
trachtung nicht mit Erweiterung, sondern mit einer langanhaltenden Ver-
engerung reagieren, zeigt weiter die Möglichkeit besonders langandauern-
der arterieller Kontraktion im Gehirn. 
Die Beobachtung des Augenhintergrundes bietet die Möglichkeit 

einer genaueren Betrachtung dieses Ausmaßes der arteriellen Kontraktion. 
Wir müssen dabei ausschließen die Bilder mit den schwer degenerativen 
Vorgängen im Augenhintergrund bei dem schweren Nierenversagen, der 
Urämie.- Ich zeige Ihnen von Schieck, der sich ja zusammen mit Volhard 
besonders für dieses Gebiet interessiert hat, das Bild des Augenhinter-
grundes eines 33jährigen Mannes mit einem Blutdruck von 250/130 mm 
Hg, der ein halbes Jahr später an einem Schlaganfall gestorben ist. 
Sie sehen am Augenhintergrund die außerordentliche Kontraktion der 
Arterien, die teilweise zu „Silberdraht-Arterien" geworden sind, und die 
verhältnismäßig starke Füllung der Venen. In der Nähe der Papille sind 
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vereinzelte weiße Degenerationsherde. Im Anfangsstadium der genuinen 
Hypertension können die Arterien lange Zeit normal sein, sahen wir sie 
aber auf der Höhe einer starken Blutdruckkrise, so fanden wir sie stets 
hochgradig verschmälert. Die Verschmälerungen zeigen sich teils in 
ausgeprägten Kaliberschwankungen, teils in der Drosselung des Lumens. 
Im Laufe einer über Jahre sich hinziehenden Hypertonie können Hämor-
rhagien kommen und gehen. Seheerer betont, daß genügend viele Fälle 
bekannt sind, in denen trotz der hochgradigen Kontraktion sklerotische 
Veränderungen der Aderhautgefäße vermißt werden. Er sieht das wesent-
liche im Funktionellen, in dem Nachweis der Arterienmenge, bei gleich-
zeitiger abnormer Weite der Capillaren und Venen. Ähnlich betont auch 
Kyrielis, daß der Arteriosklerose als solcher nur eine sekundäre Bedeu-
tung zukommt. 
Besonders klar und schön ausgeprägt zeigen das rein Funktionelle 

dieser Gefäßveränderungen am Augenhintergrunde bei einem schnell 
ansteigenden Blutdruck die ausgezeichneten Untersuchungen von Mylius 
am Augenhintergrund von präeklamptischen und eklamptischen Frauen. 
Sie sind deswegen auch für unsere Fragestellung so wichtig, weil es in 
diesem Zustand gar nicht selten zum Auftreten echter Apoplexien kommt 
trotz des jugendlichen Alters der Patientinnen. Sie sehen auf seinen hier 
demonstrierten Aufnahmen des Augenhintergrundes, wie bei einer 
25jährigen Frau mit Eklampsie und Nephritis und einem Hochdruck 
von 190 mm Hg an beiden Augen zahlreiche Äste der Zentralarterie 
so gut wie verschwunden sind durch enge Kontraktionen tetanisch-
tonischer Art und zum Teil ganz verschwunden sind. Gleichzeitig beob-
achtet Mylius bei der Frau das Auftreten von grau-rötlichen Degenera-
tionsherden und von kleinen Blutungen am Augenhintergrund. Die Seh-
fähigkeit ist so herabgesetzt, daß Finger vor den Augen nicht mehr unter-
schieden werden können. Neben dauernden tetanischen Verengerungen 
beschreibt Mylius auch engumschriebene Kontraktionen und peristaltisch 
über das Arterienohr hinweglaufende Krampfwellen. Traten in solchen 
ischämischen Gebieten manchmal ganz plötzlich Blutungen oder Exsuda-
tionen in das Gewebe ein, so konnte beobachtet werden, daß diesen eine 
Erweiterung der zugehörigen Venen unmittelbar vorausging. Organische 
Gefäßwandveränderungen spielen sicher bei dieser schweren Erkrankung 
des Augenhintergrundes keine primäre Rolle, denn nach der Entbindung 
durch Kaiserschnitt tritt mit dem Absinken des Blutdruckes auf 130 mm 
Hg und dem Abklingen der Nierenerscheinungen sehr schnell eine Besse-
rung des Augenbefundes ein. Die Sehkraft ist bald wieder normal. Sie 
sehen hier 5 Tage später die Abbildung des gleichen Augenhintergrundes 
mit gut und normal durchbluteten Arterien, die Blutungsherde waren 
um diesen Zeitpunkt schon in Resorption. 
Aus unserem eigenen Beobachtungsgut möchte ich von einem relativ 

Jungen Kranken, einem 37jährigen, der mit einer flüchtigen Apoplexie 
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in einer Blutdruckkrise von 225/120 mm Hg eingeliefert wurde, Ähnliches 
zeigen: hochgradige Verengerung der Arterien mit teilweisem Ausfall ihrer 
Erkennbarkeit und ischämischen Herden ausgedehnt am Angenhinter-
grunde von blaß-grau-rötlicher Farbe. Etwa 14 Tage später sehen Sie 
auf diesen, von meinem Mitarbeiter Papke, hergestellten Bildern beim 
gleichen Kranken mit einem inzwischen fast zur Norm abgesunkenen 
Blutdruck (159/90 mm Hg) und völlig wiederhergestellter Hirnfunktion 
normale, weite Arterien des Augenhintergrundes, gänzlichem Schwund 
der Durchblutungsstörungen mit normaler, kräftig roter Färbung der 
Netzhaut. In ganz seltenen Fällen mit besonders lang anhaltendem sehr 
hohen Blutdruck, mit schweren cerebralen Störungen, stärkerer Be-
nommenheit, stärkstem Kopfschmerz konnten wir einige Male ebenso wie 
Volhard das Vorhandensein einer Stauungspapille feststellen, wahrschein-
lich entstanden durch ein Hirnödem infolge der Ischämie. Zweimal wurden 
Kranke von sehr erfahrenen Ärzten auf Grund dieses Befundes als Hirn-
tumor eingewiesen. Ich halte daher gerade vor diesem Kreise die Beto-
nung dieser Tatsache für sehr wichtig, beide Male bestätigte sich die 
Diagnose Hirntumor nicht. Die Stauungspapille ging nach einiger Zeit 
zurück, der Sektionsbefund zeigte bei einer der Kranken etwa 1 Jahr 
später wohl eine Apoplexie, aber keinen Hirntumor. Es handelte sich 
nur um schwere cerebrale Durchblutungsstörungen bei einer Hyper-
tension, nach deren energischer Behandlung auch die Stauungspapille 
wieder schwand. 
Zur Auslösung der Blutdruckkrisen kann die Umwelt sehr weitgehend 

beitragen. Starke psychische Erregungen können den genuinen Hochdruck 
auf gefährliche Höhe hinauftreiben. Jede von außen bedingte seelische 
Schwankung zeichnet sich ja an ihm ab, und selbst der lebhafte Traum 
in der Nacht zeigte bei den Schlafblutdruckkurven von Pansdorf gleich-
zeitig einen Anstieg. Aber viel mehr bedeutet unter den exogenen Fak-
toren unsere gesamte Umwelt, das Wetter und die Jahreszeit. Im Früh-
jahr, gleichzeitig mit dem Auftreten der gehäuften Frühjahrsekzeme und 
der Häufung der Ulcerationen des Magens und des Zwölffingerdarmes 
ist auch die Steigerung der Häufigkeit der cerebralen Beschwerden des 
Hypertonus und der Schlaganfälle eine ganz bedeutende. F. Kaufmann 
und Hansen haben, der eine in Frankfurt a. M., 'der andere in Kiel, ähn-
liche Feststellungen machen können, daß der Frühling und Herbst ganz 
besonders zu der Apoplexie disponieren, und wenn z. B. Hansén im Monat 
März 29, im April 17 und im Oktober 27 Schlaganfälle notiert im Gegen-
satz zu 6-8 in allen übrigen Monaten des Jahres, so ist der Eindruck ein 
sehr tiefer, wie stark die Sensibilisation des gesamten Organismus für Blut-
druckkrisen in dieser Zeit der Äquinoktien ist. Beim Einbruch einer 
Wetterfront mit dem Einzug eines großen Minimums ist es auf einer 
großen Krankenhausabteilung oft sehr eindrucksvoll, wie gleichzeitig 
in der Aufnahmestation mehrere cerebrale Insulte liegen und wie bei 
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unseren lange beobachteten Hochdruckkranken auf den Stationen gleich-
zeitig hochgradige Blutdruckanstiege aufgetreten sind. B. und T. Düll 
wiesen darauf hin, wie zur Zeit der Äquinoktien sowie überhaupt beim 
Einbruch von Wetterfronten veränderte elektrische Ladungen der Luft, 
magnetische Ströme eine Rolle spielen, die sehr oft im Zusammenhang 
zu stehen scheinen mit den Erosionsherden der Sonne, den Sonnen-
flecken. 
Solch atmosphärische Einwirkungen der Umwelt stoßen nun bei 

unseren Hypertoniekranken meist auf einen besonderen Konstitutions-
typ mit veränderter Reaktionslage des Kreislaufes. Für die viel selteneren 
Fälle von renalem Hochdruck ist sie gegeben bei der akuten und chroni-
schen Nephritis und der malignenNephrosIderose durch gewisse blutdruck-
steigernde Substanzen, um deren Darstellung sich ja gerade die Volhard-
sells Klinik so sehr bemüht hat. Für die an Zahl weit überwiegenden 
Kranken mit genuinem Hochdruck ist das alte Schlagwort vom Typus 
apoplecticus einer weitgehenden verfeinerten Definition zugänglich 
gemacht worden. Neben der Neigung zu allgemein verstärkter Fettsucht 
finden sich bei ihnen sehr häufig Störungen in der Funktion der Sexual-
organe mit vorzeitig gestörter Potenz bei den Männern, ausgesprochener 
Frigidität bei den Frauen und Umstellungen an den sekundären Ge-
schlechtsmerkmalen, besonders bei den Männern mit stark femininbe-
tonten Fettansatz, Ausprägung der Mammae und Nates, so daß sich be-
sonders auffällig oft bei den jugendlichen Hypertonuskranken Bilder 
finden, die an eine schwächer oder stärker ausgeprägte Dystrophia adiposo-
genitalis erinnern. An unseren schlankwüchsigen und mageren nord-
deutschen Menschen in Hannover fallen solche nicht hochgradig aus-
geprägten Anomalien naturgemäß leichter ins Auge, als bei der mehr 
Pyknisch gewachsenen süd- und mitteldeutschen Bevölkerung. Daher 
ist es auch zu verstehen, daß gerade von dem norddeutschen Neurologen 
Herrn Fette in Hamburg und Herrn Fünfgeld in Magdeburg das häufige 
Vorkommen jugendlicher essentieller Hypertonien bei cerebralen Störungen 
bei Konstitutionstypen ähnlich der Dystrophia adiposo-genitales be-
stätigt wird. 
Untersuchen wir nun sofort nach einem solchen cerebralen Insult das 

Blut der genuinen Hypertension auf gefäßkontrahierende und blutdruck-
steigernde Substanzen, so gelingt dies am beaten und objektivsten mit 
dem durch Zusatz von Essigsäure leicht angesäuerten Ultrafiltrat des 
Blutplasmas an den Arterien des nach Krawkow-Pissenski präparierten 
Kaninchenohrs, an einem Präparat, das Han,schmann ebenfalls für Durch-
strömung mit Hypertonikerblut mit Erfolg benutzt hat. 
Die Untersuchungen mit dem Reizstoff der genuinen Hypertension 

(Westphal und Sievert) ergaben nach dem Ausscheiden Sieverts aus meiner 
Abteilung bei weitem nicht mit der Regelmäßigkeit Blutdruckanstiege 
an Kaninchen wie bisher. Wir sind noch damit beschäftigt, die Differenz 
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der Befunde zu klären. Zum Nachweis der gefäßkontrahierenden Wirkung 
erwies sich wie bisher besonders geeignet die Kaninchenohrarterie. Sie 
zeigte bei 70-80 % der genuinen Hypertonien hochgradige Kontraktionen 
bei den Reihenversuchen meines Mitarbeiters Busche, bei Normalen 
nur hie und da schwache Kontraktion. 
Voraussetzung guter Wirkung war allerdings, daß sofort bei der 

Blutentnahme neben dem Natriumcitrat eine kleine Menge Essigsäure 
zugesetzt wurde (auf 100 ccm Blut 5 ccm 5 % ige Citratlösung + 5 Tropfen 
normale Essigsäure), um die Zerstörung des gegen Alkalisierung so emp-
findlichen Hochdruckreizstoffes bei der Herstellung und Aufbewahrung 
des Ultrafiltrates zu verkleinern. 
Ich zeige Ihnen hier einen solchen Effekt eines Ultrafiltrates, das 

gewonnen ist aus dem Blute einer 47jährigen Patientien während einer 
ganz hochgradigen cerebralen Störung mit psychoseartigem Verwirrt-
heitszustand bei einer genuinen Hypertension und einer Blutdruckkrise 
auf 280/140 mm Hg. Sie sehen hier die Tropfenzahl, die mit Tyrodelösung 
durch die Ohrgefäße des Kaninchens hindurchtropft, mit etwa 12-14 in 
der Minute. In dem Moment, in dem das Ultrafiltrat der Blutdruckkrise 
einfließt in die Ohrarterie, stockt die Durchtröpfelung, nur 3 Tropfen 
in 2 Min. passieren das nun hochgradig kontrahierte Gefäßrohr. Nach bal-
diger Umschaltung auf Ringerlösung dauert es etwa 10 Min., bis die fast 
völlig kontrahierten Arterien die Ringerlösung wieder in annähernd 
gleicher Weise passieren lassen, wie bei der Einleitung des Versuches. 
Darunter sehen Sie vom Blutultrafiltrat der gleichen Patientin nach 
energischer Behandlung und weitgehender Besserung ihres Zustandes und 
Senkung des Blutdruckes um 100 mm auf 180/100 mm Hg nach Schwund 
der cerebralen Erscheinungen den gleichen Versuch. Diesmal ist die 
Reaktion der Gefäßkontraktion sehr schwach, fast fehlend. Wie ein 
endokrines Gewitter mit dem Kreisen einer hochgradig gefäßkontrahie-
renden Substanz im Blut erscheint danach die endogene Auslösung der 
Blutdruckkrise. Mein Mitarbeiter Busche hat_ unter der notwendigen 
Kontrolle an Normalen diese Untersuchungen am Kaninchenohr im letzten 
Jahre durchgeführt, in Ergänzung zu den Mitteilungen über den Reiz-
stoff der genuinen Hypertension. Wir fanden diese gefäßkontrahierende 
Wirkung in der ganz überwiegenden Mehrzahl von 70-80% hochgradiger 
Blutdruckanstiege der genuinen Hypertension, so auch sehr häufig bei 
den frisch eingetretenen Apoplexien. Ich zeige Ihnen von einer frischen 
-Apoplexie bei einer 48jährigen mit einem momentanen Hochdruck 
von 290/165 mm Hg eine zweite Kurvenschar, an der sie wieder die ganz 
hochgradige Verlangsamung an der Verringerung der. Tropfenzahl er-
kennen. Wird dieser Stoff nun durch Zusatz weniger Tropfen einer n/10-
Natronlauge in •ein alkalisches Milieu versetzt, so verschwindet seine 
Wirksamkeit, ebenso durch Ausschüttelung mit Talkum. Sie sehen 
dies hier. Das spricht mit größter Wahrscheinlichkeit dafür, daß es 
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sich um eine vermehrte Ausschüttung von Hypophysenhinterlappen-
inkret handelt und nicht um eine solche von Adrenalin. 
Wir sahen auch niemals mit Sicherheit eine Pupillenerweiterung am 

Froschauge eintreten durch diesen Stoff. Das spricht ebenfalls gegen 
seine adrenalinhaltige Natur. Es sei verwiesen auf unsere früheren 
Mitteilungen, wonach in einer allgemeinen Störung des endokrinen Zu-
sammenspiels die Ursache der genuinen Hypertension erblickt wird mit 
besonders veränderter Funktion von Hypophyse und Nebenniere. 
Im Blutchemismus selbst läßt sich noch eine zweite Feststellung 

erleben, die wir für wichtig halten für die Entstehung dieser besonderen 
Höhe des Blutdruckes und der Stärke der arteriellen Gefäßkontraktion 
auch im Gehirn. Das sind die Verschiebungen im Lipoidgehalt des Blut-
serums. Vom Cholesterin wissen wir, daß es den Blutdruck beim älteren 
Kaninchen nach Zufuhr durch Fütterung deutlich erhöhen kann (Schmidt. 
mann, Westphal und andere). Auf Grund eigener Versuche sehe ich seine 
Einwirkung nicht so sehr als eine direkte an, mehr als eine indirekte 
durch eine Sensibilisierung der Adrenalinwirkung. Sie seheñ nun an dieser 
Kurve, wie beim dekompensierten Hypertonus des Menschen die Chole-
sterinwerte durchaus im Bereich der Norm liegen, wie sie beim genuinen 
Hypertonus ohne besondere Veränderungen deutlich im mäßigen Grade 
erhöht sind, auf einen Durchschnittswert von 240 mg- % gegenüber 
12 0-200 mg- % der Norm und wie in dem Moment des hochgradigen 
Blutdruckanstieges bei der frisch eingetretenen Apoplexie eine deut-
liche Verschiebung im gesamten Lipoidkomplex stattfindet. Die Leci-
thinwerte erscheinen relativ niedrig gegenüber den anderen Befunden und 
vor allem sind die Neutralfettwerte ganz hochgradig erniedrigt gegenüber 
denen von ruhigen Zeiten der Hypertension. 
Das ermöglicht vielleicht eine besonders starke physiologische Ein-

wirkung des noch nicht so sehr an das Neutralfett gebundenen Choleste-
rins auf die arterielle Gefäßwand. Auch in den menschlichen Nebennieren 
finden wir den Cholesteringehalt besonders bei den genuinen Hyperten-
sionen sehr stark erhöht. Das ist an der Hand histologischer Unter-
suchungen dem pathologischen Anatomen bekannt  (Dietrich und 
Siegmund). Bei der chemischen Analyse fanden wir (Koch und Westphal) 
Werte um 13000 mg- % Cholesterin bei erniedrigtem Lecithin und 
Wassergehalt gegenüber Werten von 6000-7000 mg- % bei normalen 
Fällen. Nicht nur im Blut, sondern auch in der Nebennierenrinde finden 
Wir die starke Cholesterinvermehrung, die wir wie dek Hochdruck durch 
die Störung des endokrinen Zusammenspiels uns entstanden denken, zum 
Teil infolge Ausscheidung vermehrter kortikotroper Substanz von der 
Hypophyse aus. 
Die Erfahrungen der Hungerjahre der Kriegs- und Nachkriegszeit 

sprechen mit ihrer deutlichen Verminderung der Sterbefälle am Gehirn-
schlag durchaus für diese Auffassung. Ich zeige dies Ihnen an Kurven 
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an der Hand von Angaben des Statistischen Reichsamtes für das Deutsche 
Reich und des Statistischen Amtes Frankfurt a. M. Raab betont clie rela-
tive Seltenheit von Hochdruck und Arteriosklerose bei den vegetabilisch 
ernährten Einwohnern Chinas, Afrikas, Niederländisch- und Britisch-
Indiens, andererseits die enorme Verbreitung dieser Krankheiten in den 
nicht so stark vegetabilisch und mit reichlicher Verwendung von Eiern, 
Butter und Fett ernährten Bevölkerungen Europas und _Nordamerikas. 
Wie können wir uns nun den Übergang von jenen gefäßfunktionellen 

cerebralen Störungen der genuinen Hypertension bis zur großen Blutung 
anatomisch im einzelnen vorstellen ? Was spricht dagegen, daß nicht nach 
der Vorstellung der alten pathologischen Anatomen ein einfach arterio-
klerotisch verändertes Gefäß einreißt und es zur Massenblutung kommt ? 
Es soll natürlich unbestritten sein, daß bei den arteriosklerotischen Er-
weichungen des hohen Alters Thrombosebildungen bei arteriosklerotisch 
veränderten Gefäßen das Entscheidende sind, daß Gefäßkontraktionen 
auch im hohen Alter hinzutreten können zur arteriosklerotischen Ver- - 
änderung und dann angiospastische Insulte erzeugen. Das gilt auch für 
manche Fälle von Bleierkrankungen, wo wir Ähnliches beobachten 
können. Und schließlich erscheint mir die Bemerkung wichtig, daß 
naturgemäß vereinzelte Lipoidflecke der Intima knopfartig das Lumen 
einer kleinen Arterie bei nur mäßiger Kontraktion völlig verschließen 
können und so die Entstehung eines angiospastischen Insultes in ein und 
demselben Gefäßgebiet zu wiederholten Malen leichter verständlich 
machen. Aber das Entscheidende an vorausgehenden anatomischen 
Veränderungen im Hirn und besonders im Prädilektionsgebiet der großen 
Massenblutung in den Stammganglien ist doch nun, nachdem so viele 
Untersuchungen auch der pathologischen Anatomen über diese -Frage 
stattgefunden haben, nicht die eigentliche Arteriosklerose, sondern die 
Arterionekrose, wie dies die Rosenblattschen und die eigenen Unter-
suchungen vor Jahren bei der Apoplexie fanden. Sta,emmler hat zuletzt 
dieser Auffassung besonders zur Anerkennung verholfen, daß die hoch-
gradigen, mit Kernschwund der gesamten Media und hochgradiger Auf - 
quellung der gesamten Wand einhergehenden Veränderungen etwas völlig 
anderes sind, als die eigentliche Atheromatose. Er findet ähnliche Ver-
änderungen auch am Rande des Schußkanals, wenige Stunden später ent-
standen um diese traumatische Verletzung des Gehirns infolge autoly-
tischer Einwirkungen auf die besonders empfindliche arterielle Gefäßwand. 
-Auch Blich,n,er von der Aschoffschen Schule erkennt allmählich diese Auf-
fassung an, da sein Mitarbeiter II eesen auch an den Arterien des Herzens 
nach dem orthostatischen Kollaps im Kaninchenversuch von nur 30 Min. 
Dauer schon weitgehende Zerstörungen der muskulären Wandteile mit 
Quellung des Bindegewebes infolge der Hypoxämie sieht. Diese Nekrose 
der Arterien konnte ich im Einzelfalle früher bereits ausgedehnt aufge-
treten beschreiben bei einer Patientin, die im Bilde eines angiospastischen 
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Insultes mit großer Halbseitenlähmung gestorben war, ohne daß es zu 
faßbaren deutlichen Erweichungsherden oder Blutungen gekommen 
war. Wir kennen ihr Vorkommen in dem Prädilektionsgebiet der Apo-
plexie, den großen Stammganglien bei den genuinen Hypertensionen auch 
ohne Eintritt von Blutungen, oder auf der von der Apoplexie nicht er-
faßten Seite (Neubürger, Staemmler, Wirtz, Nordmann,). 
Das Zustandekommen dieser Nekrosen möchte ich auf zweierlei 

Dinge zurückführen, erstens auf die Selbstschädigung der Arterienwand 
durch die hochgradige Dauerkontraktion, wie wir sie vom Augenhinter-
grund her kennen, mit der Absperrung der arteriellen Blutzufuhr und 
Ernährung, auch von der Gefäßwand selbst. Diese Ischämie führt zur 
Nekrose mit Kernschädigung. Eine gesteigerte Permeabilität der Ge-
fäßwände für das Blutplasma ist nach allen Erfahrungen der Pathologie 
eine häufige Folge der hypoxaemischen Schädigung des Gefäßsystems 
(Büchner). Durch Plasma- und Serumaustritt in die nekroti.sche Gefäß-
wand entsteht daher dann wahrscheinlich die hochgradige Quellung der 
Wand. Eigene Befunde, die am Gehirn einer Frau mit 11/2 Tag vor dem 
Tode eingetretenen 1/4stündigem Herzstillstand, der durch Adrenalin-
injektion beseitigt wurde, Arteriolen mit glasiger Quellung der Wand 
und ausgedehnte Wandnekrosen der Venen zeigten mit Blutungen um die 
Gefäße, zeigten solche Folgen rein ischämischer Schädigung am mensch-
lichen Gehirn, ebenso wie entsprechende Beobachtungen an gleichsinnig 
mit halbstündlicher Ischämisierung angelegten Tierexperimenten bei 
Hunden und Katzen. 
Zweitens erscheint die äußere Milieueinwirkung mitwirksam zu sein. 

In der Einleitung wurde betont, die schnelle Bereitschaft zur Ansäuerung 
in den Gebieten der grauen Hirnsubstanz bei Ischämie mit dem Auftreten 
starker Vermehrung von Milchsäure. In den Stammganglien, wo die 
Arterien praktisch mehr Endarterien sind als in der Hirnrinde, wird bei 
arterieller Totalkontraktion besonders schnell dieser Umschlag nach 
der sauren Seite zu erwarten sein. Nach den Feststellungen meiner 
Mitarbeiter Schömer und Dercum ist gegen dünne 0,2% ige Milchsäure-
lösung die Muscularis der Carotis der Kaninchen sehr empfindlich. Es 
tritt bei diesem allerdings etwas unphysiologischen Experiment schnell 
Nekrose mit Kernschwund der Media ein. 0,05%ige Milchsäure, einer 
zerriebenen Himstammasse zugesetzt, machte in 3/4 Stunden Median-
nekrose mit Kemquellung an dem gleichen Gefäß. Auf die Feststellungen 
Staemmlers über schnell eintretende Wandnekrose an den Arterien am 
Rande des Schußkanals im Gehirn, sei in gleicher Gedankenrichtung ver-
wiesen, um zu betonen, wie empfindlich die Wand der Hirnarterien, 
besonders die der Muscularis ist gegen die Einwirkung geringer Milch-
säuremengen und autolytischer Fermente. 
Aus beiden Ursachen erkläre ich mir die so leichte Entstehung der' 

Arterionekrosen besonders in den Stammganglien des Gehirns bei der 
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genuinen Hypertension. Daß solche Nekrosen vermißt werden in vielen 
Erweichungsherden des hohen Alters, mag vielleicht zusammenhängen 
mit der durch das Alter herabgesetzten Empfindlichkeit dieser Gewebe 
und der mangelnden, ischämisierenden Selbstkontraktion der Muskularis 
dieser Arterien. 
Schwindet beim angiospastischen Insult die hochgradige arterielle 

Kontraktion nach 1-2, höchstens 3 Min. wieder, so kann es zur Erho-
lung des betreffenden Gehirngebietes kommen. Bleibt eine solche Isch-
ämie längere Zeit bestehen, so kommt es zu starken weiteren Ernährungs-
störungen des Hirngewebes, die dann wieder im Wechselspiel die Wand 
von Venen und Arterien schädigen. Häufung von ischämischen Zu-
ständen, wie sie beim Krankheitsbild der Hypertonie und ihren aufge-
setzten Blutdruckkrisen oft jahrelang sich immer wiederholen und ein-
treten kann, wird natürlich durch immer neue Wiederholung dieser 
Schädigungen auch bereits vor dem Eintritt einer großen Blutung zu 
kleineren Zerstörungen an den Geweben und vor allem an den Gefäß-
wänden führen, die ihrerseits wieder den Eintritt der späteren Kata-
strophe erleichtern. Unter dem Einschießen der Blutdruckquelle, beson-
ders nach vorausgehenden Kontraktionen des zuführenden Gefäßes, 
kommt es zur Zerreißung der nekrotisierten arteriellen Gefäßwand nicht 
nur an einer, sondern,an vielen Stellen, und zur Bildung von Aneurysmen, 
die nur einen Nebenbefund darstellen. Daß gleichzeitig auch aus ge-
schädigten Capillaren und Venen die Massenblutung stattfindet, zeigen 
die Beobachtungen an den kleinen Blutungsherden am saubersten, wo 
wir nur um nekrotisierte Capillaren und kleinste Venen die Blutung finden 
können. 
Eine andere Form von hypoxämisch entstandenen Blutungen des 

Gehirns allerdings ohne Mitwirkung von Gefäßspasmen, die nach Kohlen-
oxydvergiftung eingetreten, zeigen sehr schön oft diese massenhaften 
Einzelblutungen nur an geschädigten Capillaren und Venen. 
Wie wenig die Arteriosklerose im eigentlichen_ Sinne des Wortes Vor-

aussetzung ist für die große apoplektische Blutung in den Jahren, wo 
sie am häufigsten ist, zwischen 50-60, zeigen gerade die Beobachtungen 
an besonders jungen Patienten. Ich erinnere an die Beobachtung von 
Peters, aus dem Wiesbadener pathologischen Institut, einer tödlichen 
Gehirnblutung bei menstrueller Migräne einer 22jährigen Frau, und vor 
allem an die gar nicht so seltenen Apoplexien, die bei arteriellem Hoch-
druck der .Eklampsie einzutreten pflegen. Es fanden sich da histologisch 
im Gehirn die gleichen arteriellen Nekrosen (Nordmann, Jaffe); die 
hochgradigen Kontraktionen der Arterien, die dabei möglich sind, zeigte 
ich Ihnen an den Gefäßen des Augenhintergrundes. 
Die traumatische Spätapoplexie nach Commotio cerebri bedarf 

hier noch einer kurzen Erwähnung. Neben grobmechanischen Schädi-
gungen von Hirngewebe und Gefäßen mit sekundärer Zerreißung oder 
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Thrombosebildung, neben echten, besonders in der Nachbarschaft des 
Foramen magnum zur Entwicklung gekommenen posttraumatischen 
Aneurysmen der Basalarterien, wie sie sie mir Herr Nordmann in Hannover 
einige Male zeigen konnte, spielen besonders bei disponierten, vasomo-
torisch empfindlichen Individuen funktionelle vasomotorische Störungen 
posttraumatischer Form oft eine Rolle. Der dabei oft gefundene erhöhte 
Eiweißgehalt im Liquor spricht meines Erachtens sehr für die erhöhte 
Gefäßdurchlässigkeit im Gehirn und seinen Häuten. Knauer und Enderlen 
haben in ihren schönen tierexperimentellen Beobachtungen als unmittel-
bare Folge der Commotio starke Schwankungen der Gefäßmotilität mit 
Stasen der kleinen Hirngefäße gesehen. Staemmler konnte Gefäßnekrose 
in kleinen Erweichungsherden bei Commotio cerebri direkt nachweisen, 
ähnlich denen, wie sie als Vorangang einer Apoplexie allgemein ange-
sehen werden. Ich halte aus Gründen praktischer Unfallsfolgenbeurtei-
lung die Bedeutung dieser Tatsachen für sehr wichtig. Sind dauernd 
nach einem stumpfen Schädeltrauma starke Kopfschmerzen geblieben, 
so können sie durch Gefäßdyskinesie bedingt sein und auch noch nach 
Jahren infolge arterieller Wandnekrosen zu großen Hirnblutungen 
führen. Ich verfüge über eine solche durch Autopsie (Fischer-Wasels) 
gesicherte Beobachtung. 
Damit kommen wir zur Besprechung der Therapie der cerebralen 

Störungen des Gehirns infolge der verschlechterten Durchblutung bei der 
genuinen Hypertension.  Sie bedeutet nach allem was ich gesagt habe 
auch gleichzeitig eine Prophylaxe des Schlaganfalles. 
Aus den erhöhten Cholesterinwerten im Blute der genuinen Hyper-

tension, aus dem Absinken der Zahlen der am Schlaganfall Gestorbenen 
während der Hungerjahre des Krieges und der geringeren Häufigkeit der 
ilYpertonie bei den vegetarisch ernährten Völkern, ziehen wir den Schluß, 
daß eine cholesterinarrne Ernährung, d. h. eine Ernährung, die arm ist 
an Fett, Eiern und Fleisch, eine gute Prophylaxe bedeutet. Bei gravi-
metrischen Bestimmungen des Cholesterins im Blutserum sahen wir bei 
einer Diät, die reichlich Gemüse und Obst gab, in mittlerem Mengen 
Kohlehydrate, als Eiweißspender Milch 1/21 pro Tag, Quark und Mager-
käse, deutliche Senkung nach zweiwöchiger Durchführung bei einer 
ganzen Reihe von Fällen. Die Lecithinwerte sanken gleichfalls ab und 
ebenso der Blutdruck. Ich zeige Ihnen dies an einer Reihe von Kurven. 
Beim reinen Hungerzustand findet zuerst eine Steigerung des Cholesterins 
statt, aber schließlich nach Auf brauch des als Vehikel dienenden Blutfettes 
sogar unter normale Werte (Barger). Besonders bei sehr fetten und über-
reichlich ernährten Hypertonikern kann man als Erfolg von einigen Hun-
ger-, Obst- und Gemüsetagen ein ganz erstaunliches Absinken des Blut-
druckes und hochgradige Besserung der subjektiven Beschwerden er-
leben. Das ist aber durchaus nicht bei allen der Fall. Aber für viele 
Gegenden Deutschlands mit einer Bevölkerung von mehr pyknischem 
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Habitus, mit einer Neigung zum frühen Auftreten des Schlaganfalles 
und einer gleichzeitigen Neigung zu reichlichem Fett- und Fleischgenuß, 
erscheint mir aus dem Grunde einer wirksamen Hypertonie- und Apo-
plexie-Prophylaxe die Propaganda einer mehr vegetarischen Ernährung 
für weite Volkskreise sehr wichtig. 
Die alte Therapie des Aderlasses ist zu ergänzen bei den Blutdruck-

krisen des Gehirns mit oder ohne Apoplexie durch konsequent durch-
geführte intravenöse Injektionen mit 20 bis 40 ccm hochprozentiger, 
etwa 40%iger hypertonischer Traubenzuckerlösung.  Sie werden etwa 
10-14 Tage lang täglich durchgeführt.  Seit etwa 10 Jahren übe ich 
diese Therapie und neben einigen, natürlich in der Minderzahl bleibenden 
ganz überraschenden Erfolgen, wo sofort nach dieser Injektion die 
eine halbe Stunde oder wenige Stunden vorher eingetretene Lähmung 
völlig oder ganz bedeutend zurückging, sahen wir in vielen anderen 
Fällen bei der frischen Apoplexie des Hypertonikers einen schnelleren 
Rückgang der Lähmung in den nächsten Tagen, wie bei der bloßen 
Aderlaßtherapie. Die Vorstellung, welche mich bei dieser Behandlung 
leitete, war neben der Möglichkeit einer arteriellen Gefäßerweiterung, 
wie wir sie an der Kranzarterie des Herzens annehmen, vor allem der 
Wunsch, das Randödem der Apoplexie möglichst schnell zu beseitigen, 
vor allem im Gebiet der inneren Kapsel. Für ödematöse Zustände nach 
den cerebralen Insulten ohne Blutungen ist naturgemäß diese Therapie 
mit der nach der Injektion eintretenden Hydrämie des Blutes unter starker 
Wasserabgabe des Gehirns ebenso geeignet. Zusatz des Coffeinpräpa-
rates Impletol zu diesen intravenösen Injektionen schien uns oft von 
Nutzen. Lumpalpunktionen verstärkten durch Ablassen größerer Liquor-
mengen manchmal den guten Effekt der Traubenzuckerinjektionen. 
In der Richtung der allgemeinen arteriellen Gefäßerweiterung auch an 

den Kranzarterien des Herzens und ebenso des Gehirns scheinen mir die 
guten Effekte zu liegen, welche die Teilbäder nach Hauffe bedingen. 
Wir wenden sie in der sehr einfachen Form an, daß die Patienten, soweit 
sie es können, in der Badewanne sitzen mit gestreckten Beinen und grad 
bis zum oberen Niveau derselben ein heißes Teilbad erhalten, mit 36° Celsius 
beginnend und in 10 Min. auf 41-42° C ansteigend. Diese Therapie ist 
in solcher Form sehr einfach auch im Hause durchzuführen, leichte Blut-
drucksenkungen treten meist sofort nach dem Bade ein, und erstaunlich 
ist in vielen Fällen das Schwinden der cerebralen Beschwerden und der 
schnellere Rückgang der Lähmungsreste. Irgendwelche Schäden sah ich 
nie bei anfangs vorsichtiger in Gegenwart des Arztes erfolgte Durch-
führung dieser Bäder. 
Die konsequente Gabe abendlich von 0,1 g Luminal wirkt vielleicht 

auf dem Wege einer zentralen Beeinflussung der von mir angenommenen 
pathologischen Funktion von Hypophyse und Nebenniere allgemein blut-
drucksenkend und als Vorbeugungsmittel gegen erneute Blutdruckkrisen. 
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Man kann diese Wirkung manchmal verstärken durch konsequente 
Gaben von Gynergens oder durch eine leichte Fiebertherapie mit 
Schwefelinjektionen. Die alte Jodtherapie erscheint mir bei den cere-
bralen Störungen leichterer Art, wie Kopfschmerzen und Schwindel 
besser ersetzt durch das physikalisch-chemisch nahe verwandte, aber 
stärker wirkende Rhodan, in Form von Rhodan-natrium in wäßriger 
Lösung 0,1 g pro Tag, oder einer Rhodapurin-Tablette täglich. Ich kann 
hiermit schließen, denn über die Behandlung des arteriellen Hochdrucks 
wird morgen eingehend Herr Volhard berichten. 
Nur eins möchte ich zum Schluß noch betonen: Die mehr funktionelle 

Auffassung von der Entstehung der verschiedensten Durchblutungs-
störungen des Gehirns beim genuinen Hochdruck vom einfachen Kopf-
Schmerz bis zur apoplektischen großen Hirnblutung hat uns den Mut 
gegeben, diese Therapie und ihre Prophylaxe mit größerer Aktivität anzu-
greifen wie es früher der Arzt tat unter dem Eindruck der Auffassung einer 
überwiegend mechanisch-arteriosklerotischen, demnach doch nur schlecht 
zu beeinflussenden Genese dieser Störungen. So führt mehr funktionelles 
Denken in der Pathogenese großer Krankheitsbilder zu einem erhöhten 
therapeutischen Mut und Optimismus des Arztes, denn unsere Therapie, 
gerade die der Internisten, Neurologen und des psychiatrischen Arztes, 
keen ja so oft nur eine rein funktionell wirksame sein. 

Die Klinik der Kreislaufstörungen des Gehirns 
vom Standpunkt der Neurologie und Psychiatrie. 

Von 

A. Bostroem, Leipzig. 

Die Symptome der Kreislaufstörungen des Gehirns, seien es neuro-
logische oder psychische, hängen nicht immer oder doch nicht allein ab 
von der Besonderheit der Erkrankung, die das Gehirn ergriffen hat, 
sondern auch von der Art, wie sich die Krankheit entwickelt und von 
dein Stadium, in dem sie sich befindet; ferner von der Frage, ob sie Hirn-
herde macht, ob diese groß oder klein, isoliert oder multipel sind, an welcher 
stelle sie sitzen und schließlich auch, was für eine Persönlichkeit betroffen 
1st. Spezielle Kreislaufsymptome werden wir auf unserem Gebiet nicht er-
warten können. Eine Einteilung des Stoffes nach Krankheiten ist 
sewer durchzuführen, denn die gleiche Krankheit kann sowohl Allgemein-
störungen und auch — etwa in einem anderen Stadium — Herderschei-
nungen hervorrufen; umgekehrt können aber die gleichen Herdsym-
Ptome von verschiedenen Erkrankungen veranlaßt werden. Wir müßten 
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also z. B. unterscheiden zwischen der Hypertonie als Allgemeinerkrankung 
und den Folgen der Hypertonie in der Gestalt der Hirnblutungen. 
Auch eine scharfe Trennung des neurologischen und psychiatrischen 

Gebietes ist nicht möglich, weil Symptome beider Art nebeneinander 
und auch innig miteinander verquickt auftreten. Ich beginne mit den 
Störüngen, die neurologisch relativ einfach aussehen, nämlich mit den 
isolierten Spontanblutungen; sie unterliegen in erster Linie der neurolo-
gischen Betrachtungsweise, wenn sie einmal vorhanden sind, dagegen 
auch der psychiatrischen vor und während ihrer Entstehung. 
Der Apoplexie können nämlich längere Zeit psychische Beschwerden, 

Verstimmungen, Angstzustände vorangehen; bei anderen finden wir neuro-
logische Prodrome, wie Schwindel, Kopfschmerzen; das sind beides Er-
scheinungen der allgemeinen Hypertonie, insbesondere der Angiospasmen, 
eventuell aber auch der Arteriosklerose. Der Insult selbst ist oft von 
einem elementaren Angstgefühl eingeleitet; dann kommt es wie bei 
allen akuten schweren Kreislaufstörungen im Gehirn unmittelbar nach dem-
Anf all zu völliger Bewußtlosigkeit, während der irgendwelche Reaktionen 
nicht zu erzielen sind. Die Bewußtlosigkeit überdeckt zunächst alle neu-
rologischen Symptome. Anfangs besteht tine völlig atonische Lähmung 
meist mit Fehlen der Sehnen- und Hautreflexe. Das einzige neurologische 
Symptom, das in diesem Stadium auf die Lage des Herdes hinweisen kann, 
ist eine Erweiterung der Pupille auf der von der Blutung betroffenen Seite; 
eine länger dauernde völlige Reflexlosigkeit oft mit doppelseitigem Babinski, 
erweckt den Verdacht auf eine prognostisch infauste Ventrikelblutung. 
Bei dem gewöhnlichen apoplektischen Insult durch Blutung in die 

innere Kapsel läßt sich nach dem Erwachen aus der Bewußtlosigkeit 
zwar die Seite der Lähmung in der Regel erkennen; aber auch jetzt pflegen 
die spastischen Erscheinungen noch zu fehlen. Nach 1-3 Tagen bemerkt 
man aber dann das Auftreten der Pyramidenzeichen auf der gelähmten 
Seite und bald entwickeln sich auch die Spasmen nach dem Typus von 
Wernicke und Mann. Stauungspapille kann vorkommen. Dieser Umstand 
macht die Differentialdiagnose gegenüber einem Tumor oft nicht leicht, 
• da ja auch eine Blutung in einen Tumor einen apoplektischen Insult vor-
täuschen kann. Die Lähmungen bilden sich langsam zurück, und zwar 
werden die Funktionen des Beines in der Regel besser wieder hergestellt 
als die des Armes und der Hand. Allgemein kann man sagen, daß gröbere 
und Massenbewegungen relativ bald wiederkehren können, während 
- feinere Bewegungen ausbleiben. Die Restitutionsmöglichkeit ist aber 
auch abhängig von dem Alter des betroffenen Individuums, und je jünger 
und rüstiger das Gehirn ist, um so besser kann die Prognose sein. So hat 
ein 12jähriges Mädchen meiner Beobachtung z. B. trotz zunächst schwerer 
Hemiplegie wieder leidlich Klavier spielen gelernt. 
Die meisten Hemiplegien sind die Folgen einer Hirnblutung in die 

innere Kapsel. Ähnliche hemiplegische Erscheinungen kommen auch bei 
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Hirnblutungen in die Brücke und an der Hirnbasis vor. Sie sind charak-
terisiert dadurch, daß gewöhnlich noch ein oder mehrere der herdgleichen 

1  Hirnnerven mitbetroffen sind. So kann z. B. eine rechtsseitige Hemiplegie 
r  von einer linksseitigen Oculomotorius- oder Trigeminusschädigung be - 
1  gleitet sein; wir sprechen hier von alternierenden Lähmungen. Isolierte 
1 Rindenblutungen (Kugelblutungen) sind selten, auch Kleinhirnapoplexien 

gehören zu den Ausnahmen. 
1 Embolien können in ähnlicher Weise wie die Apoplexie zu plötzlicher 

tiefer Bewußtlosigkeit führen, allerdings wohl meist nur, wenn größere 
Arterien betroffen sind: aber auch bei Embolien innerhalb kleinerer Ge-

,..  fäße sehen wir zuweilen Bewußtseinsstörungen in Form von Verwirrtheits-
zuständen zuweilen mit epileptiformen Anfällen auftreten. Gelegentlich 

I,  verläuft die Erkrankung in einzelnen Schüben, und zwar wohl dann, wenn 
o es zu Weiterverschleppung von Embolusteilen kommt. 
i  Ich darf hier zunächst auf eine Gesetzmäßigkeit aufmerksam machen, 
n  die sich immer wieder ergeben wird. Akute Störungen des Hirngeschehens 
rt.  führen zu Bewußtlosigkeit, in leichten Fällen zu Bewußtseinstrübungen; 
t  das ist nicht die Wirkung des entstandenen Hirnherdes, sondern eine 
g  Begleiterscheinung seiner Entstehung oder Entwicklung. Die unmittel-
Le baron Störungen, die der Hirnherd setzt, sind neurologischer Art. 
1,  Denselben Unterschied zwischen der Wirkung eines Hirnherdes, 
;  gewissermaßen in statu nascendi und den Folgen seines bloßen Vor-
t,  handenseins beobachten wir, wenn wir der Frage nachgehen, ob und unter 
g•  welchen Bedingungen eine Hirnblutung epileptische Anfälle hervorrufen 
ie  kann. Da wir bei Hirntumoren ja oft symptomatisch epileptische Anfälle 
it sehen, so sollte man annehmen, daß das auch bei Blutungsherden der Fall 
In sent könnte; das trifft — für die generalisierten Anfälle wenigstens — 
it aber nicht zu; vielmehr lehrt die Erfahrung, daß epileptische Anfälle 
;11  zuweilen bei der Entstehung eines Blutungsherdes auftreten können, 
n1  dagegen ist es offenbar eine große Ausnahme, wenn ein bereits länger vor-
id handener Blutungsherd epileptische Anfälle hervorruft (Krapf) (es sei 
it, denn, daß eine Blutung in der Höhe der vorderen Zentralwindung durch 
a.- den unmittelbaren Reiz einen Jackson-Anfall auslöst). Wohl aber besteht 
ar  die Möglichkeit, daß ein funktioneller Gefäßkrampf als Vorbote einer 
Lit  Blutung zu einem epileptischen Anfall führt und so sehen wir unter Um-
re  ständen die Symptomenreihe: Schwindelanfall, epileptischer Anfall, 
[Id apoplektischer Anfall als Folgen von Gefäßstörungen sich steigernder 
er  Intensität mit nachfolgender Katastrophe auftreten (Krapf). 
;er  Bei den sich langsam entwickelnden einfachen Thrombosen der Gehirn-
at gefäße fehlen im allgemeinen die akuten Erscheinungen und dementspre-
er  ehend sind auch Bewußtseinsstörungen weniger häufig. Dieser Umstand 

kann für die Differentialdiagnose Blutung oder Erweichung wichtig werden. 
lie Die jeweiligen Folgen der Thrombosen sind verschieden, je nachdem, 
bei  welches Gefäß verstopft ist. Im Gegensatz zu den apoplektischen 

• 
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Kapselblutungen sehen wir auch corticale Herde oft mit Beteiligung der 
darunter gelegenen Marksubstanz; demgemäß dominieren dann auch 
aphasische, apraktische, alektische, hemianopische Erscheinungen. Beson-
ders erwähnt sei noch die sog. akute Bulbärparalyse (Art. basilaris) und 
das Wallenbergsche Syndrom bei Verstopfung der Art. cerebell. post. inf. 
Im großen ganzen treten aber die mehr isolierten und relativ großen Er-
weichungen an Häufigkeit zurück gegenüber den multiplen Herden. 
Von besonderer Bedeutung sind dabei die als Etat lacunaire (kleine 
Cystchen nach weißen Erweichungen oder kleinen Hämorrhagien) oder 
Etat criblé (Klaffen der perivasculären Räume) beschriebenen Zustände, 
die sich gerne im Bereich der zentralen Ganglien lokalisieren. In leichten 
Fällen sieht man neurologisch nur eine Verarmung der Bewegungen oder 
eine Neigung zum Zittern der Hände und des Kopfes. 
Von schwereren, sehr charakteristischen Bildern sei noch erwähnt 

die Pseudobulbärparalyse; diese entsteht, wenn multiple Erweichungen 
im Hemisphärenmark oder auch im Hirnstamm in beiden Hirnhälf ten 
sich gebildet haben. Die Beteiligung beider Seiten bringt es mit sich, daß 
auch die doppelseitig innervierten Funktionen versagen und es kommt 
so zu Störungen der Sprache, 'des willkürlichen Schluckens, der Gaumen-
und Lippenbewegungen. Das Bild ist also ähnlich der echten Bulbär-
paralyse, nur ohne die Symptome des peripheren motorischen Neurons, 
wie Atrophie und Entartungsreaktion; dagegen finden wir als meist 
einziges spastisches Symptom die Steigerung des Masseterenreflexes. 
Die doppelseitige Lähmung im Facialisgebiet erweckt gelegentlich den 
Eindruck einer allgemeinen mimischen Lähmung; oft sieht man aber auch 
eine mehr striäre Starre, die ihren Grund in doppelseitigen Erweichungen 
im Striatumgebiet hat; bei einer derartigen Lokalisation beobachtet man 
weiter Zwangslachen und Zwangsweinen, ein sehr interessantes Symptom, 
das uns später noch genauer beschäftigen wird. 
Sitzen die kleinen Herde vorzugsweise im Bereich der motorischen 

Bahnen für die unteren Extremitäten, so kommt es zu paraplegischen 
Gehstörungen; am häufigsten liegen aber diese Hercichen nicht im Ver-
lauf der Pyramidenbahn, sondern im Gebiet der zentralen Ganglien, 
besonders im Striatum; die dadurch hervorgerufene Gehstörung — marche 
petit pas oder Brachybasie (y. Illalaisé) — ist eine extrapyramidale 

Gangabweichung ohne Spasmen und ohne eigentliche Lähmungen. 
Diese Brachybasie ist meist doppelseitig und dementsprechend kommt sie 
oft mit der Pseudobulbärparalyse zusammen vor. 
Beschränken sich die kleinen Erweichungsherde aber ganz auf die 

extrapyramidalen Gebiete, kommt es insbesondere zu einem état lacu-
naire des Pallidums, so finden wir als neurologisches Äquivalent das von 
Foerster zuerst beschriebene Pallidumsyndrom in Gestalt der sog. arterio-
sklerotischen Muskelstarre. Sie ist charakterisiert durch eine der Para-
lysis agitans sehr ähnliche Körper- und Handhaltung mit mimischer 
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Starre und vor allem mit einer ganz besonders deutlich ausgeprägten 
Steifigkeit der Muskulatur, die vor allem an den rumpfnahen Extremitäten-
teilen und am Hals sich bemerkbar macht und ganz besonders hohe Grade 
annehmen kann. Der kurzschrittige zur Propulsion neigende Gang ist 
eine Weiterentwicklung der eben erwähnten Brachybasie. Mit Tremor 
braucht diese arteriosklerotische Muskelstarre nicht verknüpft zu sein; 
immerhin findet man auch diesen. Oft handelt es sich nicht um ein 
rein striäres Bild, sondern nicht selten findet man auch Pyramiden-
zeichen oder auch pseudobulbäre oder gar cerebellare Symptome; weiter 
kommt es hier zu Zwangsweinen und zu psychischen Defekterschei-
nungen. 
Die bisherigen Ausführungen haben folgendes gezeigt: Will man die 

Kreislaufstörungen des Gehirns zunächst vom neurologischen Standpunkt 
betrachten, so ist eine Einteilung nach den Arten der Kreislaufkrank-
heiten nicht möglich. Während die groben Herdstörungen durch Blu-
tungen nosologisch meist zum Bereich der Hypertonie gehören, finden wir 
die multiplen und kleinen Herde mehr bei der Arteriosklerose. Wir haben 
dabei zwei Gruppen von neurologischen Erscheinungen zu unterscheiden: 
Die Lokalsymptome durch isolierte Hirnherde und die Syndrome bei 
multiplen Erweichungen. Auch psychische Veränderungen sahen wir in 
zweierlei Art: Bei plötzlichen Einwirkungen die Bewußtseinsstörungen 
und bei den langsam entstehenden, mehr diffusen Schädigungen die Ab-
bauerscheinungen, die sich im Laufe der Zeit zur Demenz verdichten. — 
Auf diese wird später noch einzugehen sein. 
• Eine Erkrankung, die meist alle diese Symptome bietet, ist die nicht 
allzu seltene cerebrale Form der Thromboendangiitis obliterans; nur ist 
der Verlauf fast noch, langsamer als bei der gewöhnlichen Hirnarterioskle-
rose. Entsprechend der erst ganz allmählich eintretenden Verlegung der 
Gefäße — meist der Konvexität — sehen wir eine charakteristische Ent-
wicklung mit zunächst nur flüchtigen Erscheinungen, Sehstörung, Apha-
sie, Lähmung, Parästhesien, die aber unerbittlich immer wiederkehren 
und schließlich bleiben. Das gleiche gilt auch von den psychischen 
Symptomen, die die Entwicklung der Erkrankung besonders gut wider, 
spiegeln; diese können z. B. mit vorübergehender Vergeßlichkeit beginnen 
und zu chronischer Merkschwäche führen; zuweilen verdichtet eine wech-
selnde Konzentrationsschwäche sich zur Demenz, eine gelegentliche Son-
derbarkeit zu schwerer Persönlichkeitsveränderung oder affektive Schwan-
kungen zu Zwangsweinen. Die Diagnose ist verhältnismäßig leicht, wenn 
gleichzeitig auch die peripheren Gefäße erkrankt sind, und vor allem 
gelingt es unter Umständen durch den charakteristischen Augenhinter-
grundsbefund (spastische Blutleere der Netzhautgefäße) manchmal die 
Diagnose zu stellen. Im Anfang wird man' unter Umständen an eine 
multiple Sklerose erinnert, und in den ersten Frühstadien denkt man 
oft an einfache vasomotorische Störungen. 

Kongreß I. Innere Medizin. LI.  13 
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Kurz erwähnt sei in diesem Zusammenhang, daß es auch bei der 
Periarteriitis nodosa eine cerebrale Form oder besser gesagt gelegentlich 
eine zerebrale Beteiligung gibt, die mit neurologischen Störungen mannig-
facher Art einhergeht; cerebrale, cerebellare, striä,re Symtome kommen 
vor, auch epileptische Anfälle sind beobachtet. Bei akuterem Verlauf 
sieht man Bewußtseinsstörungen, Delirien; bei chronischerem Verlauf 
kann es aber auch zu Demenz und organischen Affektstörungen kommen. 
Damit sind die Zustände besprochen, bei denen das wesentliche die 

Neigung zu Hirnherden und damit zu mehr oder weniger gut lokalisier-
baren Ausfällen war. Nun entstehen Blutungs- und Erweichungsherde im 
allgemeinen nicht in bis dahin intakten Gehirnen, und wir beobachten 
vielfach, daß sich neurologische Herderscheinungen zu bereits vorhan-
denen psychischen Störungen hinzuaddieren und gelegentlich unentwirr-
bar mit ihnen verschmelzen. Wie bekannt, ist die historische Ent-
wicklung so, daß die Hirnherderscheinungen durch subtile Untersuchungen 
aus einem Wust von Abbausymptomen herausgearbeitet worden sind und 
wir wissen heute, daß z. B. manches törichte Handeln eines Hirnarterio-
sklerotikers nicht Ausfluß einer Demenz ist, sondern von einer herd-
bedingten Apraxie hergeleitet werden muß. Auch sonst beobachten wir, 
daß leichtere scheinbar allgemein psychische Auffälligkeiten der Hirn-
arteriosklerotiker sich bei, weiterer Entwicklung als Herderscheinungen 
entpuppen oder doch zu solchen in Beziehung stehen; so findet man zu-
nächst nur Perseverieren auf sprachlichem Gebiet bei Fällen, die später 
eine deutliche Aphasie zeigen. Merkstörungen und Ermüdungserschei-
nungen können sich beim Arteriosklerotiker zunächst auf dem Gebiet 
bemerkbar machen, das sich später durch einen Herd als grob gestört 
erweist und schließlich können sich Symptome der Verwirrtheit, Desorien-
tierung, sprachliche Inkohärenz mit agnostischen und aphasischen Aus-
fällen untrennbar mischen. Man kann auch bei den Schlafstörungen der 
Arteriosklerotiker zuweilen an herdbedingte Erscheinungen denken, wenn 
man berücksichtigt, daß auch der Encephalitiker ganz ähnliche Störungen 
des Schlafrhythmus aufweist. Ferner erinnern die episodischen Schlaf-
zustände der Arteriosklerotiker an die Narkolepsie, die ja ebenfalls zu-
weilen als Folge encephalitischer Erkrankungen beobachtet wird. Viel-
leicht wird das Bestreben, die Allgemeinsymptome der Arteriosklerotiker 
im Sinne der Herderscheinungen aufzulösen, noch für manche anderen 
Symptome sich als fruchtbar erweisen. Ich erinnere an den Versuch 
Gampers, die Merkstörung mit einer Erkrankung des Corpus mamillare 
iñ Beziehung zu bringen. Ganz scharfe Grenzen werden wir auf diesem 
Gebiet nicht erwarten können, und wenn wir wie es am Beispiel der Kreis-
lauferkrankungen des Gehirns oft gut möglich ist, die Entstehung und 
Entwicklung der Symptome verfolgen, sehen wir gerade hier sehr schön, 
wie sich leichte Prodrome zu neurologischen oder psychischen Störungen 
und schließlich zu schweren Ausfallserscheinungen verdichten; besonders 
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bemerkenswert erscheint es mir, daß im Laufe einer solchen Entwick-
lung neurologische Symptome in psychische übergehen können und um-
gekehrt. 
Ein Beispiel dieser Art ist das Zwangsweinen. Hier haben wir es 

mit einem Symptom zu tun, das, wenn man so will, auf der Grenze zwi-
schen psychischen und neurologischen Erscheinungen liegt. Man wird 
zunächst geneigt sein, das Weinen eines Arteriosklerotikers als psychisch 
verständliche Reaktion aufzufassen; oft aber hören wir von den Ange-
hörigen oder von dem Kranken selbst, daß dieser in der letzten Zeit 
etwas rührselig geworden ist, daß ihm beim Anhören irgendwelcher ern-
steren Geschichten die Tränen kamen. Diese Weinerlichkeit fällt aber 
meist rasch als inadäquat auf, sie ist auch nicht auf eine einfache Stim-
mungsschwankung zurückzuführen, wir haben es hier vielmehr zu tun 
mit dem ersten Ausdruck einer affektiven Inkontinenz, einer organischen 
Affektstörung, die dadurch charakterisiert ist, daß die Kranken die auf-
tauchenden Affektäußerungen nicht mehr bremsen können. Auch unge-
nügend motivierte, auf affektiver Enthemmung beruhende Zornausbrüche 
beobachtet man im Beginn der Arteriosclerosis cerebri; diese affektive 
Inkontinenz sehen wir wohl am deutlichsten bei Fällen mit Criblüren 
ond kleinen Erweichungsherdchen, besonders im Bereiche der zentralen 
Ganglien. Am stärksten ausgeprägt ist dies Symptom bei der Pseudo-
bnlbärparalyse und es kann sich mit fließenden Übergängen dann noch 
steigern zu dem schweren Zwangsweinen, das völlig unbremsbar ist und 
das sich auch ohne besonderen affektiven Anlaß bei jeder Anrede einstellt. 
In solchen Fällen pflegen wir dann gewöhnlich mehr oder weniger große 
Horde in beiden Striaten zu finden. 
Nun sind aber nicht alle Affektanomalien der Arteriosklerotiker herd-

bedingt. Der Grad einer zu erwartenden reaktiven Verstimmung hängt 
ab von der Krankheitseinsicht, die übrigens ihrerseits durch organische 
Ausfälle gestört sein kann. Ich erinnere an das Antonsche Symptom. Im 
allgemeinen pflegt beim Arteriosklerotiker die Stimmung erheblich beein-
trächtigt zu sein. Es kommt hinzu, daß die vielfach gleichzeitig vorhan-
denen allgemeinen Kreislaufstörungen zu Angst und hypochondrischen 
Gedanken führen. Bei manchen Kranken stellt sich im Laufe der Zeit 
allerdings eine gewisse Abstumpfung und Verödung namentlich des 
feineren Gefühlslebens ein. Immerhin soll man aus der Unfähigkeit eines 
Arteriosklerotikers, über sein BefindenAuskunft zu geben, nicht schließen, 
daß er die Schwere seines Zustandes nicht richtig beurteilt und daß er 
affektiv stumpf sei. Man muß bei ihnen mit Äußerungen am Kranken-
bett genau so vorsichtig sein wie bei anderen Kranken. Selbst wenn ein 
solcher Patient sich etwa wegen einer Aphasie nicht verständigen kann, so 
ist damit doch noch nicht gesagt, daß er uns nicht versteht; gewiß ver-
steht er vielfach nicht genau das, was wir sagen; er ist aber ansprechbar 
für den Ton, mit dem wir reden, für die Art, mit der wir uns mit ihm 
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abgeben. Wir Psychiater haben vielleicht besonders oft Gelegenheit, 
solche Endzustände zu behandeln, und es ist sicher angebracht, darauf 
hinzuweisen, daß diese Unglücklichen für ärztliche Sorge und' Betreuung 
mehr empfänglich sind, als das der mehr somatisch eingestellte Arzt 
ahnt; sie leiden sehr darunter, wenn man sie als aussichtslos links liegen 
läßt oder bloß ihren Kreislauf behandelt. 
Neben den zum Teil verständlichen, zum Teil organischen Affekt-

störungen beobachten wir noch vielfach Depressionen und, wenn auch 
seltener, manische Erregungen, die wir kaum von den üblichen Phasen 
des manisch-depressiven Irreseins unterscheiden können. Diese Zustände 
gehören auch zum manisch-depressiven Formenkreis und sind sicher nicht 
durch die Gefäßerkrankung verursacht; sie lagen vielmehr bereit und die 
Gefäßerkrankung kann gewissermaßen als provozierender Faktor gedient 
haben; sie gehen ihren eigenen Weg, können also wieder gut werden; 
allerdings verschlechtert die organische Kreislaufstörung meist die Pro-
gnose solcher endogenen Verstimmungen. Derartige Phasen sind oft 
schwer als solche zu erkennen; zuweilen verrät einem eine überraschende 
Besserung eines scheinbar aussichtslosen Hirnarteriosklerotikers, daß man 
eine endogene Depression übersehen hat. Bei entsprechend Veranlagten 
kommt es übrigens auch zu paranoiden oder zu hysterischen Bildern. 
Hier besteht ebenfalls kein unmittelbarer Zusammenhang mit der Gefäß-
störung, sondern auch hier wird eine bereitliegende Anlage durch die Kreis-
lauferkrankung zur Manifestation gebracht. Bei den meisten Fällen 
dieser Art handelt es sich nicht um reine endogene Bilder, sondern es 
machen sich symptomfärbend auch die Zeichen der organischen. Hirn-
erkrankung bemerkbar, etwa in der Gestalt von Einengung, motorischer 
Verlangsamung usw. Auch Sinnestäuschungen kommen vor, und zwar 
primitive Reizerscheinungen wohl unmittelbar auf dem Boden der arterio-
sklerotischen Hirnerkrankung, während alle differenzierten Halluzina-
tionen eine endogene Disposition zur Schizophrenie wohl unbedingt vor-
aussetzen. 
Ganz allgemein ist charakteristisch die Vermischung von verschiedenen 

Symptomen; am deutlichsten sieht man das an der Affektlage, die sich 
zusammensetzt aus verständlich reaktiven Bildern und organischen 
Affektstörungen, vielfach noch getönt durch die Eigenart der betroffenen 
Persönlichkeit. Persönlichkeitseinflüsse dieser und ähnlicher Art verlieren 
allerdings an Bedeutung, je mehr die Defektsymptome in Erscheinung 
treten; diese machen sich oft über Jahre anfangs in anscheinend harm-
losen Eigenheiten bemerkbar, um sich später zu schwerer Demenz zu ver-
dichten. In der erstell Zeit beobachtet man nur Unfrische und leichte 
Ermüdbarkeit. Nach ruhigem Schlaf kann der Kranke für eine gewisse 
Zeit noch die alte Leistungsfähigkeit aufbringen, er ermüdet jedoch schnell 
und vor allem dann, wenn es gilt, zuzuhören. Er paßt nicht mehr 
auf, merkt sich die Zusammenhänge nicht, kann namentlich zeitliche 
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Anordnungen nicht mehr überblicken. Darunter leidet naturgemäß jede 
Tätigkeit, die eine länger dauernde Anspannung erfordert. 
Während die gewohnte Arbeit in alter Routine noch vor sich geht, 

kann jede neue Situation zeigen, daß schon ein gewisser Abbau vorhanden 
ist. Allgemein bekannt ist ja, wie beim beginnenden Arteriosklerotiker 
die Schwere der Erkrankung besonders dann hervortritt, wenn er aus deni 
gewohnten Beruf heraus in Pension geht und sich nicht mit der Untätig-
keit abzufinden vermag. Trotz jetzt schon deutlicher Herabminderung 
der Merkfähigkeit für neue Eindrücke bleibt in diesem Stadium der alte 
Erinnerungsschatz noch intakt, ein Trost für den Arteriosklerotiker, der 
sieh über sein gutes Gedächtnis für so weit zurückliegende Dinge freut und 
dementsprechend die Erinnerungen aus alter Zeit bevorzugt. Die Stö-
rungen im Beginn der Hirnarteriosklerose können durch einen leichten, 
bis dahin noch leidlich vertragenen Alkoholgenuß besonders auffällig wer-
den. Das Trinken bringt gelegentlich auch die affektive Inkontinenz und 
die Erregbarkeit des Arteriosklerotikers schon im Anfangsstadium zum 
Vorschein. 
Betrachtet man die psychischen Erscheinungen beim Arteriosklero-

tiker auf der Höhe der Erkrankung, so steht jetzt im Vordergrund der 
Merkdefekt; dieser geht unter Umständen so weit, daß die neuen Ein-
drücke nur ganz kurz haften. Infolgedessen ist der Arteriosklerotiker 
meist nicht orientiert, weil er alle Hinweise, die ihm gegeben werden, 
sofort vergißt. Praktisch kommt es dann auch zu einer Urteilsschwäche; 
dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine echte Demenz handelt, 
oder ob diese die Folge der Merkstörung und der Herabminderung von 
Aufmerksamkeit, Regsamkeit und Unfähigkeit zur Konzentration ist. 
Erschwerend wirkt auch die zunehmende Einengung und Verlangsamung 
und die schon erwähnten Verstimmungen. Immerhin können auch jetzt 
nut und ohne Anregungen überraschende Leistungen gelingen. Das 
kann einmal auf einem, wie Stertz sagt, periodischen Schwanken der Hirn-
funktion beruhen. Es ist möglich, daß hierbei auch Blutdruckschwan-
kungen eine Rolle spielen; zu denken ist aber auch an eine Kombina-
tion von manischen oder depressiven Zuständen mit der Arteriosklerose. 
Akutere Episoden mit Bewußtseinstrübung, Verwirrtheitszuständen 

us.w. finden wir vor allen Dingen bei leichten Insulten oder bei sonst aku-
teren Verschlimmerungen im Laufe der Erkrankung. Ganz besonders 
neigen die Arteriosklerotiker zu nächtlicher Unruhe, die sich zu deliran-
ten Verwirrtheiten und Erregungen steigern kann. Zweifellos hängt aber 
die psychische Leistungsfähigkeit des Hirn-Arteriosklerotikers nicht nur 
'von dem Grad seiner Gefäßveränderung ab, sondern wohl auch von der 
gesamten Konstitution. Es gibt Fälle, bei denen trotz deutlicher arterio-
sklerotischer Veränderungen die Persönlichkeit recht lange gut erhalten 
ist. Unter anderem handelt es sich hier um Leute von meist pyknisch-
athletischem Habitus, die von jeher einen guten Biotonus vielleicht 
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hypomanischer Art gehabt haben und denen auch die" Arteriosclerosis 
cerebri zunächst verhältnismäßig wenig anzutun vermag. Gewiß, wenn 
Hirnveränderungen vorhanden sind, so läßt auch die Merkfähigkeit 
nach, aber es bleibt unter Umständen noch länger eine allgemeine Reg-
samkeit erhalten. Bei diesen Kranken finden wir besonders oft Kon-
fabulationen; d. h. die Kranken haben vermöge ihrer Regsamkeit das 
Bedürfnis, ihre Erinnerungslücken durch freie Erfindungen auszufüllen. 
Bemerkt sei, daß dies allerdings nicht die einzige Art der Entstehung 
für Konfabulationen ist. 
Während die neurologischen und psychischen Veränderungen bei 

Arteriosklerotikern die Tendenz zu zunehmender Defektbildung trotz 
gewisser Schwankungen nicht verkennen lassen, sind die Störungen bei 
der reinen. Hypertonie zum Teil ganz anderer Art. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang in der Hauptsache auf die psychischen Symptome ein-
gehen; die gröberen neurologischen Erscheinungen, wie sie als Folge von 
Hirnblutungen ja auch bei Hypertonie vorkommen, habe ich vorhin ' 
bereits erwähnt. Immerhin muß man auch bei Hypertonikern an gewisse 
angiospastische Insulte (Kauffmann) denken, die zu. flüchtigen Herd-
erscheinungen, wie Aphasie und Parästhésien führen können. 
Kral)/ hat sich eingehend mit dem seelischen Zustand der Hyper-

toniker befaßt. Er .und L. Braun erwähnen vor allem die emotionelle 
Inkontinenz und die oft ängstlich morose, hypochondrische Verstimmung 
als charakteristisch. Ich kann dies nach meinen Erfahrungen nicht be-
stätigen, möchte vielmehr annehmen, daß bei den von Kral)/ und 
Braun beschriebenen Hypertonikern die Arteriosklerose des Gehirns 
schon eine Rolle spielt, oder daß es sich um sehr schwere Endformen von 
Hypertonie gehandelt hat. Im allgemeinen ist jedenfalls die affektive 
Inkontinenz kein charakteristisches Symptom der reinen Hypertonie. 
Nach meiner Meinung hängt die allgémeine Affektlage und die psy-

chische Leistungsfähigkeit des Hypertonikers sehr weitgehend von der 
Art seiner prämorbiden Persönlichkeit ab; diese spielte ja auch bei der 
Arteriosklerose eine gewisse Rolle und es gibt eine ganze Reihe von Hyper-
tonikern, die nicht nur vorübergehend, sondern durch lange Zeit hindurch 
ihre psychische Leistungsfähigkeit behalten; ja sie würden auch ihre kör-
perliche Rüstigkeit noch länger konservieren, wenn sie nicht so große 
Ansprüche an ihr Gefäßsystem stellten; es handelt sich dabei um eine ziem-
lich große Gruppe von jeher aktiver, optimistischer und erfolgreich tätiger 
Menschen, bei denen man manchmal den Eindruck hat, als gehöre die 
Hypertonie gewissermaßen zu ihrem Wesen. Mir sind Fälle bekannt, bei 
denen die Leistungsfähigkeit bei einem Blutdruck von 200 durch 10, 15 
und 20 Jahre hindurch wohlerhalten blieb. 
Anders ist es allerdings bei den Hypertonikern, die von jeher innerlich 

ernst und schwernehmend waren und bei denen dieDiagnose eines erhöhten 
Blutdruckes zu depressiven Reaktionen führt. Diese werden verstimmt 
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und nehmen ihre zunächst sicher unerheblichen Hypertoniebeschwerden 
äußerst schwer, sehen sie als die beginnende Arteriosklerose, als den 
Anfang vom Ende an. Je nach Temperament und prämorbider Persön-
lichkeit werden sie verdrossen oder reizbar, nervös, übellannisch und 
verschlechtern sich damit die Prognose ihres Leidens. 
Wenn ich vorhin gesagt habe, die affektive Inkontinenz gehöre nicht 

zum Bilde der reinen Hypertonie, so wird mir vielleicht eingewandt, daß 
bei vielen Persönlihkeiten die Beherrschungsfähigkeit im Laufe der 
Hypertonie versage; das mag sein. Wenn man näher auf diese Leute ein-
geht, so findet man aber nicht einen durch emotionelle Inkontinenz charak-
teristischen Persönlichkeitsabbau, sondern es ergibt sich, daß es sich 
meist um von vornherein psychopathische oder leicht erregbare Menschen 
handelt, die aber bis dahin in der Lage waren, sich zusammenzunehmen. 
Was also eine Persönlichkeitsveränderung zu sein schien, ist in Wirklich-
keit mehr eine Aufdeckung der ursprünglich vorhandenen Persönlichkeit. 
In wohl mehr unmittelbarer Abhängigkeit von der Hypertonie stehen 

dagegen gewisse Eigentümlichkeiten des Schlafes. Der Hypertoniker 
braucht keineswegs schlecht zu schlafen, er schläft aber häufig schlecht 
ein, namentlich wenn er bis kurz vorher noch tätig gewesen ist; vor allem, 
Wenn es sich dabei um eine ihm irgendwie gemütlich nahegehende verant-
wortungsvolle Beschäftigung gehandelt hat (Lokomotivführer). 
Wenn im allgemeinen auch der reine Hochdruck bei vernünftiger 

Lebensweise und bei gutem Herzen keinen Anlaß zu geben braucht zu 
einem frühzeitigen Versagen der geistigen Fähigkeiten, so bietet doch der 
sich entwickelnde Hochdruck manchmal gewisse Eigentümlichkeiten 
seelischer Art. Krapf hat derartige Zustände beschrieben und sie auf ein 
Schwanken des Hochdruckes zurückgeführt. Gewiß läßt sich das im 
einzelnen schwer nachweisen. Immerhin sind Krapfs Beobachtungen in 
dieser Beziehung wohl durch die allgemeine Erfahrung bestätigt worden. 
Die leichtesten Formen dieser Störungen bestehen lediglich in Absenzen, 
che wenig aufzufallen brauchen, gelegentlich aber doch den Betroffenen 
Schwierigkeiten machen können. Bei den eindrucksvolleren psychotischen 
trscheinungen handelt es sich um vorübergehende Psychosen, die meist 
das Bild des exogenen Prädilektionstyps annehmen, aber in der Regel 
yen recht kurzer Dauer sind. Krapf spricht von ängstlichen oder eksta-
tischen Dämmerzuständen mit Erregung unter Umständen mit schreck-
haften Sinnestäuschungen, von Amentiabildern, deliranten Bildern usw. 
Die Affektlage ist meist wohl abhängig von der gesamten psychischen 
Konstitution. Bevorzugt werden depressive Bilder, aber auch Zustände 
gereizt paranoiden Charakters kommen vor. Charakteristisch ist fast 
stets der plötzliche Ausbruch. Als auslösende Anlässe spielen Alkohol-
inißbrauch, Erregung, Anstrengungen, aber auch klimatische Einflüsse 
eine Rolle. Die Zustände können durch Kreislaufschwäche zum Tode 
führer; sie können 8-14 Tage andauernd, andere wieder sind in einem 
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halben Tag beendet. Solche vorübergehenden Psychosen pflegen keiner-
lei Defekterscheinungen zu hinterlassen. Erst kürzlich sah ich eine Frau, 
die 2- oder 3mal ein psychotisches Bild mit schwerster Erregung gehabt 
hat, in dem sie auch gewalttätig wurde; hinterher war sie durchaus kom-
poniert, in ihrem Affektleben ansprechbar und in ihrer Merkfähigkeit 
intakt. Ob es sich hier wirklich um Schwankungen des Blutdruckes handelt 
oder ob, ohne daß der periphere Blutdruck sich wesentlich verändert hat, 
funktionelle Gefäßstörungen an den Hirngefäßen vor sich gehen, läßt 
sich schwer sagen, zumal auch die Kontrolle des Augenhintergrundes 
während dieser Erregungszustände kaum je durchführbar ist. 
Ich glaube, eine gewisse Bereitschaft wird man voraussetzen müssen, 

wenn es zu einer Psychose kommen soll. Diese Bereitschaft wird freilich 
nicht alleine ausreichen, sondern sie bedarf eben der Gefäßspasmen oder 
der Blutdruckschwankungen als auslösende Ursache. Auch die Art, wie 
sich diese Psychosen äußern, hängt zum Teil ab von Anlagegegebenheiten 
oder auch erworbenen Voraussetzungen; so ist z. B. interessant, daß 
bei trunkfreudigen Hypertonikern ausgemacht delirante Episoden bevor-
zugt werden; besonders ist die Stimmungslage von Temperamentsein-
flüssen abhängig; es gibt gereizt paranoide, ängstlich depressive Zustände. 
Je mehr die affektiven Störungen dominieren, um so länger pflegen die 
Zustände anzudauern. Schon deshalb wird man annehmen können, daß 
hier nicht allein Blutdruckschwankungen das wesentliche sind, sondern 
hier ist wohl die Anlage von stärkerer Bedeutung. 
Von anderen Störungen, die wir bei Hypertonikern sehen, möchte ich 

noch die epileptischen Anfälle erwähnen. Wenn epileptische Anfälle in 
vorgerückten Jahren auftreten und verhältnismäßig vereinzelt bleiben, 
so ist in erster Linie an eine Hypertonie, vor allem auch an einen labilen 
Hochdruck zu denken. Man hat ja auch den epileptischen Anfall schon 
seit langem gerne mit cerebralen Zh•kulationsstörungen in Zusammen-
hang gebracht. Aus bioptischen Befunden von Foerster u. a. wissen wir, 
daß vor epileptischen Anfällen Veränderungen der Hirnzirkulation, 
insbesondere wohl vasoconstrictorische Zustände beobachtet werden. 
Solche Gefäßzusammenziehungen sind also wohl in der Lage, Anfälle 
auszulösen; ob immer oder ob nur bei einer gegebenen Krampfbereitschaft 
ist eine andere Frage. Wir wissen aber weiter, daß in Gehirnen von 
Hypertonikern angiospastische Zustände auftreten und da liegt in der Tat 
der Gedanke nahe, epileptische Anfälle, die bei älteren Leuten sich zum 
ersten Male zeigen, auf die Hypertonie zurückzuführen, insonderheit 
auf Angiospasmen oder auf die Einflüsse des labilen Hochdruckes. Jeden-
falls wird man annehmen dürfen, daß die Hypertonie —. besonders wohl 
die werdende — geeignet ist, gewisse Bedingungen für die Entstehung 
epileptischer Anfälle zu liefern (Krapf). 
In mancher Hinsicht ähnliche cerebrale Störungen können wir gelegent-

lich bei der Geisböckschen Form der Polycythämie sehen.  Gewisse 
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Beziehungen zur Hypertonie sind hier j a durch die Erhöhung des Blutdruckes 
gegeben. In der Tat werden auch hier entsprechende cerebrale Sym-
ptome beobachtet, Kopfschmerz, Ohrensausen, Schlaflosigkeit, Schwindel, 
gelegentlich Meniäreattacken, bei schweren Fällen auch Herderschei-
nungen; neuerdings sind auch Dämmerzustände beschrieben (Zotz, Hiller). 
Ob hier nur der Blutdruck das wesentliche ist oder die Ungleichmäßigkeit 
der Blutströmung mit Stasen usw. oder ob die Blutbeschaffenheit die Vor-
aussetzungen schafft, ist schwer zu sagen; jedenfalls ist wichtig, zu wissen, 
daß auch hier cerebrale Symptome vorkommen. Erwähnt seien weiter 
die Migräniker, bei denen wir ebenfalls Kreislaufstörungen im Gehirn 
annehmen müSsen. Psychotische Störungen kommen auch hierbei vor, 
meist im Anschluß an die Migräneattacken; allerdings sind diese Migräne-
Dämmerzustände ungewöhnlich selten. 
Daß manche Beschwerden bei Frauen im Klimakterium mit Kreislauf-

störungen des Gehirns zusammenhängen, ist bekannt. Ähnliches gilt 
übrigens auch, wie Lange festgestellt hat, von kastrierten Männern, die 
ihre Störungen aber interessanterweise nicht unmittelbar nach der Ent-
mannung bekommen, sondern erst in den Jahren der Rückbildung, ein 
Zeichen dafür, daß nicht der Ausfall der Keimdrüsen alleine die Ursache 
dieser Beschwerden ist, sondern daß andere Störungen — wohl solche 
vasaler Art — hinzukommen müssen. 
Hirnverletzte, namentlich solche mit penetrierenden Kopfhirnver-

letzungen, werden wohl stets gewisse Störungen im Kreislauf aufweisen; 
man sieht bei ihnen auch gelegentlich Erregungszustände, ähnlich wie 
bei vorgeschrittenen Hypertonikern. Vor allem haben aber alle gemein, 
daß sie auf Alkohol sehr schlecht reagieren, was ebenfalls mit der Kreis-
laufschädigung zusammenhängen dürfte. 
Nun können sich psychische Veränderungen aber auch gelegentlich 

bemerkbar machen, wenn der Sitz der Kreislaufstörungen nicht gerade 
im Bereich der Gehirngefäße zu suchen ist. Auf die Angstzustände bei 
Angina pectoris einzugehen, brauche ich hier nicht, da dies nicht zum 
eigentlichen Thema gehört (Thiele 1929). So kommt es bei Zuständen von 
Herzinsuffizienz hiér und da auch einmal zu Störungen der Hirnversor-
gung, die bei dazu Veranlagten psychische Erscheinungen hervorzurufen 
vermögen. Solche Zustände sind schwer als solche zu erkennen; mit 
Sicherheit kann man sie oft erst dann diagnostizieren, wenn eine ent-
sprechende Behandlung des Kreislaufs zu einer Wiederherstellung geführt 
hat. Im allgemeinen sind derartige Fälle selten; immerhin weisen sie 
auf die Möglichkeit hin, daß ungenügende Blutversorgung des Gehirns 
zur Entstehung von psychischen Störungen beizutragen vermag. 
Sicher gehört zur Aufrechterhaltung der Hirnfunktion nicht nur die 

Ernährung des Gehirns, sondern auch ein gewisser Druck. Beim Hyper-
toniker kann offenbar das Fehlen des gewohnten Druckes, d. h. eine Er-
niedrigung, auch einmal ungünstig wirken. Die Labilität des Druckes in 
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ihren Folgen wurde ebenfalls besprochen; es müßte jetzt noch kurz auf 
die Hypotonie eingegangen werden. Wir kennen die konstitutionelle 
Hypotonie, bei der wir mangelnde Leistungsfähigkeit und Asthenie auf 
psychischem Gebiet beobachten. In noch verstärktem Maße sehen wir 
diese psychische Adynamie und den Mangel an Regsamkeit bei Addison 
und vor allem bei der Simmondsschen Krankheit. Psychosen sind bei diesen 
Zuständen meines Wissens nicht beobachtet. Wichtig sind diese Zustände 
mit ihren vorzugsweise akinetischen Bildern gewissermaßen als Gegen-
stück zu den Wirkungen der Hypertonie, bei denen wir mehr hyperkine-
tische Bilder sehen. 
Wenn ich zum Schluß auf einige allgemeine Besonderheiten der cere-

bralen Kreislaufstörungen zusammenfassend eingehen darf, so ist folgendes 
hervorzuheben: 
Wir haben als Störungsursachen kennengelernt :• 
1. Den isolierten Hirnherd, sei es Blutung oder Erweichung; 
2. die multiplen kleinen Erweichungsherdchen, die zu zunehmenden 

diffusen Ernährungsstörungen der Gehirnsubstanz führen, und 
3. die mehr durch ihre Dynamik wirkenden Störungsvorgänge, die 

vorübergehende Beeinträchtigungen der Hirnfunktion hervorrufen; im 
einzelnen handelt es sich dabei um Druckschwankungen, Gefäßspasmen 
oder um Dekompensation des allgemeinen Kreislaufs. 
Klinisch finden wir bei den isolierten Hirnherden meist recht klare 

neurologische Symptome; wenn hier psychische Störungen auftreten, so 
sind sie nicht Folge des Hirnherdes an sich, sondern Ausdruck von Vor-
gängen, die sich bei der Entstehung des Hirnherdes wegen der plötzlichen 
Änderung im Hirngeschehen abspielen. Wir unterscheiden also neuro-
logische Lokalsymptome, die durch das bloße Vorhandensein eines 
Herdes bedingt sind und Begleitsymptome des Entstehungsvorganges; 
hierher gehören Bewußtseinsverlust, Verwirrtheit, aber auch epileptische 
Anfälle. 
Bei den multiplen Hirnherden sehen wir neurológische Syndrome oder 

psychische Störungen oder beide zusammen; beide haben meist fort-
schreitende Tendenz; insbesondere zeigen die psychisdhen Störungen eine 
Neigung zum Defekt. 
Bei den Störungen der dritten Art, bei denen nicht ein abgeschlossenes 

Ereignis, sondern ein in Gang befindliches Geschehen wirkt, beobachten 
wir neben flüchtigen neurologischen Symptomen gelegentlich auch psycho-
tische Erscheinungen; diese sind aber ganz anderer Art als die erwähnten 
Defektsymptome; sie ähneln mehr den Begleitsymptomen bei rascher 
Entstehung von Hirnherden; meist handelt es sich um episodische Ver-
wirrtheitszustände, Bewußtseinstrübungen, aber auch um epileptische An-
fälle und Psychosen endogenen Gepräges. 
Diese Syndrome treten aber nicht in jedem Falle der genannten Kreis-

laufstörungen auf, sondern sie setzen wohl eine gewisse anlagemäßige 
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oder erworbene Bereitschaft voraus. Wir können diese besonders bei der 
Hypertonie vorkommenden Kreislaufstörungen auffassen als unspezifische 
Faktoren, auf die jedes Gehirn in der für es spezifischen Weise reagiert: 
das eine vielleicht gar nicht, das andere mit leichter Erregung oder mit 
Unruhe, wieder andere mit Psychosen oder mit epileptischen Anfällen, 
einige endlich mit der Manifestation bereitliegender Anlagen etwa zur 
endogenen Depression. 
Selbstverständlich können auch zwei und mehrere Störungsarten zu-

sammen auftreten; dabei kommt es meist nicht zu bloßer Addition der 
Erscheinungen, sondern zu einer Verschmelzung von neurologischen und 
Psychiatrischen Erscheinungen. In manchen Fällen kann bei der lang-
samen Entwicklung des Leidens auch ein Einzelsymptom sein Gesicht 
gewissermaßen verändern, wobei sich oft unmerklich die Grenzen zwischen 
dem Neurologischen und dem Psychiatrischen verwischen. 

Psyche und Kreislaut'. 
•  Von 
I. H. Schultz. 

Die weitverzweigte Problematik „Psyche und Kreislauf' soll im fol-
genden nur insoweit betrachtet werden, als Tatbestände und Zusammen-
hänge bekannt sind, bei denen „das Psychische" als wesentlicher Faktor 
erscheint, während alle Veränderungen der Psyche auf Grund vorüber-
gehender oder dauernder normaler (Ermüdung I) oder krankhafter Kreis-
laufschwankungen nicht erörtert werden. Auch bei dieser Einschrän-
kung bleibt der Fragenkreis so groß, daß nur eine unseres Erachtens nicht 
ganz überflüssige grundsätzliche überschau versucht, die sehr ausge-
dehnte Literatur aber nicht berücksichtigt werden kann. 
Voraussetzung ist eine klare Einordnung des Psychischen im Gesamt« 

bilde des Lebendigen. Sie kann ärztlich nur so geschehen, daß die bei 
Psychologischer Beobachtung und Bewirkung faßbaren seelischen Er-
scheinungen und Abläufe erlebte Hirnfunktion vor allem corticaler Art 
darstellen. Die so unentbehrliche Ganzheitsbetrachtung des beseelten 
Organismus darf aber nicht dazu verführen, die — relative! — Autonomie 
der, Organisationszentren darstellenden, Organe zu übersehen und das 
Gehirn mit seinen mächtigen Zwischenhimzentren neurovegetativer Art 
darf eine solche Autonomie nicht weniger beanspruchen als andere 
Organe. Wenn ein ruhig liegender Mensch nur an Bewegung denkt, so 
treten in seinen Gangmuskeln Aktionsströme auf (Allers-Scheminski); 
selbst die „abstrakteste" Seelentätigkeit ist immer Himfunktions- und 
damit Total-Organismusschwankung. 
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Die bei einer Hirnfunktionsschwankung im Gesamtorganismus, an 
seinen Einzelfunktionen und seiner Gesamtlage gesetzten Verände-
rungen wirken direkt (Synkope bei Affekt) oder indirekt („zentraler" 
Basedow) auf das Hirn zurück; der in normalen Zeiten lebenserhaltende, 
das Zentralnervensystem ein- und umbauende und mit allen Funktionen 
verkoppelnde Vitalzirkel ken so zu einem Circulus vitiosus werden, 
wenn etwa Affekte zu vermehrter Ausschüttung adrenaloider Stoffe 
(Meythaler-Wossidlo, Hantschmann, Kroll) führen, diese Stoffe aber 
wieder zentrale Erregung setzen oder in Gang halten, oder Angst mit 
Veränderungen der Herztätigkeit einhergeht; die ihrerseits wieder Angst 
erzeugen. 

Dringlich ist allerdings für eine kritische Beurteilung aller dieser 
Zusammenhänge, daß mit der Grunderkenntnis wirklich Ernst gemacht 
wird, die psychischen Erscheinungen als „biologische Höch,stfunktion" oder, 
physiologisch ausgedrückt, als „erlebte Hirnfunktion" zu erfassen. So 
bewundernswert die Fortschritte der Physiologie und Pathologie des 
Nervensystems in den letzten Jahrzehnten auch sind — man denke nur 
an das Elektrencephalogramm von H. Berger! —, die feineren Tätigkeits-
und Einstellungsveränderungen der Psyche sind uns zur Zeit nur psycho-
logisch erfaßbar. Medizinische Psychologie ist, biologisch und kritisch be-
trachtet, nichts ancle;es, als dynamisch-funktion,elle Hirnphysiologie und 
-pathologie in äußerster Verfeinerung, einbezüglich aller, beim Menschen 
besonders differenzierter Umweltbeziehungen im Sinne der modernen 
Biologie (v. Uexküll, Woltereck, Alverdes), Psychotherapie Hirnfunktions-
umstellung. 

Es besteht Grund zu der Annahme, daß diese Selbstverständlich-
keiten noch nicht allgemein genügend beachtet werden; es erschien daher 
nicht überflüssig, sie in ganz kurzen Strichen zu umreißen, denn Psycho-
logie und Biologie sind ebenso unzertrennlich und aufeinander angewiesen 
wie anderseits jede unkritische Gleichsetzung von „Psyche" und „Leben" 
im ganzen mit allen besonnenen Biologen abgelehnt und jede voreilige 
Überdehnung psychischen Wirkbereiches scharf zurückgewiesen werden 
muß. 
Die Identität von Psyche und höherer Nervéntätigkeit bestimmt zu-

gleich in Übereinstimmung mit einer Fülle sorgfältiger hypnotisch-experi-
menteller Untersuchungen aus führenden Kliniken aller Kulturländer 
(E. Dunbar 1) die Reichweite des Psychischen im organischen Geschehen. 
Soweit Funktionen spielen, gleichgültig, ob der Organismus im ganzen 
oder teilweise „gesund" oder „krank" ist, kann grundsätzlich der psychi-
sche Faktor wirksam sein; erst wo örtlicher oder allgemeiner Tod einge-
treten ist, schaltet er grundsätzlich aus. Versuchen wir, von diesem 

1 Dunbar, E.: Emotions and bodily changes, 2400 Nr Literatur, 1910-1935. 
New York 1936. 
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Standpunkte das Problem „Psyche und Kreislauf" anzugehen, so ergeben 
sich verschiedene Fragen: 
1. Wieweit kann ein Gesunder „psychogen" kreislaufkrank werden ? 

2. Können Neurosen zu Kreislaufkrankheiten führen ? 
3. Wie wirken psychische Schwankungen beim Kreislaufkranken? 

4. Wieweit ist Psychotherapie (Hirnfunktionsumstellung) bei Behand-
lung oder Verhütung von Kreislaufkrankheiten von Belang ? 
Die Frage, wieweit ein Gesunder „psychogen" kreislaufkrank werden 

kann, setzt zunächst eine Klärung der Beziehung Psyche (Hirn) und 
Kreislauf unter normalen Umständen voraus. Hier bewegen wir uns auf 
einem physiologisch-psychologisch sicheren Boden; unzählige exakte 
Beobachtungen haben erwiesen, daß der Kreislauf in feinster Weise alle 
Psychischen Schwankungen spiegelt, Frequenz, Intensität, Spannung 
und Verteilung je nach der psychischen Lage wechseln. Die fast völlige 
Identität der Schlaf- und Lust-Verteilung (E. Weber) ist praktisch be-
sonders bedeutungsvoll. Trotzdem gelang es in den tiefschürfenden Ana-
lysen von Weizsäckers und seines Mitarbeiters Plügge nicht, dem Kreis-
lauf eine „spezifische" seelische Einzelreaktion zuzuordnen, wie sie etwa 
beim Magendarmkanal als „Nehmen-Bewahren-Geben-Halten" erkennbar 
ist, dem widerspricht wohl auch jene universelle Zuordnung, die von 
jeher den Kreislaufapparat als ein besonders „soziales" System kenn-
zeichnet. Man darf nur im allgemeinen auf die besonders nahe Beziehung 
ZU Gefühls- und Affekterlebnissen hinweisen. Stellt doch jeder intensive 
Affekt außer der direkten Kreislaufbelastung einen vegetativen Sturm 
bis zur vegetativen Katastrophe dar. In geeigneten Fällen tritt diese nahe 
Relation von Affekt und Kreislauf sehr eindeutig hervor, so in der mit 
nengel veröffentlichten Beobachtung; „Sektionsbefund und medizinische 
Psychologie" führten hier auf eine völlige typologische Entsprechung, 
indem bei einem 58jährigen zyklothymen produktiv-genialen Akademiker, 
der im Verlaufe jahrelanger medizinisch-psychologischer Beobachtung 
einer Herzruptur bei nicht fixierter Hypertonie erlag, ein massiver, fast 
athletischer Knochen-Muskelbau („Willen"), ein überkräftiges und fein-
strukturiertes Gehirn („Geist") und eine pyknisch-kräftige entodermale 
Konstitution („Animalität") mit einem zart anfälligen Kreislaufsystem 
(»Gefühlsleben") ebenso im Widerspruch standen, wie (oft verkrampfte) 
:Energie und Rücksichtslosigkeit, hohe geistige Begabung und ein frohes 
Genießertum mit einer scheu-sensitiven, lebensflüchtigen, ausweichend-
zarten, fast femininen Affektivität. Die innere Antinomie der biologi-
schen Konstitution entspricht also bis in alle Einzelheiten der Diskordanz 
(H. Hoffmann) der Persönlichkeit; der organismische Aufbau als „geformte 
Funktion als „gestalteter Sinn" (I. H. Schultz) wird in letzter Tiefe dyna-
znisch durchsichtig. Über interessante noch unveröffentlichte experimentell-

5.  1 Menge: Dtsch. med. Wschr. 1939 1, 45. 
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psychologische Studien an Kreislaufkranken hinsichtlich optischer 
Orientierung, Reaktionszeit, akustisch- und optisch-mnemischer Funktion 
und Zahlenreproduktion berichtete Professor Desiderio Gross. Santiago 
(Klinik Gonzalez) an den Referenten; sie ergaben eine fast mathematische 
Relation zwischen Kreislauf- und Denkgeschwindigkeit im Besserungs-
verlaufe Dekompensierter. Für unsere Aufgabe genügt es, ganz allgemein 
festzustellen, daß der Kreislaufapparat alle Schwankungen des Seelen-
lebens, besonders solche affektiver Art, begleitet. 
„Daß seelische Traumen vorübergehende oder bleibende Störungen 

am Herzen hinterlassen können, ist eine anerkannte Tatsache (Edens, 
R.Geigel)" schreibt H. Schultz aus der Klinik von Edens, und es hieße fast 
alle großen Kreislaufkliniker der letzten Jahrzehnte nennen, wollte man 
dafür eine vollzählige Zeugenschaft aufrufen. Besonders wichtig ist in 
diesem Zusammenhange die Studie von L. Delius über „Beobachtungen 
und Folgerungen aus der Katamnese organisch-psychogener Grenzzustände 
bei Kriegsbeschädigten" aus der Klinik von Bohnenkamp, der bekanntlich 
1936 „bei 18% der während des Krieges mit Recht als Herzneurose dia-
gnostizierten Zustände eine objektive Herzveränderung", eine „später sich 
anatomisch ausbreitende Herzerkrankung", feststellen konnte, ohne daß 
nach Kriegsende neue Noxen einwirkten und bei jahrelanger exakter 
Kontrolle an Universitätskliniken. Konkurrieren bei diesen, besonders 
jugendliche Kriegsteilnehmer betreffenden Beobachtungen noch allgemeine 
und spezielle Kriegsschäden außerhalb des psychischen Trauma, so ist 
das bei einer Erfahrung von Bruckner-Hamm 1 auszuschließen. Ein 
22jähriges organgesundes Mädchen mit hysterischen Schreikrämpfen und 
gelegentlichen Periodenstörungen bekam während der Abnahme des 
Ekg einen Anfall und zeigte dabei eine deutlich sichtbare Coronar-
insuffizienz, bei der sich nicht sicher entscheiden ließ, ob eine vorübergehende 
Bluteere des Herzmuskels in allen seinen Teilen oder eine Erschwerung des 
venösen Abflusses vorlag. Die bisher rätselhaften Fälle „tödlicher Hyste-
rie" werden durch diese Feststellung zum Teil verständlich, und ebenso 
die starke Auswirkung affektiver Abläufe auf den Kreislauf. Sie führen 
als Verkrampfungsladungen von Angst, ohnmächtiger Wut, Triebstauung 
usw. zu Spannungsphänomenen im Kreislauf (Angina pectoris, Hyper-
tonie), als auflösende, in schlaffer Haltlosigkeit zerfließende „Kränkungs"-
depressionen zu Unterdruck und Insuffizienz. Aus neuester Zeit ist be-
sonders auf die monumentale Studie von B. Stokvis-Leyden „Hypnose, 
Psyche en Bloeddruk" 2 hinzuweisen; in diesem vom Leiter der Psych-
iatrischen Klinik Leyden E. Carp eingeleiteten Werke wird in ausgedehnten 
exakten Experimenten die Bedeutung seelischer Spannungsmomente für 
Hypertension und Hypotonie erwiesen. In erschütternder Weise demon-
strierte die Häufigkeit, hypertensiver. Krankheitsbilder bei Flüchtlingen 

Brückner: Z. Kreislaufforsch. 30, 174 (1938). —  2 Stokvis, B.: Hypnose, 
Psyche en Bloeddruk. Lochem: Tijdstrom 1937. 
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aus dem sowjetrussischen Inferno die Bedeutung psychischer Traumen 
bei diesen Zuständen. Instruktive Beispiele bringt neuestens M. H. 
Göring in seiner Studie „Über seelisch bedingte echte Organerkrankungenl. 
Trotzdem wird man der Annahme einer reinen Psychogenese dieser 

Leiden gegenüber kritisch bleiben müssen; nicht nur, daß sippenhaft. 
erbliche Eignungen interferieren; es ist im allgemeinen in der ,klinischen 
Beobachtung überhaupt sehr schwer, die pathogene Wertigkeit kon-
kurrierender Faktoren. abzuschätzen; darum darf ja für grundsätzliche 
Fragen, wie etwa die Reichweite des seelischen Faktors im Organismus, 
nur das Experiment entscheiden. Dies theoretische Bedenken mindert 
die praktisch-klinische Bedéutung des psychischen Faktors in keiner 
Weise. Er dürfte insbesondere bei der Auslösung von Angiaspasmen öfter 
wirksam sein, als im allgemeinen angenommen wird; die auch experimen-
tell hypnosuggestiv darstellbaren Stigmatisationen (Konnersreuth) haben 
wahrscheinlich in ihnen ihre Grundlage, und die leichte Darstellbarkeit 
von Hautwärme- und Hautwärmestrahlungsverminderungen in der 
Hypnose und im autogenen Training beweisen das gleiche. Wird damit 
in Zusammenhang gebracht, daß bei den allerverschiedensten Organ-
erkrankungen von kritischen Autoren an initiale Vasospasmen und ihre 
besonders für differenzierte Strukturen verhängnisvolle Bedeutung ge-
dacht wird, so zeigt sich die oft gefährliche Abhängigkeit des Kreislaufes 
von der Psyche sehr schwerwiegend. 
So sehr wir uns mit diesen Darlegungen in Gedankengängen bewegen, 

die jedem modernen Internisten geläufig sind, so wenig werden vielfach 
andere, mit ihnen verbundene, sichere medizinisch-psychologische Er-
fahrungen aus dem Psychogeniegebiet berücksichtigt. Es sei hier nur 
auf das zur Zeit noch unausrottbare Vorurteil hingewiesen, als wäre es 
in alien Fällen möglich, mit den üblichen Methoden klinisch-seelischer 
2xploration zu einem richtigen Bilde der seelischen Entwicklung und 
der Aktuallage zu kommen. Diese Meinung hat zur Voraussetzung, daß 
der Gesunde ohne weiteres oder doch bei gutem Willen, einiger Sorgfalt, 
reiflicher Überlegung und voller Ehrlichkeit in der Lage ist, über seine 
Innenvorgänge und ihre Entstehung, seinen „Schicksalsweg", zutreffende 
und ausreichende Angaben zu machen. Dies trifft nur für höchstens die 
Rälfte Gesunder mit psychogenen Störungen (;,Schichtneurosen") zu; 
bei den übrigen sind die entscheidenden seelischen Materialien nur mittelst 
besonderer, spezieller medizinisch-psychologischer Methoden (Assoziations-
versuch, Hypnose, autogene Versenkung, Psychokatharsis, Tiefenpsycho-
logie) auffindbar, ohne daß es sich um schwere „Kernneurosen" bis in 
das Gebiet der Psychopathie handelt. Es muß das „seelische Mikroskop" 
Oskar Vogts benutzt werden, um die feinen Strukturen zu sehen. Immer 
Wieder aber macht man die Erfahrung, daß Kranke ohne diese Kontrolle 
als ”konstitutionell" Abartige mißdeutet und in voreiliger therapeutischer 

Göring, M. H.: Hippokrates 1937. 



208 I. H. Schultz: 

Skepsis einer symptomatischen, stets unzulänglichen therapeutischen Ver-
sorgung überlassen werden. Sind es doch nur ausnahmsweise große, 
alarmierende, vollbewußt erlebte Katastrophen, deren Auswirkung sich am 
Kreislauf zeigt, weit öfter ist die jahrzehntelange unterminierende Wirkung 
an sich scheinbar belangloser psychischer Schädigungen am Werke, von 
bewußten Enttäuschungen, Verbitterungen, Vergrämungen usw. bis weit 
hinüber in das Gebiet normal-menschlicher Selbsttäuschungen, Selbstver-
krampfungen, Verängstigungen und Zerrissenheiten oft völlig unbewußter 
Art. Gerade diese in der Tiefe Leidenden verfügen oft über ein besonderes 
Maß von Haltung, Selbstbeherrschung und Pflichtbewußtheit, sie sind 
die „Menschen ohne Nerven", deren innere Qual sich etwa nur in einer 
Hypertonie leicht erkennbar manifestiert; es darf also nicht der falsche 
Schluß gezogen werden, daß bei einem Kreislaufkranken psychogene 
Motivierungen nicht in Betracht kommen, weil er im ganzen einen „ruhi-
gen, vernünftigen, in keiner Weise nervösen Eindruck" macht. „Psycho-
gene" Störungen sind normalmenschliche Reaktionen, die der Gesundeste 
bekommen kann, im Gegensatz zu eigentlich „neurotischen" Motivie-
rungen. R. Siebeck hat in feinsinnigen Darlegungen über „funktionell, 
psychogen, neurotisch" diese Unterschiede peuerdings besonders klar für 
die allgemeine Klinik erörtert. 
Mit affektiven Schädigungen ist das Gebiet der Psychogenie nicht 

erschöpft. Fast wie* eine Tragik der Geschichte mutet es an, daß die 
Hauptergebnisse derjenigen Arbeitsrichtung, von der die gesamte medi-
zinische Psychologie der Gegenwart ihren Ausgang nahm, nämlich der 
Hypnose und der Suggestion, heute meist kaum beachtet werden. Faszi-
niert durch die großen Perspektiven der Tiefenpsychologie vergessen 
viele Forscher, an einfachere, aber darum keinesfalls unwichtige Ge-
setzhaftigkeiten zu denken, ja sie halten sich berechtigt, über experi-
mentelle und physiologische Psychologie geringschätzig zu urteilen, ohne 
durch irgendeine Sachkenntnis autorisiert zu sein. Das Gedächtnis im 
Hering-Semcmschen Sinne als biologische Urfunktion darf aber hierbei 
ebensowenig vernachlässigt werden 1, wie die Irroblematik der Konzen-
tration. Wie Pawlows geniales Lebenswerk so instruktiv zeigt, lassen 
sich Funktionen in weitem Maße übend binden, so daß es Métalnik e 
am Institut Pasteur sogar gelang, das Auftreten peritonealen Exsudats 
nach Injektion steriler Bakterienaufschwemmungen an ein Tonsignal 
als bedingten Reiz zu knüpfen. Diese mechanischen Zusammenhänge 
verlangen auch in der Psychogenese von Kreislaufstörungen Berücksich-
tigung, zumal es bei Bindung an ein „Signal" oft sehr schwierig sein kann, 
allergische Konditionen auszuschließen. Jedenfalls kann die lebens-
erhaltende mnemische Funktion durch Fehlbindung zu psychogenen Sym-
ptomen führen, die dann in einer, gewissermaßen durch Gewöhnung außen 
an der Persönlichkeit hängenden, „Randneurose" eingebaut sind. Die 

1 Wir begrüßen Bürgers gleichsinnigen Hinweis deshalb besonders. 
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alten Hypnotherapeuten kannten diese Dinge sehr genau, und es ist sehr 
zu begrüßen, daß durch L. Mayer-Heidelberg, B. Stokvis-Leyden, Vag - 
yesi-Budapest und meine Mitarbeiter der Hypnose wieder die nötige Wür-
digung erkämpft wird; arbeitet doch die rationale Hypnotherapie gerade 
auch mit tiefsten mnemischen Regelhaftigkeiten. Auf die Bedeutung 
habitueller psychogener Fehlhaltungen allgemeiner Art für den Kreislauf, 
Wie etwa Atemverkrampfung, Körpermißhaltung, Fehlernährung, man-
gelnde Ökonomie und Hygiene, Verweichlichung usw. sei nur kurz hinge-
wiesen. Der Arzt als Erzieher hat durch die Wiederentdeckung körper-
licher Ertüchtigung und Wehrhaftigkeit im neuen Deutschland bei ihrer 
Bekämpfung eine Hilfe, deren Bedeutung gar nicht hoch genug einge-
schätzt werden kann. Daß alle diese Schäden im Rahmen einer habi-
tuellen „Rand-Neurose" häufig zustande kommen, liegt auf der Hand. Das 
gleiche gilt für das Phänomen der Konzentration; vor allem das autogene 
Training hat neuerdings in sorgfältigen experimentellen Untersuchungen 
erkennen lassen, daß affektfreie, direkte konzentrative Hinwendung zu 
Organen, also selbsterziehende „Einbildung" im Zustande "der konzen-
trativen Versenkung, Bestimmungen von sonst autonomen Organfunk-
tionen erlaubt, so daß etwa ein 40jähriger Gesunder seinen Normalpuls 
von 76 ohne Atemänderung und ohne affektive Selbsterregung „direkt" 
auf 44 hinunter, auf 144 heraufstellen konnte, wie mein Mitarbeiter H. Bins-
Ivanger im Laboratorium der von Bergmannsehen Klinik mit dem Puls-
resonator nachweisen konnte. Noch unabgeschlossene Versuche scheinen 
darauf zu deuten, daß eine brüske Beanspruchung des Herzvagus in 
autogener Versenkung zu anginoiden Zuständen disponiert. Die wirkliche 
end ernsthafte Erfassung der Einheit des beseelten Organismus Mensch 
gibt in diesem Zusammenhang und unter geeigneten Bedingungen der 
„Einbildung" recht ernsthaften Charakter; wird sie von heftigen Affekten 
begleitet, so ist eine katastrophale Auswirkung noch leichter verständlich. 
Schrecktod bei gesunden Tieren ist bekannt und experimentell untersucht; 
von sorgfältigen. Beobachtern Primitiver wird berichtet, daß sie durch 
den Glauben an feindlichen Zauber ad exitum kommen können. Am 
wahrscheinlichsten dürften bei diesen Fällen akute vagale überinner-
vationen *oder Coronarspasmen sein, so daß man in Analogie zu der „psy-
chogenen Commotio cerebri" bei affektiven Katastrophen von einer 
»Psychogenen Commotio cordis"' mit allen ihren Folgen (Schlomka) 
Sprechen könnte. 

Eine menschlich und ärztlich in diesem Zusammenhange äußerst 
bemerkenswerte Beobachtung eines bekannten Internisten finde hier 
noch Platz: 

am Jahre 1929 behandelte ich einen siamesischen Legationsrat wegen einer 
doppelseitigen cirrhotisch proliferativen Oberlappentuberkulose in X. Der Patient 
war der Ansicht, daß ich ein in X. ansässiger Arzt sei und aus diesem Grunde ihn 
ständig würde betreuen können. Am 25. 1. erfuhr er von anderer Seite, daß ich im 

Kongreß f. innere Medizin LI.  14 



210 I. H. Schultz: 

Sommer in Y. praktiziere und teilte mir dieses mit dem Ausdruck großer Befremdung 
mit. Bei dieser Mitteilung sagte er mir folgendes: „Ich weiß, daß mich prinzipiell 
kein Arzt mehr heilen kann, und da Sie am 14. 3. X. verlassen, werde ich an diesem 
Tage sterben." Auf meine Erwiderung, daß das nicht in seinen Möglichkeiten liege, 
antwortete er mir: „Da unterschätzen Sie unsere Religion und unseren Willen." 

„Von diesem Tage wurde nicht mehr darüber gesprochen. Der Prozeß war 
stationär, es bestand immer eine leicht erhöhte Temperatur von wechselnden Werten 
bis zu 38°. Einige Tage vor dem. 14. 3. erschien ein Freund von ihm, ebenfalls ein 
Siamese, der mir mitteilte, er sei nach X. gerufen worden, um mit seinem Freunde 
vor seinem Tode alles in Ordnung zu bringen. 
Am 14. 3. ließ mich der Patient um 2 Uhr rufen, verabschiedete sich, dankend 

für die Fürsorge, bat mich, bei ihm Platz zu nehmen, gab mir die linke Hand — die 
rechte hielt seine Fran dann legte er sich um, begann etwa 1/2 Stunde eine immer 
tiefer werdende Atmung, die dann flacher und flacher wurde, aussetzte und schließ-
lich war der Patient gestorben." 

Die Beziehung der eigentlichen Neurosen und der psychogenen Reak-
tionen Gesunder, von denen bisher vorwiegend die Bede war, zum Kreis-
lauf sind grundsätzlich nicht verschieden; Neurosen als Fehlhaltungen 
und Fehlentwicklungen der Gesamtpersönlichkeit, also „Kernneurosen" 
in unserem Sinne gegenüber den erwähnten Rand- und Schichtneurosen, 
sind zwar nicht an sich erbliche Erkrankungen, sondern haben nur eine 
gewisse erbliche Eignung zur Voraussetzun'g, etwa Weichheit, Gefühls-
dissonanz, Erregbarkeit und dergleichen, wie das Luxenburger auf dem 
letzten Kongreß für Psychotherapie (Düsseldorf, September 1938) so 
schön ausführte. Sie gehorchen nicht qualitativ anderen Gesetzmäßig-
keiten, sondern weichen nur quantitativ vom gesunden Reagieren ab, 
aber dies, wie etwa die neueste lebendige Darlegung über das „Wesen der 
Neurose" von E. B. Speer-Lindau 1, so anschaulich zeigt, in einem solchen 
Grade und bis zu einer solchen Tiefe, daß normal-menschliche Einfüh-
lung und Bewirkung versagt. Gelegentlich kann die Differentialdiagnose 
zu den unheilbaren erblichen seelischen Mißbildungen degenerativer 
Psychopathie (Luxenburger) für einige Zeit Schwierigkeiten machen. 
Kranke mit Kernneurosen sind im Gegensatz zu diesen Entarteten meist 
besonders hochwertige Persönlichkeiten, oft mit ausgezeichneter Hal-
tungsfassade, so daß für sie die schon für die psychogenen Kranken aus-
gesprochene Warnung in verstärktem Maße gilt; sich nicht durch äußeres 
Verhalten und durch Versagen gründlicher allgemein-klinisch-menschlicher 
Exploration täuschen zu lassen. In dem Material von Delius befinden 
sich sicher nicht wenige echte Neurotiker und die Kranke von Brückner 
beweist schon durch ihre Symptome ihre Zugehörigkeit zur Gruppe 
eigentlicher Neurosen. 
Die Beziehung eigentlicher Neurosen zum Kreislauf ist vielfältig; 

zunächst erscheinen ihre Träger nicht selten stigmatisiert; so konnte 
Ernst 1935 in Studien aus der Klinik von Otfried Müller eine besondere vaso-
physiologische Empfindlichkeit bei „Vasoneurotikern" nachweisen, ebenso 

I Speer, E. B.: Wesen der Neurose. Leipzig: Georg Thieme 1938. 



Psyche und Kreislauf.  211 

Farland, Rosa und Huddleson 1937 häufig eine „kardiovasculäre Lei-
stungsminderung"; allgemein vegetativ-reflektorische Tonusänderungen 
(E. Koch, Schweitzer) sind nicht selten. So sind die Träger von Kern-
neurosen meist auch konstitutionell auffällig. Um so intensiver wirken 
sieh ihre an sich übermäßig heftigen und unter abnormen Druck liegenden 
Affektexplosionen und -spannungen aus; schwerste jahrzehntelange 
Angstladungen, wilde Haßantriebe, maßlose Steigerungen aller Gefühle 
und Triebbewegungen, aber zu einem großen Teile ganz oder größtenteils 
unbewußt und verklemmt und darum als verzweifelte Verkrampfung 
nur um so mehr den Organismus in seiner Totalhaltung verderbend, 
kennzeichnen diese Unglücklichen und disponieren sie zu Hypertonien, 
Coronarspasmen usw. teils direkt, teils. mittelbar durch gleichsinnige 
Anomalien an anderen Systemen, etwa dem der Atmung, der Verdauung, 
des Schlafes usw. Auch die gesamte Bewegungsmuskulatur nimmt an der 
Fehlhaltung teil. Erbliche Eignung, Stigmatisierung und Fehlhaltung 
bringen somit schon der Gefahren für den Kreislauf genug; da die Not 
der Kranken oft zu Genuß-, Schlaf- und Rauschmittel-Mißbrauch, sowie 
zu allen erdenklichen Gewaltmaßnahmen, wie „Diätkuren", über-
sportung, Askese, Arbeitssucht, Selbstquälerei usw. führt, treten • hier 
neue Schädigungsmöglichkeiten für den Kreislauf und Ansätze zu neuen 
Bildungen von Fehlzirkeln hinzu. So kommt es zunehmend zu einer Über-
belastung des Ausdrucksapparates (I. H. Schultz), vor allem des uns hier 
interessierenden Kreislaufsystems, und wenn nach jahrzehntelangem 
Bingen seine Insuffizienz autoptisch in groben organischen Veränderungen 
(Plenge) offenbar wird, hat mancher Kliniker Schwierigkeiten, die Statik 
des anatomischen Querschnittbildes mit der Dynamik voller, auch die 
Psyche (Hirnfunktion) umfassender biologischer Schau zusammenzu-
bringen; und doch ist organismischer Aufbau nur dynamisch verständlich 
geformte Funktion, gestalteter Sinn! 
Die Rolle des Psychischen beim Kreislaufkranken ist grundsätzlich 

klar, wenn bedacht wird, daß der psychische Faktor prinzipiell soweit 
reicht, wie die Funktionen, also wie das eigentlich lebendige Geschehen, 
und daß erst örtlicher oder allgemeiner Tod ihm absolute Schranke setzt. 
Noch so zahlreiche organische Befunde bedeuten an sich keine Annulierung 
des psychischen Faktors für die erhaltenen Funktionen. Dem ist im 
Rahmen der Alltagspsychologie und praktisch klinischen Menschen-
kenntnis von allen wirklichen Ärzten immer Rechnung getragen und in 
allen bekannten neueren Darstellungen Würdigung geschehen, so daß „der 
Herzkranke", „der Blutdruckkranke" usw. als durch Kreislaufleiden 
veränderte Normalmenschen allgemein erfaßt sind. Da nun aber .ein 
»Kernneurotiker", also eine tief neurotisch verbildete und mißentwickelte 
Persönlichkeit, vor Kreislaufleiden nicht nur nicht geschützt, sondern, 
im Gegenteil, für sie disponiert ist, so werden sich unter den Kreislauf-
kranken immer eine erhebliche Zahl schwerer Neurotiker finden; ea muß 

14* 



212  I. H. Schultz: 

dringend davor gewarnt werden, kritiklos alle psychisch-nervösen Beschwer-
den (auch exogen) Kreislaufkranker ohne weiteres einer hypothetischen 
zentralen Zirkulationsstörung zur Last zu legen! Das wäre diagnostisch 
ebenso falsch wie die leider nicht seltene Verkennung ausdruckshafter 
oder sonstwie zugeordneter funktioneller Kreislaufstörungen bei Neu-
rosen, Depressionen, Psychosen usw. als „Organneurosen" oder gar als 
unklare „organische" Kreislaufleiden; eine theoretisch ebenso belanglose, 
wie praktisch wichtige Fehlerquelle aus dem Problemkreise „Psyche und 
Kreislauf", auf die hier nur kurz verweisen werden kann. Kernneurotische 
Störungen sind aber nur durch Tiefenpsychologie erschließbar und, unter 
entsprechenden Bedingungen, einer Umbildung durch innere Entwicklung 
zugänglich.  • 
Damit kommen wir zu der letzten unserer Grundfragen: Wieweit ist 

Psychotherapie (Hirnfunktionsumstellung) bei der Behandlung und V erhü-
tung von Kreislaufkrankheiten von Belang? Wir verstehen unter Psycho-
therapie die ärztliche, nach wissenschaftlichen Grundsätzen und nach 
klaren methodischen• Regeln systematisch verfahrende Heilbarkeit an 
Kranken mit seelischen Mitteln; sie ist durch diese Kennzeichnung von 
allgemeiner Menschenführung und -erziehung, von Seel-sorge, von Über-
mittlung von Kultur- und Gemeinschaftserlebnissen persönlicher Art klar 
geschieden, mag auch praktisch gelegentlich das eine oder andere dieser 
wichtigen und so überaus werthaften Nachbargebiete mit hineinspielen. 
Der „Einfluß der bedeutenden und autoritativen Arztpersönlichkeit", 
durch den der Kranke abhängig und unsicher, statt selbstverantwortend 
und eigenständig wird, schaltet, wenn unverarbeitet und ungeklärt be-
nutzt, ernsthafte, nur auf die Entwicklung des Kranken zu dem ihm mög-
lichen Maße von „erwachsenem" Vollmenschentum gerichtete Psycho-
therapie aus. Es soll also hier nicht von dem komplexen Geschehen eines 
von warmherzigem und menschenkennerischem Helfertum getragenen 
Gemeinschaft zwischen Arzt und Kreislaufkranken die Rede sein, die 
dem Internisten viel tiefer und reicher vertraut ist als dem Psycho-
therapeuten, sondern nur von dem Einbau spezifischer psychotherapeutischer 
Verfahren in die Behandlung Kreislaufkranker. 
Die „seelische Führung Kreislaufkranker" wurde von diesem Stand-

punkte aus 1936 1 amführlich dargelegt, worauf Einzelheiten wegen ver-
wiesen sei. Grundsätzlich darf gesagt werden, daß bei psychogenen und 
funktionellen Kreislaufstörungen (relativ) seelisch gesunder, nicht kernneu-
rötisch mißbildeter Kranker die einfacheren Primitivverfahren der Psycho-
therapie, z. B. psychodiagnostisch unterbaute entlastende Aussprachen, 
insbesondere aber Hypnose und Unterstufe des autogenen Trainings 
sehr Gutes leisten; nicht nur• im Sinne einer realen total-organismischen 
Ruhigstellung mit Schlafsteuerung, Entspannung und Durchbrechung 

1 XII. Fortbildungskurs Bad Nauheim. Dresden u. Leipzig: Theodor Stein-
kopff 1937. 
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angsthgter Erwartungsstörungen, die anfallsartige Störungen immer 
wieder provozieren, sondern auch im Sinne einer fremd- (Hypnose) 
oder selbst- (autogenes Training) tätigen Umübung und Regulierung der 
sonst "unwillkürlichen" Organfunktion. In der monographischen Dar-
stellung des autogenen Trainings sind eine ganze Reihe in gemeinsamer 
Arbeit mit hervorragenden Internisten behandelte Fälle von echter Angina 
pectoris mitgeteilt, bei denen unter gleichbleibender internistischer Be-
handlung lediglich durch die konzentrative Selbstregulierung und Selbst-
ruhigstellung der Unterstufe des autogenen Trainings wochen- bis monate-
lange Anfallfreiheit erzielt, und das Vorliegen der Erkrankung nicht nur 
klinisch (Ekg) sondern autoptisch erwiesen werden konnte, So selbst-
verständlich die Forderung der Ausschaltung psychisch-nervöser Erre-
gungen bei Coronarinsuffizienzen, bei Hypertensionen usw. jedem Arzte 
ist, so wenig wird im allgemeinen in diesem Zusammenhang an die spezi-
fisch psychotherapeutischen Methoden gedacht, die meines Wissens nur 
von Leschke in diesem Sinne ausdrücklich erwähnt wurden. Dabei sind 
gerade die hier gekennzeichneten, nicht eigentlich neurotischen Kranken 
besonders geeignet für eine erfreuliche und dankbare Zusammenarbeit 
von innerer Medizin und spezieller Psychotherapie, die hier weit in 
das Gebiet „innerer Gymnastik" übergreift. 
Viel schwieriger ist die Behandlung bei Kranken mit Kernneurosen, 

/nag es sich bei ihnen um funktionelle Störungen oder um die Verarbei-
tung einer struktur-organischen Erkrankung handeln; Tiefe, Kompli-
ziertheit und Hartnäckigkeit ihrer wurzelhaften Störungen fordert syste-
matische spezielle Psychotherapie von mindestens vielen Monaten, oft 
Jahren, was niemanden verwundern kann, der etwa die Zeitmaße einer 
erthopädischen Umbildung oder einer erziehlichen Verwahrlosungs-Auf-
hebung bedenkt, die beide wesentlich einfachere Aufgaben bedeuten. 
Setzt eine Kreislauferkrankung in absehbarer Zeit voraussichtlich dem 
Leben ein Ziel, so schalten die ernsthaften Methoden der Tiefentherapie 
ohne weiteres aus; bei chronischen Verläufen (Hypertonie!) sollte unseres 
trachtens öfter in geeigneten Fällen an die Möglichkeit wirklicher Persön-
lichkeitsumbildung gedacht werden, deren Resultat genau ebenso auf 
nirnfunktionsumstellung zurückgeht, wie das der äußerlich dem Physio-
logischen näherstehenden suggestiven und konzentrativen Methoden. 
Man denke nur an die Entlastung von neurotischen Angst- und Schuld-
gefühlen im Unbewußten. 
Einfachen wie tiefenhaften Methoden der Psychotherapie kommt 

durch Lösung, Ruhigstellung, Entspannung, Harmonierung, Stabilisie-
tung, Kraftmobilisierung und naturhaft-angstfreie, verantwortungsfrohe 
und lebensbejahende Selbstfindung wesentliche prophylaktische Bedeu-
tung für das Kreislaufsystem zu; der „Cerebrotonus" und damit der neuro-
vegetative Tonus werden mit freigelöster Haltung des gesamten Organis-
mus bedeutsam verändert. Es braucht z. B. nur an die Tatsache erinnert 



zu werden, daß zahlreiche Versuchspersonen, die das autogene raining 
mit täglicher übung von einigen Minuten in das regelmäßige Tagespro-
gramm aufnehmen, nach ein oder mehr Jahren spontan berichten, daß 
sie sich „nicht mehr ärgern können" und selbst unter schwierigsten Schick-
salsbedingungen über Schlaffunktion, Selbstruhigstellung usw. sicher ver-
fügen. Konzentrative Entspannung nicht als modischer ostischer Welt-
anschauungsersatz, sondern als biologisch polarer Ausgleich für Kampf 
und Spannung intensivsten schaffenden Lebens bewahrt vor verkrampften 
gerade dem Kreislauf besonders gefährlichen Fehlhaltungen des beseelten 
Organismus und ist so bei gewissenhafter und besonnener Verwendung 
in der Lage, kostbares Volksgut zu erhalten. Bei klarer Indikationsstel-
lung und rechtzeitiger kritischer Verwendung gilt dies selbstverständlich 
auch für alle anderen Methoden der Psychotherapie, für die nicht minder, 
als für die gesamte Medizin Krankheiten vorbeugen und verhüten wich-
tiger und meist leichter ist, als Krankheiten heilen. 

(Aus der Neurologischen Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf 
• [Direktor: Prof. Dr. Fette].) 

Über the subaraehnoideale Blutung. 
Von 

K. E. Pass. 
Mit 5 Textabbildungen. 

Das Krankheitsbild der subarachnoidealen Blutung (s.B1.) ist schon 
im vergangenen Jahrhundert bekannt gewesen, aber erst seit 10 bis 
15 Jahren ist die Kenntnis dieser Krankheit in Deutschland allgemein 
geworden. Daß die s.B1. viel häufiger ist, als gemeinhin angenommen 
wird, geht allein aus der Tatsache hervor, daß wir im Laufe der letzten 
4 Jahre an der Hamburger Klinik nicht weniger als rund 60 Fälle beob-
achten konnten. 
Wenn der Begriff der 8.B1. kurz umrissen werden soll, so ist dies aus 

dem Grunde erforderlich, weil in der Literatur eine keineswegs einheit-
liche Nomenklatur gebräuchlich ist. Es muß vorweggenommen werden, 
daß wir es lediglich mit einem klinischen Syndrom zu tun haben, dessen 
anatomische Grundlagen zunächst dahingestellt bleiben mögen. Weseilt-
lich für die Begriffsbestimmung ist aber, daß das Ereignis der Blutung 
und deren Folgeerscheinungen einzig und allein das klinische Bild aus-
machen. Demnach sind solche Erkrankungen auszuschließen, die nur 
als Begleiterscheinung mit einer Blutung einhergehen können, und zwar 
die verschiedenen Formen cerebrospinaler Meningitis und die Geschwülste 
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des Gehirns und der Hirnhäute. Bei einer derartigen Begrenzung des 
Begriffes der s.B1. ist es entbehrlich, die Beinamen „spontan", ,,essentiell", 
„idiopathisch" weiterhin zu gebrauchen. Es ist vielmehr berechtigt, 
von der s.B1. schlechthin zu sprechen. Sowohl die aneurysmatischen 
wie auch die venösen und capillären Blutungen sind unter diesem ein-
heitlichen Begriff zu vereinigen, solange es auf klinischem Wege nicht 
möglich ist, die verschiedenen Arten einigermaßen sicher voneinander 
zu trennen. 
Die Frage nach der Ätiologie der s.B1. hat davon auszugehen, 

daß es auf verschiedene Weise zu einer Blutung in die subarachnoi-
dealen Räume kommen kann, und zwar: 

20 
1. aus einer Arterie, hier handelt es 

eb, sich zumeist um eine Aneurysmablutung, k. 15 
2. aus einer Vene, bzw. aus den Ca- eg 10 

Pillaren, tel 
Nach Untersuchungen, die sich auf 

ein größeres Sektionsmaterial stützen und  10 
auch nach unseren eigenen Erfahrungen  Abb. 1. Verteilung der s.B1. auf die 
muß man annehmen, daß der Mehrzahl  verschiedenen  Altersgruppen.  Die 

größte Häufigkeit erreicht die s.BI. 
aller Fälle von s.B1. ein Aneurysma zu-  zwischen 40. und 50. Lebensjahr. 
grunde liegt. Besonders Hansen hat kürz-
lich diese Ansicht ebenfalls vertreten. Die untergeordnete Bedeutung, 
die der Arteriosklerose zukommt, ist am besten aus einer kurvenmäßigen 
Darstellung der Altersverteilung unserer Fälle ersichtlich (Abb. 1). Schon 
In der Kindheit kommt die s.B1. vor. Ihren Gipfel erreicht die Häufig-
keitskurve zwischen 40 und 50 Jahren. In dieses Alter fallen über 35% 
unserer Kranken. 
Bei der Betrachtung der pathogenetiachen Bedingungen sollen nur 

einige wesentliche Gesichtspunkte berücksichtigt werden. In erster 
Linie möchten wir dem Verhalten des Blutdruckes eine besondere 
Bedeutung zuerkennen. Es handelt sich weniger um den mit Arterio-
sklerose kombinierten Hochdruck, ebenso konnten wir auch einen fixierten 
llochdruck nur in der Minderzahl der Fälle beobachten. In hervor-
ragendem Maße hingegen scheint bei der Entstehung der s.B1. der labile 
Hochdruck ausschlaggebend zu sein. Wir fanden einen solchen bei einem 
Drittel unserer Fälle. Die Differenz zwischen Höchst- und Niedrigstwerten 
des systolischen Druckes betrug bei diesen Kranken bis zu 140 mm Hg. 
Die Befunde besagen soviel, daß bei einem großen Teil der Kranken das 
Gefäßsystem außerordentlich wechselnden Belastungen unterliegt. Er-
reicht der Blutdruck aus irgendeinem Grund wieder einmal seinen Höchst-
Punkt, dann sind die Bedingungen zur Entstehung einer Blutung in dem 
Fall gegeben, wenn das Gefäßsystem an umschriebener Stelle einer 
derartigen plötzlichen Mehrbelastung nicht gewachsen ist, und einen 
solchen Fall stellt bei der s.BI. in erster Linie das Aneurysma dar. 

20  30  V  50 60  70 80 30 
Jahre 
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Handelt es sich hier um dynamische Faktoren, so sind bei den weib-
lichen Kranken außerdem ganz besonders hormonale Einwirkungen auf 
das Gefäßsystem in Rechnung zu stellen. Die Wichtigkeit der Bezie-
hungen zwischen Menstruation und Entstehung einer s.B1. geht allein 
aus der Tatsache hervor, daß bei 48% unserer weiblichen Kranken die 
s.B1. in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit den Menses auftrat. 
Auf welche Umstände dieser Zusammenhang zurückzuführen ist, soll 
hier nicht weiter untersucht werden. Wir ,stellen zunächst nur die Tat-
sache als solche fest. Die Pathogenese der s.B1. ist mit diesen Erörterungen 
zwar keineswegs erschöpft, allein ist es nicht Aufgabe und Absicht dieses 
Vortrages, eine umfassende Darstellung zu geben. 

1. 2. 3. 6. 5. 02 8. 01011. 12. 
Krankhelleta g 

13. N. 15. 16: 12 12 12 20. 21 22. 
IHH  Hill IHIJ HUI Hill HUI HIH IHH  IHII IHH IHH Hill lUll IHII IHII lull IHII HHI 

Temperatur 

Pule 

/  /  / / / / / / / / / / / / 
En/, fintt7n/Eddint  en/fint. 

Abb. 2. Fall 1. 33jithriger Mann. Typischer Verlauf der Temperatur- und Pulskurve 
einer in Heilung ausgehend en s.l31. Besonderscharakteristisch sind die starken Schwenkungen 

der Pulsfrequenz. 

• Auch das klinische Bild der s.B1. im einzelnen aufzuzeigen, dürfte 
sich vor diesem Forum erübrigen. Nur kurz soll folgendes gesagt werden: 
Der Beginn ist plötzlich; wie ein Blitz aus heiterem Himmel trifft den 
Kranken ein rasender Kopfschmerz, besonders im Nacken. Meist kommt 
Erbrechen hinzu. In einem Teil der Fälle bleibt das Bewußtsein erhalten, 
andere werden rasch somnolent oder vorübergehend bewußtlos. Es 
handelt sick also um ein acutissime einsetzendes meningitisähnliches 
Zustandsbild ohne charakteristische neurologische Symptome. Aus diesen 
Erscheinungen heraus ist die Diagnose schon mit Wahrscheinlichkeit zu 
stellen. Der blutigxanthochrome Liquor gibt die letzte Bestätigung. 

Bestimmte Gesichtspunkte, die bisher so gut" wie gar nicht beachtet 
wurden, erscheinen uns für das Verständnis des Krankheitsbildes und 
seines Ablaufes von hervorragender Bedeutung und sollen daher aus-
führlicher dargestellt werden. Es handelt sich um die Frage, warum die 
Kranken durch die Blutung in die subarachnoidealen Räume so gefährdet 
sind und worauf diese Gefährdung zurückzuführen it. Einige aus-
gewählte, ihrer Art nach charakteristische Krankheitsverläufe erscheinen 
am besten geeignet, die hier gegebene Problematik vor Augen zu führen. 

Fall 1. Der erste Fall zeigt einen weitgehend typischen, gutartigen Verlauf 
(vgl. Abb. 2). Trotz des Fehlens jeglicher Komplikationen fallen die starken 

1 
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Temperatur- und Pulsschwankungen ins Auge. Auch nach Abklingen des akuten 
Stadiums sind gerade die Pulsschwankungen noch ausgeprägt vorhanden. Ferner 
sei auf die anfängliche Obstipation verwiesen. 
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Abb. 3. Fall 2. 57iithriger Mann.  Tödliche Nachblutung im Anschluß an rapide Blut-

drucksteigerung nach psychischer Erregung. (Blutdruckkurve —  • —  • —  • — .) 
Vorübergehende zentrale Glykosurie am 3. und. 4. Krankheitstag. 

Das Typische dieses Falles besteht in dem fast konstant zu beob-

achtenden labilen Verhalten der Temperatur und der Pulsfrequenz als 

Ausdruck einer tiefgreifenden Störung der vege-  A'runkheltstog 
tativen Funktionen. 1   

1 1 1 I 1 If 1 1 1 Fl 

Fall 2. Deutlicher kommen diese Erscheinungen im  c 

nächsten Fall zum Ausdruck (vgl. Abb. 3). Auch hier  90   
bestand Obstipation, Harnretention, labiler Puls und an- Temp. 
fänglich Temperatursteigerung mit starken Schwan-  190  39 e 
kungen; außerdem eine vorübergehende zentrale Gly-
kosurie.  Besonders soll aber auf das Verhalten des 12  &38 

Blutdruckes verwiesen werden. Von der anfänglichen 
Höhe von 210 mm sank der Druck innerhalb von Tagen 

liranke befand sich in durchaus zufriedenstellender Ver-
fassung, bis nach einer psychischen Erregung anläßlich 

bis auf 145 mm und schließlich auf 120 mm ab. Der 

des Besuc hes seiner  Ehefrau  erneu t ein Blutdruckan- ce 

4 -.. 
100  37   

80  38   
60 e.  

2  t   

 e 

stieg bis auf 210 mm erfolgte und im Anschluß daran  
die tödliche Nachblutung eintrat. 

Dieser Fall soll veranschaulichen, daß schon 

9.0 

Zi} Katheter 
Stuhl: t.B. 

eine geringe psychische Erregung genügt, um die 
Abb. 4. Fall 3. 41Jähriger 

labile Reaktionslage des Blutdruckes derart zu  Mann. Tod infolge zen-
tralen  Fiebers.  Starke 

beeinflussen, daß tödliche Folgen entstehen.  „zentrale"  Albuminurie 
(pathologisch - anatomisch 

Fall 3. In analoger Weise kam es bei dem folgenden  normaler •Nierenbefund). 
Kranken zu einem akuten Versagen der Wärmeregulation 
(vgl. Abb. 4). Der Tod erfolgte in einem Stadium zentralen Fiebers. Besonders sei 
noch auf die ebenfalls als zentral zu deutende starke Albuminurie verwiesen, ohne 
daß pathologisch-anatomisch ein Nierenbefund zu erheben war. (Patholog. Institut 
[Prof. Fahr]). 
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Fall 4. Im Gegensatz zum vorigen Fall stieg bei diesem Kranken das Fieber 
stufenweise an, zum Unterschied gegenüber dem rapiden Einsetzen des zentralen 
Fiebers (vgl. Abb. 5). Der Tod erfolgte an einer ausgedehnten hypostatischen 
Pneumonie. Wichtig für unsere Fragestellung ist das frühzeitige Eintreten der 
komplizierenden hypostatischen Pneumonie, in diesem Fall am 3. Krankheitstag. 
Aus den gezeigten Krankheitsverläufen, die untereinander durchaus 

verschiedenartig erscheinen, - geht als gemeinsamer kennzeichnender 
Grundzug hervor, daß die s.B1. zu einer schweren Beeinträchtigung der 

Kronkheitstog gesamten vegetativen Funktionen und 
1,1  mi  Regulationen führt und in dieser altl,(!új  l min 
2  0  00/110 20o[ 

gewiesen hat, gewisse Ähnlichkeiten 
e7,90    zu Prozessen zeigt, die das Zwischen-

hirn direkt oder indirekt, z. B. im 
120 - e 38   Stadium der Hirnschwellung beim 
100 - 37   Hemisphärentumor, beeinträchtigen. 

Vervollständigt wird diese Analogie 
80 - 30   durch die häufig zu beobachtenden 
so_    psychischen Veränderungen, welche 

weitgehend dem Korsakoff-Syndrom 
140—    entsprechen, d. h. Störungen, wie sie 
Urin:  ebenfalls häufig bei Zwischenhirn-

prozessen beobachtet werden. Und 
schließlich müssen in diesem Zu-

Abb. 5. Fall 4. 51jähriger Mann. Tödlicher 
Ausgang  infolge  von  Lungenkompli-  sammenhang die hartnäckigen, oft 
kationen, die bereits am 3. Krankheitstag 
eintraten. Das Ansteigen der Temperatur-  mehrere Wochen andauernden Schlaf-
kurve erfolgt stufenweise im Gegensatz 

zum zentralen Fieber (vgl. Fall 3).  störungen erwähnt werden, die an-
fangs häufig in einer ausgesprochenen 

Umkehr des Schlaf-Wachmechanismus bestehen, indem die Kranken 
bei Tage schläfrig dahin.dämmern und bei Nacht eine ungehemmte Leb-
haftigkeit zur Schau tragen. 
Wenn zum Schluß noch kurz die Frage erörtert werden soll, wie es 

kommt, daß die Blutung in die subarachnoidealen Räume speziell die 
vegetativen Regulationen beeinflußt und darüber hinaus zu Störungen 
Veranlassung gibt, die ebenfalls auf eine Beeinträchtigung bestimmter 
Zwischenhirnfunktionen schließen lassen, so müssen wir uns vor Augen 
halten, daß es sich bei der s.B1. in erster Linie um eine Blutung an der 
Hirnbasis handelt und daß die Quelle der Blutung meist im Bereich 
des Circulus arteriosus Willisii und somit in unmittelbarer Nachbarschaft 
des 3. Ventrikels gelegen ist. Dementsprechend betreffen auch die Aus-
wirkungen der Blutung in erster Linie die Umgebung des 3. Ventrikels, 
U. h. die hypothalamischen Zentren, und es ergibt sich, daß die schweren 
Störungen der vegetativen Regulationen auf einer unmittelbaren Schädi-
gung der entsprechenden Zentren beruhen. Das Ausmaß dieser Schädi-
gung ist entscheidend für den Verlauf und die Prognose. 
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Uher Apoplexien in relativ jugendlichem Alter. 
Von 

Gustav E. Störring (Göttingen). 

M. D. u. H. I Die Zeiten, in denen man bei einer Apoplexie in jugend-
lichem Alter fast nur die Alternative einer Embolie oder einer Lues 
stellen zu müssen glaubte, sind längst vorüber! Viel häufiger als früher 
beobachtet man jetzt Apoplexien aus scheinbar völliger Gesundheit ganz 
anderen Ursprunges. 
In der Encephalitisära bildeten gelegentliche apoplektische Insulte 

den Auftakt zu der Erkrankung. Auch gewisse Formen lobärer Ence-
phalitis können apoplektiform beginnen. Gar nicht so selten sehen wir 
bekanntlich einen apoplektiformen Beginn bei der multiplen Sklerose, 
manchmal verbunden mit epileptiformen Reizerscheinungen vom Jackson-
TYP. Allein 2 Kranke wurden uns vom Erbgesundheitsgericht wegen 
Epilepsieverdachtes eingewiesen, bei denen wir einen sicheren Multiple 
Sklerose-Befund erheben konnten. Bei den encephalographierten Fällen 
dieser Art fanden wir gelegentlich eine Erweiterung des Ventrikels und 
den Befund einer Schrumpfung an der Hirnoberfläche. — Bedeutsamer 
sind schon die Apoplexien infolge Blutung in einen Hirntumor, die das 
erste sichere Krankheitszeichen sein können. So sahen wir z. B. vor 
1112 Jahren einen allerdings schon 50jährigen Mann mit einem Gliom, 
der noch wenige Wochen vor seiner Apoplexie infolge Blutung in den 
Tumor vollkommen beschwerdefrei das goldene Sportabzeichen machen 
konnte. Wir erlebten eine Häufung von Ca-Metastasen bei Bronchial-
Carcinomen. Bei einer 34j ährigen Patientin mit einer Apoplexie konnte man 
Wegen des guten Allgemeinzustandes und wegen Fehlens von anderen 
klinischen Erscheinungen niemals an ein Bronchial-Carcinomen denken! 
Von Apoplexien bei primären Gefäßstörungen, auf deren Heraus-

Stellung es uns hier besonders ankommt, seien zunächst die meningealen 
Blutungen erwähnt. Daß Spätapoplexien nach traumatisch bedingter 
subduraler Blutung manchmal schwer zu diagnostizieren sind, zeigte 
uns ein Patient, der demnächst von Trostdorf aus unserer Klinik ver-
öffentlicht wird. Der Kranke hatte 1915 einen scheinbar harmlosen 
Streifschuß am Kopfe erlitten, war aber danach wegen Kopfschmerzen 
nicht mehr felddienstfähig. Im Jahre 1919 und 1924 hatte er je einen 
Jackson-Anfall mit vorübergehender motorischer Aphasie und leichter 
Parese im rechten Arm und 1929 — also 14 Jahre später — schließlich 
einen Apoplex mit motorischer Aphasie und Hemiplegie. Encephalo-
graphisch fand sich eine deutliche Erweiterung des linken Ventrikels 
und eine Luftvermehrung über der linken Hemisphäre, so daß man an 
einen Schrumpfungsprozeß denken mußte. Der Liquor war in Ordnung. 
Als mein Chef, Herr Prof. Ewald, auf der letzten niedersächsischen 
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Neurologentagung in Hannover in einer Diskussionsbemerkung auf das 
Problem ungeklärter Apoplexien in jugendlichem Alter hinwies, erwähnte 
er auch diesen Fall und dachte an die Möglichkeit einer cerebralen Form 
der Buergerschen Erkrankung. Fette meinte, es könnte auch eine lobäre 
Encephalitis im Sinne Schild,ers vorliegen. Da wir jedoch immer noch 
mit einer traumatischen Genese rechneten, entschlossen wir uns schließ-
lich zur Operation. Unser Neurochirurg, Dr. Okonek, fand ein altes in 
Organisation begriffenes subdurales Haematom, das sich entfernen ließ, 
woraufhin Aphasia und Hemiplegie sich weitgehend zurückbildeten! 
Pathologisch-anato misch läßt sich freilich der Befund schwer von dem 
einer Pachymeningitis haemorrhagica interna unterscheiden. Auf Grund 
der Vorgeschichte glauben wir aber doch, primär eine subdurale Blutung 
diagnostizieren zu müssen. 
Es wurde schon oft betont, daß die gar nicht so seltenen spontanen 

subarachnoidalen Blutungen mit besonderer Vorliebe auch jugendliche 
Menschen befallen. Bekannt ist der meist apoplektiforme Beginn mit 
heftigsten Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, mit oder ohne Bewußt-
seinstörungen und dem diagnostisch ausschlaggebenden blutigen und 
später xanthochromen Liquor. Lähmungen sind allerdings trotz des 
apoplektiformen Beginns selten, so daß man von Apoplexien im strengen 
Sinne meist nicht reden kann. — Auch wir konnten die oft erwähnte 
Häufung subarachnoidaler Blutungen in den Wintermonaten (Goldflam, 
Pötzl u. a.) beobachten und sahen in diesem Winter kurz hintereinander 
3 jugendliche Patienten apoplektiform aus scheinbar völliger Gesundheit 
nach leichter Anstrengung daran erkranken. Alle 3 zeigten jedoch im 
blutigen und später xanthochromen Liquor eine hochgradige Pleocythose, 
in 2 Fällen weit über 1000/3 Leukocyten und Lymphocyten, so daß wir 
geneigt sind, diese Pleocythose nicht bloß als Reaktiverscheinung auf 
den unspezifischen Reiz der Blutung aufzufassen, sondern als Ausdruck 
unspezifischer meningo-encephalitischer Infekte, durch welche die Gefäße 
primär geschädigt wurden. Die leichten intracerebralen Druckerhöhungen 
infolge Pressens, Hebens u. dgl., woraufhin sich die Blutungen ein-
stellten, können dabei nur als auslösende Momente angesehen werden. 
In manchen Fällen subarachnoidaler Blutungen hat man den Ein-

druck, daß vasomotorische Störungen für die Genese eine entscheidende 
Rolle spielen. Die vielfach behauptete Beziehung zwischen subarachnoi-
dater Blutung und Migräne (Flatau, Goldflam, O. Heft, Pötzl u. a.) konnten 
wir durch die Beobachtung einer im Migräneanfall gestorbenen Patientin 
klinisch und anatomisch bestätigen! Unsere Fälle von spontaner sub-
arachnoidaler Blutung zeigten einen günstigen Verlauf bis auf 2 Fälle, 
bei denen die Sektion ein Aneurysma an der vorderen bzw. hinteren 
Commissur ergab. 
Die gelegentlich erwähnte Zunahme der Apoplexien im jugendlichen 

Alter (Paid u. a.) scheint uns parallel zu laufen mit der Beobachtung, 
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daß eerebrale vasomotorische Störungen, die cerebralen Gefäßkrisen, 
das sog. intermittierende Hinken der Hirnarterien, oder wie man diese 
Gefäßspasmen auch nennen mag, in Zunahme begriffen sind und auch 
ernstere Formen annehmen. 
Wir konnten allein im letzten Jahr bei der Migräne und migräne-

artigen rein vasomotorischen Störungen eine Reihe von Kranken mit 
epileptiformen Anfällen mit und ohne flüchtige neurologische Ausfälle, 
in einem Falle mit ödem im linken Bein, beobachten, ferner Migräne-
anfälle mit flüchtigen Hemiplegien und Aphasien. In einem Falle trat die 
lienüparese einmal links, einmal rechts auf. Kürzlich sahen wir einen mit 
anginösen Anfällen kombinierten Migränefall, der zentrales Fieber und 
eine wochenlang anhaltende vertikale Blicklähmung aufwies. 
Glücklicherweise löst sich der Gefäßkrampf meist, bevor das Hirn-

gewebe abstirbt (Fischer-Wasels, Hiller). Das ist aber leider keineswegs 
ein unbedingtes Gesetz! Der Internist Karl Westphal betonte schon vor 
nunmehr 14 Jahren hier in Wiesbaden, daß cerebrale Gefäßspasmen 
deletäre Wirkungen ausüben können, genau wie die peripheren Spasmen 
bei der Raynaudschen Krankheit. Hilpert beschrieb einen schweren 
Migränefall mit anatomischem Refund. Kürzlich erwähnte auch Fahr, 
daß nicht nur bei der Eklampsie, sondern auch bei der Migräne Er-
weichungen vorkommen könnten. Wir selbst beobachteten vor 1 Jahr 
eine seit ihrer Jugend mit Migräneattacken stark behaftete Patientin, 
die im Migräneanfall zugrunde ging, eine große Erweichung im rechten 
Parietallappen und eine kleine im linken Stirnhirn aufwies, dabei aber 
anatomisch ein vollkommen intaktes Gefäßsystem zeigte! 
Es handelt sich um eine mit Migräne stark belastete Patientin, die 

seit ihrem 13. Lebensjahr stets zur Zeit der Periode Migräneattacken 
hatte.  Am 10. 3. 38 hatte die 47jährige Patientin einen schweren 
Migräneanfall mit 2tägigem Erbrechen und zentralem Fieber. Nach 
4 Tagen trat eine Parese im linken Arm auf und nach weiteren 3 Tagen 

eine Hemiplegie links mit Blickschwäche nach links. Der Blutdruck 
war nicht erhöht (140/88 mm Hg nach RR), der Liquordruck war aber 
let 260 gesteigert, und der Liquor zeigte eine Xanthochromie sowie eine 
geringgradige Pleocythose (23/3 Lymphocyten). Einige Tage darauf ver-
starb die Patientin.  Die Sektion ergab einen hühnereigroßen blanden 
trweichungsherd im rechten Scheitellappen, einen kleinen im linken 
Stirnhirn, sowie eine blutige Durchtränkung der weichen Hirnhäute. 
Plerr Wepler vom Göttinger Pathologischen Institut, dem ich die ein-
gebende histologische Untersuchung verdanke, konnte weder in den 
von frischen und alten Blutungen durchsetzten Leptomeningen irgendwelche 
Gel ßveränderungen erkennen, noch in den Gefäßen im Bereiche der Er-
weichung. Die Körpersektion ergab nichts von Belang. 
Dieser tödlich verlaufene Migränefall zeigt uns also, daß Spasmen 

im Gehirn ebenso wie beim Baynaud in der Peripherie das Gewebe zum 
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Absterben bringen können, und daß die Spasmen bei der Migräne nichi 
nur, wie der Migräneforscher Richter meinte, das Gebiet der CerebrI 
posterior, sondern auch das der Cerebri media und andere Hirngefä ß-
gebiete befallen können. Diese Beobachtung liefert uns ferner einen Idi-
nischen und anatomischen Beweis für die vielfach behauptete genetiscla 
Beziehung zwischen subarachnoidaler Blutung und Migräne. Wir fanden 
ja klinisch die Xanthochromie und Pleocythose und anatomisch die 
frischen und alten Blutungen in die Maschen der Leptomeningen ! Und 
schließlich lehrt uns dieser Migränefall mit tödlichem Ausgang in 
therapeutischer Hinsicht, daß man vasomotorische Störungen stets erns! 
nehmen und auch entsprechend behandeln soll, sei es medikament& 
durch spasmolytische und hirnentquellende Therapie, sei es durch zweck, 
mäßige Regelung der Lebensweise, wobei dem Moment der Entspannung 
im Spiel, spannungsfreiem Sport und in Ruheübungen im Sinne vor 
J. H. Schultz eine große Bedeutung zukommen dürfte. 
Als letzte Gruppe der Apoplexien im jugendlichen Alter seien nod 

diejenigen bei Hypertonien erwähnt. Es kann sich um die Hypertoni( 
als Folge nicht ausgeheilter Glomerulo-Nephritis handeln, um einer 
Hochdruck infolge Arteriolosklerose oder um eine sog.'essentielle Hyper 
tonie. Was das Heer der essentiellen Hypertonien anlangt, so steht zr, 
erwarten, daß die weitere Erforschung der verschiedenartigen, vor 
wiegend wohl hormOnalen Ursachen eine erfolgreiche kausale Therapi( 
in vielen Fällen wohl ermöglichen wird und damit die Apoplexien diese: 
Gruppe in Zukunft an Häufigkeit abnehmen werden. So liegen bereitt 
nicht wenige Beobachtungen vor, wonach es gelang, den Hochdruck une 
damit die Apoplexiegefahr zu beseitigen: Beispielsweise beim Morbus Cus 
hing durch Röntgenbestrahlung der Hypophyse, bei der Akromegalie durci 
operativen Eingriff und bei der Nebennierenmarkgeschwulst durch derer 
operative Beseitigung. Eingeschränkt wird allerdings diese Möglichkei 
leider dadurch, daß oft erst die Apoplexie die Aufmerksamkeit auf dal 
bestehende Hochdruckleiden lenkt. So war es auch in unseren Fällen 
Es handelte sich in unseren beiden Fällen um blasse, leptosome Kranke, be 

denen der apoplektische Insult überhaupt erst die Aufmerksamkeit auf den be 
stehenden Hochdruck, in einem Falle von 220/150 Hg RR, dem anderen von 
235/175 Hg RR, lenkte. Beide Kranke hatten vorher keine nennenswerte Be 
schwerden, wie man sie etwa im Falle von cerebralen Gefäßspasmen oder von 
labilem Hypertonus erwarten sollte. Beide bekamen ihren apoplektischen Insult 
ganz allinählich, ohne daß eine Bewußtseinsstörung aufgetreten wäre. Der erste 
Patient, ein 35jähriger Waldarbeiter, hatte 10 Jahre davor die Arbeit in einer 
Zigarettenfabrik wegen ungeklärter Sehstörungen aufgegeben. Er war 8 Jahre 
vor dem Apoplex wegen Verdachts auf Magenulcus laparatomiert worden. Der 
Verdacht konnte nicht bestätigt werden; es wurden Dickdaimspasmen ange 
nommen. Die Hypertonie dieses Kranken hielt sich ziemlich konstant auf der 
Höhe von etwa 220/150 mm Hg nach RR. Die Nierenfunktion war in Ordnun8 
Bei dem zweiten 26jährigen Patienten hatten wir ebenfalls eine essentielle 

Hypertonie angenommen, und wir waren, da seiner Apoplexie eine Fettsucht mit 
Stria,ebildung vorausgegangen war, geneigt, eine hormonale, insbesondere hypophysär 
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Dysfunktion als Ursache auch der Hypertonie anzunehmen, um so mehr, 
als durch zwei medizinische Kliniken die 'renale Genese ausgeschlossen wurde. 
EM Wasser- und Konzentrationsversuch war normal ausgefallen. Der vor einigen 
Wochen erfolgte Tod des Patienten hat unsere Erwartungen enttäuscht, denn die 
Pathologen fanden eine maligne Nephrosklerose. Klinisch ist bemerkenswert, daß 
der Patient bei dem apoplektischen Insult trotz seiner großen Blutung an typischer 
Stelle überhaupt keine Bewußtseinsstörung aufgewiesen hatte. 

Zum Schluß möchte ich noch bemerken, daß wir allein im vergangenen 

Jahr, trotz unserer besonderen Aufmerksamkeit hierauf, 4 Apoplexien 

fin jugendlichen Alter erlebt haben, deren Ätiologie uns noch vollkommen 

4nklar geblieben ist, obwohl wir seit der Veröffentlichung von Förster, 

Spatz u. a. über die mögliche Beteiligung auch der Hirngefäße bei der 

von Winiwarter-Buergersehen Erkrankung stets auch diese Möglichkeit 
überprüfen. Auch waren in allen Fällen keine Anhaltspunkte für eine 

Embolie gegeben. —  Wir möchten glauben, daß Dauerschäden durch 

Erweichungen infolge Spasmen häufiger sind, als sie ¡idea vitam diagno-
stiziert werden. Wir behaupten aber nicht, daß damit das Problem der 

jugendlichen Apoplexien gelöst wäre. 

Schrifttum. 

Fahr, Th.: Apoplexie und Erweichung. Ärztl. Ver. Hamburg, Sitzg 4. Mai 
1937. — Kiln. Wschr. 1937 II, 1629. — Fisch,er-Wasels: Frankf. Z. Path. 45 (1933).. 
natau: Die Migräne. Berlin: Julius Springer 1912. — Goleara, S.: Dtsch. Z. 
Nervenheilk. 76, 158 (1923). — He/I, O.: über spontane Blutungen in die Meningen. 
Vortr. XIV. Karlsbad. internat. ärztl. Fortbildgskurs. 1933. — Hiller: Die Zirku-
lationsstörungen des Rückenmarks und Gehirns. Bumke u. Foersters Handbuch der 
Neurologie, Bd. 11, Spez. Neur. III. 1936. — Hilpert: Z. Neur. 1926. — Kylin, E.: 
Der Blutdruck des Menschen. Dresden: Theodor Steinkopff 1937. — Pätzl, O.: 
Wien. klin. Wschr. 1934 1, 609. — Richter: Die Migräne. Bumke u. Foersters Hand-
buch der Neurologie, Bd. 14, Spez. Neur. IX. — Spatz, H.: Verh. Ges. dtsch. 
Nervenärzte. 22. Jverslg, München 1934. — Westphal, K.: Verh. dtsch. Ges. inn. 
Med. 1925, 243. — Westphal, K. u. Bär: Arch. klin. Med. 151 (1926). 

Aussprache. 

Stadler (Frankfurt) wies darauf hin, daß auch toxische Schädigung der Hirn-

gefäße zu Hirnblutungen bei jugendlichen Personen führen kann und brachte als 
Belege hierfür 2 eigene Beobachtungen: Eine 25jährige Kranke, früher nie ernstlich 
krank, erholte sich von einer fieberhaften Grippe nicht mehr Vollständig, klagte 
plötzlich über heftige Kopfschmerzen, Erbrechen, Sehstörungen und wurde von 
einem auswärtigen Krankenhaus wegen Tumorverdachts in desolatem, bewußt. 
se. insgetrübtem Zustand mit meningitischen Zeichen und Hirndruckerscheinungen 
die Klinik eingeliefert, wo innerhalb von 48 Stunden der Exitus eintrat. Der 

Zeitpunkt des Auftretens der cerebralen Komplikationen fiel mit dem Beginn der 
Menses zusammen. Obduktion ergab eine Massenblutung im Hirnstammgebiet 
rechts (Versorgungsgebiete der Aa. chorioid. ant, und post.) mit Durchbruch in den 
Ventrikel. Keine Anhaltspunkte für Lues oder Arteriosklerose. Eine zweite Kranke 
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wurde 3 Wochen nach einer vollkommen normal verlaufenen Geburt mit ähnlicher 
Vorgeschichte und in gleichem Zustand in die Klinik gebracht und kam ebenfalls 
innerhalb 48 Stunden ad, exitum. Anatomisch fanden sich Diapedesisblutungen 
besonders im Hirnstammgebiet beiderseits und ausgedehnte unvollständige Erwei-
chungen  „Erbleichungen" — am deutlichsten ausgeprägt in den Schwanzkernen 
und in den medialen Putamen-Abschnitten. Auftreten der cerebralen Störungen 
zu einer Zeit, wo nach Angaben der Angehörigen sonst Eintreten der Menses , er-
wartet worden sei. Keine organischen Gefäßveränderungen. 

Es liegt nahe, hier für das Zustandekommen toxische Schädigungen verantwort-
lich zu machen, das eine Mal durch die Grippe, das andere Mal durch das Pier-
derium bedingt, vielleicht in Verbindung mit der zur Zeit der Menses vorhandenen 
erhöhten Blutungsbereitschaft. In beiden Fällen waren die Gefäßwände außer-
ordentlich zart. über ähnliche Beobachtungen hat 1928 Marburg berichtet. 

Hoff (Würzburg): Herr Pass hat auf die große Bedeutung der Menstruation 
für das Auftreten von subarachnoidalen Blutungen hingewiesen; er hat diesen 
Zusammenhang bei 38% seiner weiblichen Kranken festgestellt. Ich möchte diese 
Bedeutung der Menstruation für intrakranielle Blutungen besonders unterstreichen. 
Wenn das schreckliche Ereignis eintritt, daß eine relativ junge Frau aus anscheinend 
völliger Gesundheit heraus von einer Hirnblutung befallen wird und vielleicht 
daran stirbt, so liegt es zunächst für den Arzt ferne, daß dies mit dem natürlichen 
Vorgang der Menstruation in Zusammenhang stehen könnte Trotzdem ist es oft 
der Fall. Ich habe vor etwa 14 Jahren" das Auftreten intrakranieller Blutungen 
in Abhängigkeit von der Menstruation beschrieben und die Schilderung dieses Krank-
• heitsbildes vor einigen • Jahren durch weitere Beobachtungen ergänzt 2. Ich habe 
dabei auch auf die wichtigen vegetativen Begleitsymptome hingewiesen, die zentral-
nervöse Leukocytose, die Glykosurie, manchmal auch mit Ketonkörperausscheidung 
sowie die nicht seltene Albuminurie. Das Auftreten intrakranieller Blutungen im 
Zusammenhang mit der Menstruation, meist in der prämenstruellen Phase, betrifft 
nicht nur die subarachnoidalen Blutungen, sondern auch Massenblutungen in die 
Gehirnsubstanz kommen in diesem Zusammenhange vor. Die prämenstruelle Phase 
ist, wie mein Mitarbeiter Gebert 3 genauer studierte, durch eine angiospastische Ein-
stellung der Capillaren, ferner durch eine Neigung zu Blutdruckanstieg und durch 
einen Thrombocytensturz charakterisiert, wodurch die Entstehung einer Blutung 
begünstigt wird. 

Wenn ich hier auf diese Zusammenhänge noch einmal hinweise, so deswegen, 
weil diese menstruell ausgelösten intrakraniellen Blutungen von großer praktischer 
Bedeutung und auch therapeutisch zugängig sind. Es handelt sich meist um Frauen, 
die schon in der Zeit vor der Gehirnblutung starke prämenstruelle Beschwerden 
mit Kopfschmerzen, Schwindelanfällen oder gar kurzfristigen Bewußtlosigkeiten 
in den Tagen vor der Regel hatten, so daß sie diesen Tagen immer mit Angst ent-
gegensahen. Vielfach traten auch die typischen Erscheinungen der Migräne prä-
menstruell auf. Oft besteht eine genitale Hypoplasie mit Dysmenorrhoe. Wenn 
man solche Patientinnen mit Follikelhormon behandelt, so kann man oft die Dr-
mencirrhoe und auch die prämenstruellen Gefäßstörungen beseitigen. Ich sah erst 
kürzlich wieder eine Kranke mit langdauernder prämenstrueller Migräne, die wiederum 
im Prämenstruum akut wit einer Gehirnblutung mit nachfolgender Hemiplegie 
erkrankte, die sich dann relativ gut zurückbildete. In der folgenden Zeit war regel-
mäßig im Prämenstruum eine erhebliche Blutdrucksteigerung mit Schwindelgefühl 
nachweisbar. Diese Symptome konnten beseitigt werden, sobald die Kranke 2mal 

1 Hoff: Dtsch. Arch. kiln. Med. 150, 83 (1926). — 2 Hoff: Klin. Wschr. 1936. 
3 Gebert: Klin. Wschr. 1936 1, 828. 
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wöchentlich eine Injektion einer größeren Dosis von Progynon oleosum erhielt. Diese 
Injektionen müssen jeweilig etwa 10 Tage vor dem Beginn der Menstruationsblu-
tung ausgesetzt und dann nach der Blutung wieder begonnen werden. Manchmal 
besteht bei diesen Patientinnen prämenstruell auch eine erhebliche Thrombocyto-
penie mit kleinen Petechien auf der Haut und positivem Rumpel-Leede. In solchen 
Fällen gebe ich in den kritischen Tagen, auch wenn ein Vitaminmangel nicht nach-
weisbar ist, reichlich Vitamin C, und ich habe wiederholt gesehen, daß man so die 
Zeichen der prämenstruellen hämorrhagischen Diathese verhindern kann. Ich bin 
der Überzeugung, daß man durch eine solche Behandlung mit Keimdrüsenhormon 
und eventuell auch mit Vitamin C nicht nur manche Beschwerden im Prämenstruum 
und manche dysmenorrhoischen Störungen beseitigen kann, sondern daß man auch, 
wenn solche Störungen sonst in schwerer Weise auftreten, der Gefahr einer men-
struell bedingten intrakraniellen Blutung vorbeugen kann. 

Martini (Bonn): Es ist heute viel Lob der Hydrotherapie des Hochdrucks und 
der Arteriosklerose gezollt worden, und ich bin weit entfernt, in dieses Lob nicht 
einzustimmen, wenn auch die Unterlagen dafür und die speziellen Indikationen 
noch einer gründlichen Prüfung bedürfen. Wenn man aber ein Mittel so allgemein • 
empfiehlt, so muß man auch in der Lage sein, es den Kranken und den Ärzten zur 
Verfügung zu stellen; die viel geschmähte Neigung der Ärzte, ihren Kranken Medi-
kamente, Rezepte statt komplizierterer diätetischer, hydrotherapeutischer Be-
handlungen zu verordnen, kommt nicht von ungefähr, und von der Hydrotherapie 
im besonderen gilt, daß tatsächlich vorerst nur begüterte Kreislaufkranke sie so 
anwenden können, wie es sinngemäß und -aussichtsreich ist. Der weitaus kleinere 
Teil der Wohnungen unserer Städte besitzt einen Baderaum, und auf dem Lande ist 
in den allermeisten Gegenden erst recht davon keine Rede. Der Mann aus dem Volke 
bekommt bestenfalls von seinem Versicherungsträger einmal eine Badekur von 
einigen Wochen genehmigt, darüber hinaus hat er, falls er in einer Stadt wohnt, 
vielleicht noch die Möglichkeit, hie und da in einem öffentlichen Bad sich behandeln 
zu lassen, bei der Landbevölkerung scheidet aber auch dieser Ausweg aus. Welches 
Dorf hat heute noch ein öffentliches Bad, und in armen Gebirgsgegenden gibt es 
noch manches Dorf, das nicht einmal eine einzige Badewanne sein eigen nennt. 
Wir brauchen nicht nach Japan zu blicken, um zu sehen, wie es bei uns sein sollte 
und sein könnte: im Mittelalter vor den großen Seuchenzügen hatte auch bei uns 
fast jedes Dorf seine Badestube — wenn man es nicht fertigt bringt, hier Wandel 
ZU schaffen, wird jedes Lob der Balneologie für den größten Teil unseres Volkes in 
den Wind gesprochen sein. Hier liegt eine wichtige Pflicht und ein weites Feld der 
Arbeit für die Gemeinden, aber auch für den Staat. 

Wir haben heute morgen überdies eine Ehrenrettung des Alkohols gehört und 
1/4 Ehrenrettung des Nicotins. Wir alle, die wir hier sind, wissen, wie das gemeint 
ISt wir kennen zu gut die unbestrittenen schädlichen Wirkungen des übermäßigen 
Alkoholgenusses auf andere Organe, auf die Leber und andere Teile des Verdauungs-
kanals nicht nur — wobei ich dazufügen muß, daß ich persönlich auch noch keines-
wegs von der Harmlosigkeit des Alkohols für Herz und Gefäße überzeugt bin —, 
sondern auf andere nicht körperliche, aber darum auch uns nicht weniger wichtige 
-ebiete. Herr Frey hat dem Nicotin in seiner Wirkung auf die Gefäße keinen 
ganzen Freibrief ausgestellt. Ich selbst kann ihm aber auch in dieser Beschränkung 
nicht recht geben. Was in Chile recht ist, braucht für unsere deutschen Lebens-
bedingungen noch lange nicht billig zu sein. Auch bei uns vertragen viele über Jahre 
und Jahrzehnte fast beliebige Mengen Nicotin, diejenigen aber, die es nicht ver-
tragen, merken es meist erst dann, wenn es reichlich spät oder schon zu spät ist. 
Die tägliche ärztliche Erfahrung spricht meines Erachtens zu eindeutig gegen das 
Nicotin, und auch dann, wenn es die Gefäße nicht in dem Maße schädigt, wie es die 

Rongreß P. innere Medizin  15 
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meisten von uns annehmen, auch dann hätte es noch soviele andere gesundheit-
liche Gefahren für den Magen und anderswo in seinem Gefolge, als daß wir nicht 
alle seine Beschränkung wünschen würden. Insofern kann es hier unter uns kein 
Mißverständnis geben. Vielleicht ist es aber doch gegenüber der Öffentlichkeit gut, 
es ganz ausdrücklich hier herauszustellen, daß das die übereinstimmende Ansicht 
der deutschen Ärzte ist: Auch wenn uns heute die Schädlichkeiten, die für das Herz 
und die Gefäße insbesondere vom Alkohol drohen, geringer wie früher erscheinen> 
haben wir trotzdem noch übergenug Gründe, die uns den weitverbreiteten Miß-
brauch dieser beiden Genußmittel als eine schwere Gefahr für die Volksgesundheit-
erkennen lassen. 

Mertens (Köln): Das ursächlich schädigende Moment der meisten Apoplexien 
ist in einer ungenügenden Sauerstoffversorgung des betreffenden Hirnabschnittes 
durch verschlechterte Durchblutung zu sehen. Man nimmt eine Störung der kine-
tischen Funktion der Gefäße als Ursache an. Folgen sind nach Ricker u. a. zunächst 
Verlangsamung des Blutstromés, dann Prästase, Peritase, und schließlich Stase, 
die zu einer Diapedesisblutung führen kann. Die Therapie der Apoplexie unter 
allen Umständen auf eine Behandlung des auffälligsten klinischen Befindens, d. i. 
des Hochdruckes, abzustellen, ist gefährlich. Denn bei fortgeschrittenem Elastizi-
tätsverlust des Gefäßsystems ist ein Kollaps die mögliche Folge, wodurch der schädi-
genden Ursache Vorschub geleistet würde. Das gilt vornehmlich für den Aderlaß. 
Folgerichtig ist es, die geschädigte Funktion, d. i. die ungenügende Sauerstoff-Ver-
sorgung der Gewebe, zu verbessern. Medikamentös ist das Mittel der Wahl hierzu 
das Strophanthin, und zwar aus zweierlei Überlegung heraus: 

1. Der Allgemeinkreislauf wird verbessert, die Herzkraft gehoben. Eine even-
tuell vorhandene venöse Stauung geht zurück und damit ist die Vorbedingung zur 
Überwindung einer Stase gegeben. Die lokale Durchblutung wird gebessert, der Ab-
transport saurer Stoffwechselprodukte gefördert. 

2. Neben einer allgemeinen Kreislaufwirkung wird durch Strophanthin eine Ver-
besserung der Sauerstoff-Ausnutzung in geschädigten Gebieten herbeigeführt. Rühl 
hat dieses für den geschädigten Coronarkreislauf, Gotsch und Klein sowie Zothe 
haben dasselbe für das geschädigte Gefäßgebiet der Extremitäten nachgewiesen. 
Für die Schädigungen im Gehirn des Apoplektikers gelten die gleichen Voraus-
setzungen. 
Aus diesen Gründen und in Eingliederung der Apoplexie in die Reihe aller 

anderen peripheren Durchblutungsstörungen im Sinne der Infarzierung haben wir an 
der Medizinischen Klinik und Poliklinik Köln, Bürgerhospital, die grundsätzliche 
Behandlung jeden apoplektischen Insultes durch systematische Strophanthinthera-
pie durchgeführt. Und zwar spritzen wir täglich 0,25 mg Strophanthin intravenös, 
auch dann, wenn faßbare Zeichen einer Kreislaufinsuffizienz nicht vorhanden sind. 
Unsere bisherigen Ergebnisse sind zufriedenstellend und bezüglich Zeit und Grad 
der Wiederherstellung bedeutend besser als in den vorhergehenden Jahren mit 
anderer Behandlung. In keinem Falle wurde eine Gefährdung oder Schädigung 
durch diese Therapie gesehen. 
In Kürze seien die wichtigsten Daten genannt: Vor der Strophanthintherapie 

warden 139 Apoplexien beobachtet. Von diesen kamen 55 während ihres Klinik-
aufenthaltes zum Exitus; bei den übrigen bildete sich der neurologische Befund mehr 
oder minder vollständig zurück. Die wenigen von diesen, die aus Kreislaufindi-
kation mit Digitaliskörpern behandelt wurden, leben alle. Systematisch mit Stro-
phanthin behandelt wurden bisher 20 Fälle. Von diesen starb bis heute keiner. 
Lediglich eine bewußtlos eingelieferte schwer dekompensierte Frau starb am Tage 
nach der Aufnahme in die Klinik. Im Augenblick sind diese Zahlen noch unzu-
reichend. Wir werden nach weiteren Erfahrungen genauer darüber berichten. 
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Nordmann (Hannover): Die von Herrn Pass in 2 Krankheitsbildern gezeigte 
Dauer der Erkrankung von 16 bzw. 22 Tagen bei platzendem Aneurysma der 
Schädelbasis ist charakteristisch, wenn man sie als Pathologe auch manchmal erst 
nachträglich erheben muß. Diese Zeit ist erfüllt von den gleichen Prodromal-
erscheinungen wie eine beliebige Apoplexie. Die Ähnlichkeit mit der Apoplexie bezieht 
sich auch auf das anatomische Bild am geplatzten Aneurysma in Gestalt von un-
regelmäßigen Wandnekrosen des bindegewebigen Sackes, bei dem sich — bei 
zögerndem Verlauf — sogar frisches Granulationsgewebe findet. Es handelt sich also 
auch beim Aneurysma nicht um ein mechanisches Platzen einer schwachen Stelle, 
sondern um den gleichen komplizierten Vorgang an den Gefäßen wie bei einer 
Massenblutung Jugendlicher, deren Symptom die besondere Blutdrucksteigerung 
ist.  Gerade daraus erhellt die zeitliche Gebundenheit an die Menstruation, bei der 
Angionekrosen beobachtbar sind. Diese Verhältnisse sind übrigens für Unfälle etwa 
4 Wochen vor dem Tode von Bedeutung. Zum Schluß hätte ich gerne gewußt, 
welcher Art die Meningealblutungen waren, die nicht aus Aneurysmen erfolgt sind. 

Dyes (Würzburg): Den von Henn Frey und Herrn Westphal genannten über 
Vagus und Sympathicus exogen auf die Gefäße wirkenden Mitteln stehen die in die 
Blutbahn eingeführten auf die Gefäße direkt wirkenden Mittel gegenüber. In dieser 
ninsieht ist die Arteriographie der Hirngefäße ein oft wiederholtes Experiment. 
Schon vor Jahren hat Moniz gezeigt, daß das in die Arteria carotis communis ge-
spritzte Thorotrast in rund 2 Sek. über den Gefäßbaum der A. carotis interna, aber 
in frühestens 6 Sek. über denjenigen der A. carotis externa in die venösen Gefäße 
gelangt. Eine Erklärung für dieses eigenartige Verhalten steht noch aus. 

Seinerzeit habe ich in Analogie zu den von Havliczek an den arteriovenösen Ana-
stomosen des Mesenterium beobachteten Vorgänge angenommen, daß wohl im Bereich 
der Hirngefäße nicht aber im Bereich der äußeren Gefäße des Kopfes derartige Ana-
stomosen vorkommen, die sich dem Kontrastblut öffnen. Leider gaben die Unter-
suchungen Klaras dieser Annahme keine ausreichende Stütze, obwohl die embryo-
nale Entwicklung des Gefäßsystems, das Vorkommen cerebraler Anastomosen an-
zunehmen, nahelegte. Heute hat Herr Keller auf das normale Vorkommen solcher 
Anastomosen hingewiesen und damit meine Annahme in den Bereich des Möglichen, 
Wenn auch leider noch nicht in den des Beweisbaren gerückt. Auf meinen Arterio-
graphien Normaler habe ich niemals eine direkte Verbindung zwischen Arterie und 
Vene zuverlässig nachweisen können; in Anbetracht der vorliegenden Größenord-
flung war das auch nicht zu erwarten. Stieß doch bekanntlich sogar der mikrosko-
pische Nachweis lange Zeit auf große Schwierigkeiten. Krankhaft ausgeweiteten 
Anastomosen begegnen wir mit wachsender Häufigkeit; das Entstehen dieses Lei-
dens wird natürlich auch leichter verständlich, wenn wir annehmen dürfen, daß die 
arteriovenösen Aneurysmen lediglich eine krankhafte Ausweitung der normaler-
weise vorhandenen Anastomosen bilden. Hierher gehören auch die Beobachtungen 
von Thorotrastschäden. Während Löh,r nach Veraschung'von Gehirnen, bei denen 
er die Arteriographie durchgeführt hat, keine Thorotrastreste antraf, fanden Nord-
Mann, Northfield und Russel sowie Ekstram und Lindgren Thorotrastkügelchen 
sowohl in der Lichtung als auch in der unmittelbaren Umgebung von Capillaren 
und Präcapillaren, und zwar letztere fast ausschließlich an Gehirnen, deren Durch-
blutung mehr oder weniger schwer geschädigt war. Zunächst widersprechen Lars 
Befunde denen der anderen Untersucher, können aber mit diesen in Einklang ge-
bracht werden, wenn die Annahme zu Becht besteht, daß die von Löhr untersuchten 
Gehirne deshalb frei von Thorotrast gefunden wurden, weil die arteriovenösen 
Anastomosen das Kontrastblut in normaler Abwehrfunktion von den Capillaren 
fernhalten, indem sie es direkt in die Venen abströmen lassen. Bei den schweren 
Durchblutungsstörungen, die Ekström und Lindgren bei ihren Fällen von 
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Thorotrastablagerungen beobachteten, dürfte zugleich diese Schutzfunktion der 
Anastomosen gestört gewesen sein, so daß das Thorotrast Gelegenheit hatte, in die 
Capillaren einzudringen und sich dort teilweise abzulagern. 
Demnach dürften wir die am Kontrastblut beobachtete Strömungszeit nicht als 

die für die Hirncapillaren normalerweise gültige betrachten, vielmehr sehen wir uns 
einem (gegenüber dem normalen durch das Experiment) veränderten Geschehen 
gegenüber. Das Kontrastblut passiert unter normalen Umständen vermutlich nicht 
die Hirncapillaren, sondern die arteriovenösen Anastomosen. Welcher Reiz den Blut-
strom umschaltet, der Stich in die Gefäßwand, der Fremdkörperreiz der Nadel-
spitze oder des Thorotrastes, oder die chemisch-physikalische Wirkung des letzteren 
an Ort und Stelle der Gefäßmembrane oder über die Gefäßnerven, darüber läßt sich 
einstweilen nichts aussagen. 
Wahrscheinlich spielen die arteriovenösen Anastomosen auch bei dem von Herrn 

Westphal erwähnten und schon im vorigen Jahrhundert von meinem Großvater zur 
Behandlung der Hypertension und der Plethora immer wieder empfohlenen und mit 
großem Erfolge angewendeten Aderlasse eine Rolle. Wie bekannt, strömt das Blut 
zunächst schwarz, dann heller und schließlich hellrot und sogar pulsierend aus der 
Ader. Die beiden letzteren Tatsachen kann man nur schwer mit der Annahme 
vereinigen, daß dies Blut die Capillaren durchlaufen hat. Vielmehr liegt es nahe, 
auch hier an eine durch den Aderlaß bewirkte Öffnung der arteriovenösen Anasto-
mosen zu denken. Sicherlich wäre es von Wert zu untersuchen, ob diese Öffnung 
in der Tat vor sich geht, und wenn ja, ob sie sich zeitlich und örtlich auf das zur 
Ader gelassene Glied beschränkt, oder zu einer allgemeinen gleichgearteten Reaktion 
aller derartiger Anastomosen Anlaß gibt. Auf ein solches Vorkommnis ließe sich auch 
die Wirkung ansteigender Teilbäder zurückführen, wie überhaupt die Stauung zwei-
fellos eine Dysfunktion der Anastomosen zur Voraussetzung haben dürfte. Hierfür 
fehlen einstweilen noch die direkten Beweise, was zum Teil darauf beruht, daß schon 
die feingewebliche Untersuchung auf gewisse, nicht unbeträchtliche Schwierigkeiten 
stößt. Es wurden aber schon so viele nicht ganz beweisbare Annahmen vorgetragen, 
daß es der Mühe wert schien, eine Reihe einzeln nicht verständlicher Erscheinungen 
im Sinne einer Arbeitshypothese zusammenzufassen, die auch dann ihren Zweck 
erfüllt hat, wenn es in Zukunft möglich wird, das Gegenteil als richtig zu beweisen. 
Zuletzt weise ich noch kurz auf meine Aussprachebemerkung vom Wiener 

Kongreß hin: Im Röntgenbild sehen wir nur den Ausguß der Gefäße. Darüber, ob sich 
diese in einem Krampfzustand befinden oder nicht, sagt das Röntgenbild nichts 
aus. Deswegen halte ich es für abwegig, das eine behaupten oder das andere 
abstreiten zu wollen. Bekanntlich kann auch das Ausbleiben der Kontrastfüllung 
in einem Gefäßzweig ohne die behelfsmäßige Annahme von Gefäßspasmen erklärt 
werden, z. B. mit verschiedener Strömungsgeschwindigkeit usw. Trotzdem bestehen 
zwischen den Bildern hypertonischer Gefäße des Augenhindergrundes und den 
Arteriogrammen der Hirngefäße gewisse Ähnlichkeiten, die ohne weiteres in die 
Augen fallen. 

Stepp (München): Ich wollte noch auf eine Ursache von Hirnblutungen hin-
weisen, die, wie ich glaube, nicht erwähnt wurde. Es ist dies die essentielle Throm-
bopenie. Vor etwa 1 Jahr habe ich eine derartige Beobachtung machen können. 
Bei unklarer Genese einer Hirnblutung sollte man jedenfalls an eine derartige 
Möglichkeit denken. 



Über die Bedeutung der .Kreislaufstörungen 
des Auges im allgemeinen Krankheitsgeschehen. 

Von 

O. Marehesani, Münster i. Westf. 

Am Augenhintergrund können wir einen Abschnitt des Gefäßsystems 
achon beim Lebenden direkt sehen und krankhafte Vorgänge verfolgen. 
Es läßt sich der Druck in den Netzhautgefäßen bestimmen, die Gefäß-
weite vergleichsweise messen und mit Hilfe entoptischer Methoden der 
Blutumlauf sichtbar machen. An keiner anderen Körperstelle ist dies 
in gleicher Weise möglich. Zum Unterschied von der direkten Unter-
suchungsmöglichkeit der Capillaren der Haut und der Schleimhaut, 
die wir regelmäßig vergleichsweise heranziehen, handelt es sich in der 
Netzhaut um Arterien und Venen wesentlich größeren Kalibers und 
wesentlich größerer Ausdehnung. Diese günstigen Untersuchungsmög-
lichkeiten vermitteln uns wichtige Einblicke in die Ätiologie und die 
Pathogenese der Kreislaufstörungen und ihre Folgen. Besondere Rück-
schlüsse gestattet uns die Beobachtung der Gefäßveränderungen am Augen-
hintergrund auf das Vorliegen und die Art von Krankheiten des Gehirns, 
da zwischen Netzhaut und Gehirn durch die Entwicklungsgeschichte 
engste Beziehungen hinsichtlich des anatomischen Aufbaues wie auch der 
Blutversorgung bedingt sind. In einem kurzen Vortrag ist es unmöglich, 
auch nur einen Überblick über die verschiedenen Methoden der Unter-
suchung, ihre Leistung, ihren praktischen Wert und die Deutung der 
Befunde zu geben. Ich kann nur Einzelnes herausgreifen und Ihnen die 
Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Augenheilkunde und anderen 
Fächern der Medizin und der Pathologie auch auf diesem Gebiete aufzeigen. 
Für das Verständnis der Pathogenese der Kreislaufstörungen, ganz 

besonders der des Gehirns, sind die beiden Grundtypen von Zirkulations-
störungen in der Netzhaut sehr aufschlußreich. 
Beim Verschluß im arteriellen Gefäßsystem (vgl. Fall 1 und 2) setzt 

schlagartig die Sehstörung ein; wenn die Zentralarterie betroffen ist in 
Form völliger oder fast völliger Erblindung, wenn ein Nebenast betroffen 
ist in Form eines Ausfalles im Gesichtsfeld, der dem Versorgungsgebiet 
dieser Arterie in der Netzhaut entspricht. Die Netzhautgefäße sind gleich 
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denen das Gehirns im funktionellen Sinne Endarterien. Das ophthal-
moskopische Bild zeigt eine hochgradige Verengerung oder, eine voll-
ständige Blutleere der befallenen Arterien; die Netzhaut erscheint kurze 
Zeit später undurchsichtig, grauweiß getrübt und geschwellt, sehr selten 
sind vereinzelte kleinere Blutungen zu sehen. Mitunter können wir bei 
längerer oder wiederholter Beobachtung einen deutlichen Wechsel in der 
Stärke der Durchblutung der Arterien feststellen, was offensichtlich auf 
spastische Zustände hinweist. Solche Spasmen sehen wir besonders 
in jenen Fällen, in denen dem völligen Verschluß ein Prodromalstadium 
vorausgeht; subjektiv äußern sie sich in kurzen vorübergehenden Seh-
störungen (Verdunkelungen). In den Fällen, bei denen es bereits zu 
einer Trübung der Netzhaut gekommen ist, kehrt das Sehvermögen nicht 
wieder. Die Ganglienzellen der Netzhaut sind außerordentlich empfind-
lich gegenüber einer mangelhaften Blutversorgung; eine vollständige 
Unterbrechung der Zirkulation wird nur wenige Minuten schadlos ver-
tragen. Die Netzhauttrübung bildet sich langsam im Verlauf einiger 
Wochen vollständig zurück, der Fundus erhält wieder seine normal rote 
Farbe; nur bei der Untersuchung des Augenhintergrundes im rotfreien 
Licht ist ein Fehlen der Nervenfasernzeichming festzustellen. Die Arterien 
bleiben meist verengt, lassen jedoch später immer eine gewisse Durch-
blutung erkennen. ,,Dieses typische Krankheitsbild hat den Namen 
Embolie der Netzh,autgefiiße erhalten, da man früher fast allgemein als Ur-
sache eine echte Embolie vermutete. Aus den neueren Untersuchungen 
können wir demgegenüber folgern, daß der Verschluß der Arterie in der 
Mehrzahl der Fälle durch langsam sich ausbildende Wandveränderungen 
zustande kommt, die zu Obliteration des Lumens führen. Dazu kommen 
als weitere Ursachen in einer Reihe von Fällen — wie schon erwähnt — 
spastische Vorgänge. Es erscheint sehr fraglich, ob Spasmen allein je-
mals das schwere Bild der irreversiblen Ischaemia retinae hervorrufen 
können. Bei vorhandenen obliterierenden Gefäßwandprozessen spielen 
jedoch Spasmen zweifelsfrei eine bedeutsame Rolle, vor allem beim Zu-
standekommen der letzten katastrophalen Durchblutungsstörung. 

Fall 1. D., Wilh., 43 Jahre. Vater mit 68 Jahren an Schlaganfall gestorben. 
Mutter lebt, leidet an schwerer Gelenkgicht. Von 9 Geschwistern 1 Bruder an 
Lungenkrankheit, einer in Kriegsgefangenschaft gestorben. Von den lebenden 
4 Brüdern leide einer an schwerer Erkrankung an den „Arterien", weshalb er 
1 Jahr lang im Krankenhaus gelegen habe. Der Großvater väterlicherseits ist mit 
45 Jahren an Schlaganfall gestorben. Die Großmutter ebenfalls plötzlich zwischen 
40 und 50. Jahren an unbekannter Ursache. Die Großeltern mütterlicherseits 
starben im hohen Alter an unbekannter Ursache. Patient selbst hat mit 15 Jahren 
einen schweren Gelenkrheumatismus durchgemacht, anschließend daran habe er 
ein Herzleiden bekommen. Der Arzt sprach von Herzbeutelentzündung. Er war 
damals sehr kurzatmig beim Treppensteigen; im Laufe der Jahre sei das wieder 
besser geworden. Mit 20 Jahren an Blinddarmentzündung operiert, mit 36 Jahren 
Leistenbruchoperation. 1936 nach einer starken Erkältung 2 Tage lang heftige 
Kopfschmerzen, plötzlich zog sich ein Schimmer vor das linke Auge. Augen-
befund: R. A. ohne Besonderheiten; Visus 5/4. L. A. Pupille etwas weiter, reagiert 
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etwas träge auf Lichteinfall. Fundus: grauweiße Verfärbung im äußeren unteren 
Netzhautquadranten. Im horizontalen Meridian ist die Trübung scharf abgesetzt, 
nach nasal und unten zu verliert sie sich langsam. Die Arterie temporalis inferior 
ist hochgradigst verdünnt, an ihrer Abgangsstelle von der nasalis inferior an der 
Papille sitzt im Gefäß eine weißliche Einlagerung. Sehvermögen 5/25. Im Ge-
sichtsfeld Ausfall des nasalen oberen Sektors. Die Netzhauttrübung bildet sich 
langsam in Verlauf von 4 Wochen zurück, die Arterie scheint besser gefüllt, aber 
noch stark verengt. Bleibendes Sehvermögen 5/10. Gesichtsfeldausfall unver-
ändert. Allgemeinbefund: guter E.Z. und K.Z. Haut im Gesicht und in den Hän-
den auffallend rot. Leichte Paradentose, Tonsillen o. B., Lungen o. B., Herz: 
leicht nach links vergrößert, bezogen auf Brustumfang und Muskulatur. Keine 
Konfiguration im Sinne eines Klappenfehlers. Töne rein bis auf eine systolische 
Unreinheit an der Spitze. Abgelaufene Perikarditis mit Kalkeinlagerungen. EKG.: 
regelrechter Rhythmus, regelrechte Reizausbreitung, keine Zeichen für Myokard-
schädigung. Blutdruck: 120/80; Urin: E: — Z: —; Sediment: Leukocyten etwas 
vermehrt. Blutbild o. B. Wassermann o. B. Capillarmikroskopisch: am Nagelfalz 
des Kleinfingers rechts eine Gruppe spontaner Hämorrhagien. Schaltstücke etwas 
verbreitert. Seit 3 Jahren fühlt sich der Patient wieder sehr wohl und ist voll 
arbeitsfähig. Dauernd bestehen jedoch rheumatische Schmerzen in beiden Ober-
und Unterarmen. 
Epikrise: Embolie (4) eines Astes der Zentralarterie bei einem 40jährigen 

Manne, der vor vielen Jahren einen Gelenkrheumatismus und eine Perikarditis 
durchgemacht hat, zur Zeit nur an den Capillaren eine abnorme Wanddurchlässigkeit 
zeigt. Familiäre Belastung mit Gefäßleiden. 
Fall 2. St., Wilh., 37 Jahre. Mit 8 Jahren Gelenkrheumatismus. 1928 Grippe. 

19 37 Lähmungserscheinungen am rechten Arm und Bein, die plötzlich aufgetreten 
waren und nach 12 Tagen wieder verschwanden. Damals wurde die Diagnose 
Sehnenscheidenentzündung" gestellt. Im Dezember 1938 (Weihnachten) ganz 
ähnliche Erscheinungen, es fiel ihm auf, daß er schlecht schreiben könne. Am 
19 . 1. 39 plötzlich vollständige Lähmung des rechten Armes und rechten Beines, 
SPrache ganz undeutlich und schwer. Neurologisch: Rechtsseitige Hemiparese 
Mit Reflexsteigerungen, rechtsseitige Facialisparese (Mundast), nystagmiforme 
ti nstellungszuckungen beim Blick nach rechts. Abweichen der Zunge nach rechts. 
Spastische Tonuserhöhung rechts und spastischer Gang rechts mit Schleifen des 
reehten Fußes. Guter E. Z., mäßiger K. Z., keine Ödeme, Lungen o. B. Herz: 
geringe Linksverbreiterung. 1. Ton über der Spitze laut paukend, leises systolisches 
Geräusch, 2. Ton fehlt. Puls rhythmisch, keine Verhärtung des peripheren Arterien-
rohres. EKG.: Verlängerte Reizausbreitung im Ventrikel (Wilson-Block). Senkung 
des S.T.-Stückes in Ableitung I und II. T-Stück in Ableitung I, II und III ab-
geflacht. Regelrechter Rhythmus, gestörte Reizausbreitung im Ventrikel, Myo-
kardschaden. Blutdruck 250/120. Blutbild: —, 4 cos/—, —, 7 stab, 54 segm/29 
IYInAh, 6 mon. Niere: E: — Z: —; einzelne Leukocyten. Verdünnungs- und Kon-
ze ntrationsversuch: Flüssigkeitsaufnahme 1500 ccm, Ausscheidung in 4 Stunden 
!680  ecm.  Konzentrationsbreite 1001 -1032.  Rest-N.: 25,2 mg-% Harnsäure 

mg- %, Indican negativ, Cholesterin 258,7 mg- %, Xanth. 25, NaCl 573,3 mg- %. 
hA7. 1. 39 plötzliche Sehverschlechterung auf dem rechten Auge. Befund: linkes 

Pupille über mittelweit, fast lichtstarr. Augenhintergrund, abgesehen von 
uteri peripheren Abschnitten, grauweiß verfärbt, einzelne rein weiße Flecken treten 
besonders hervor, Netzhaut erscheint geschwellt, Papille unscharf begrenzt, Macula 
hebt sich als roter Fleck ab. Arterien hochgradig verengt, streckenweise unsicht-
bar, durch das Netzhautödem verdeckt. Venen etwa normal weit, stellenweise eben-
falls verdeckt. Kaliber der Arterien schwankt bei verschiedenen Untersuchungen. 
Visus: Lichtschein. R. A.: Pupille mittelweit, reagiert prompt auf Licht. Arterien 
eng gestellt, vereinzelt weiße Begleitstreifen der Arterien, ausgesprochene Kreu-
zungsphäneme. Vereinzelte feine streifige Blutungen neben den Gefäßen, vereinzelte 
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weiße Flecken vom Typ der Wollexsudate. Visus: 5/4. Nitroglycerin, Papaverin, 
Padutin ohne Einfluß auf den Augenzustand. 

Epikrise: Retinitis angiospastica rechts, Verschluß der Zentralarterie links. 
Hemiplegie rechts. Herzinfarkte, essentielle Hypertonie. 

Ganz anders gestaltet sich das Bild des Verschlusses im venösen Geld 13-
system (vgl. Fall 3 und 4). Die Sehstörung setzt auch hier ziemlich plötz 
lich, wenn auch meist nicht sb schlagartig wie beim Verschluß der Arterie 
ein, sie erreicht auch meist nicht so hohe Grade. Am Augenhintergrund 
finden wir ausgedehnte Blutungen im Stromgebiet der betroffenen Vene, 
wozu bald fleckförmige weiße Exsudat- und Degenerationsherde kommen. 
Die Blutungen und die weißen Herde können sich allmählich wieder zurück-
bilden und das Sehvermögen kann teilweise wiederkehren. Sehr häufig 
tritt allerdings in weiterer Folge bei diesem Krankheitsbild eine intra-
okulare Drucksteigerung auf, an der das Auge in der Regel zugrunde 
geht. Dieses Krankheitsbild führt den Namen Trombose der Netzhaut. 
gefeiße. Ursächlich spielen auch hier Gefäßwandveränderungen in den 
Venen, die das Lumen einengen oder verschließen, neben einer Thrombus-
bildung als letztes Ereignis die maßgebliche Rolle. Das Grundleiden 
kann beim arteriellen und beim venösen Qefäßverschluß dasselbe sein. 
Fall 3. E. Anton, 67 Jahre. Familienanamnese o. B. Seit 6 Wochen Schmerzen 

im Kniegelenk und Atembeschwerden (1935). Früher nie ernstlich krank gewesen. 
Hat früher viel geraucht, mäßig getrunken. Großer Mann in mäßigem K.Z. und 
E.Z. Ödeme an den Unterschenkeln und Beinen. Lungen: Stauungsbronchitis. 
Herz: Vergrößerung nach links, 3 cm über die Mamillarlinie. Systolisches Geräusch 
über dem linken Ventrikel. EKG.: verlängerte Reizausbreitung vom Vorhof zur 
Kammer (0,26 Sek.), rechtsseitiger Schenkelblock. Puls hart und gespannt. Blut-
druck: 215/130. Urin: Eiweiß (+); Zucker 0; Sediment frei; Skg. 15/30. Blut-
bild: sec. Anämie. Wiederholte Krankenhausbehandlung: Aderlaß, Strophanthin, 
Digitalis. Vorübergehende Besserung, nach Entlassung immer Wiederauftreten 
der Dyspnoe und Ödeme an den Beinen. Mitte 1938 Sehverschlechterung auf dem 
rechten Auge. Augen äußerlich ohne Besonderheiten. Pupillenreaktion beider-
seits prompt, rechts etwas weniger ausgiebig. Augenhintergrund: R. A. die ganze 
obere Fundushälfte ist übersät mit fleckförmigen Blutungen; in der weiteren Um-
gebung der Papilla zwischen den Blutungen ausgedehnte weiße Herde. Die Venen 
der oberen Bulbushälfte sind hochgradigst geschlängelt, im Kaliber stark schwan-
kend, stellenweise stark verbreitert. Visus 5/25. Im Gesichtsfeld Ausfall der unteren 
Hälfte. L. A.: in der Macula feine Pigmentverschiebungen. Visus 5/7. 1939 plötz-
licher Exitus an Apoplexie. 
Epikrise: Thrombose der Vena sup. ret. des rechten Auges. Myodegeneratio 

cordis, Arteriosklerose, essentielle Hypertonie. 
Fall 4. U. Hub., 77 Jahre. Ein verstorbener Bruder hatte Zucker. In letzter 

Zeit Abnahme des Sehvermögens, weiß selbst nicht, daß das linke Auge viel schlech-
ter sieht. Hat seit 10 Jahren Zucker, nicht behandelt. Befund: R. A. Pupille mittel-
weit, reagiert etwas träge und wenig ausgiebig auf Licht. Fundus: Papille etwas 
blaß, leicht flach eingesunken, kein Abknicken der Gefäße. Netzhautgefäße stärker 
geschlängelt, im Kaliber schwankend, deutliche Kreuzungsphänomene. Augen-
druck 22. Visus 5/15. Unregelmäßig periphere Einengung des Gesichtsfeldes. L. A.: 
Pupille über mittelweit, reagiert sehr träge und wenig ausgiebig auf Licht. Fundus: 
Papille gerötet, leicht geschwellt, Arterien eher verdünnt, Venen hochgradig ge-
schlängelt und verbreitert, im Kaliber schwankend, mehrfach erscheint der Ver-
lauf unterbrochen. 'Ober die ganze Netzhaut verstreut fleckförmige bis klein 
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lachenförmige Blutungen. Augendruck 24. Visus: Handbewegungen. Allgemein-
befund: Mittelgroßer Mann, guter E.Z., dem Alter entsprechender K.Z. Lungen 
o. B.  Herz: Grenzen nicht verbreitert, Töne rein. Puls regelmäßig, kräftig. 
Gefäßrohr verhärtet. Röntgenologisch: Aorta mäßig verbreitert. Schatten dicht. 
Geringe Aortenkonfiguration des Herzens. EKG.: Sinustaehykardie, verlängerte 
überleitungszeit, Linkstyp, Extrasystolen. Blutdruck 170/90. Leber und Milz 
nicht tastbar, kein Druckschmerz. Blutbild: Lymphocytose von 51%. M.K.R. 
neg. Cholesterin im Blut 315,2 mg- %. Urin: Nylander +, Eiweiß (+), Urobilinogen 
nicht vermehrt. Blutzucker: 245 mg-%. Im Röntgenbilde des Schädels ist die 
Carotis interna im Bereich der Sella als Kalkschatten zu erkennen. 
Epikrise: Leichte Sehnervenatrophie rechts (Pseudoglaukom), Thrombose der 

Zentralvene links, Arteriosklerose, nachweisbar am Fundus, an der Carotis interna, an 
der Aorta und an der Radialis, Diabetes, wahrscheinlich ist auch die Cholesterinver-
mehrung im Blut, die Hypertonie und die Myokardschädigung als Folge der Arterio-
sklerose anzusehen. Bemerkenswert ist die offensichtliche ätiologische Zusammen-
gehörigkeit der Symptombilder: senile Sehnervenatrophie mit leichter Exkavation 
der Papille bei Arteriosklerose der Carotis interna und Thrombose der Zentralvene. 

Die Gefäßveränderungen, die zur manifesten Zirkulationsstörung 
führen, sitzen häufig nachweisbar an ganz bestimmten Prädilektions-
stellen. Beim arteriellen Verschluß sind dies die Eintrittsstelle der Arterie 
in den Bulbus beim Durchtritt durch die sog. Lamina cribrosa oder die 
Teilungsstellen der Arterien. An einer solchen Teilungsstelle kann man 
öfters auch ophthalmoskopisch eine stärker umschriebene Wandver-
dickung oder auch eine weißliche Einlagerung erkennen, welche Ver-
änderung einem echten Embolus sehr ähnlich sehen kann. Gefäßwand-
Veränderungen mit produktiver Intimawucherung und wandständiger 
Thrombenbildung treten auch histologisch an solchen physikalisch 
besonders belasteten Stellen des Gefäßrohres stärker hervor. Für 
die Venen bilden ebenfalls die Durchtrittsstelle durch die Lamina 
cribrosa und ferner vor allem die Kreuzungsstellen mit den Arterien in 
der Netzhaut einen bevorzugten Sitz der Zirkulationsstörung. Die Vene 
wird an diesen Stellen beim Vorliegen von Hochdruck oder Gefäßwand-
Veränderungen in der Arterie veranlaßt auszubiegen, womit die Strömung 
behindert wird. Ophthalmoskopisch ist dieses Bild als sog. Kreuzungs-
phänomen (Gunn, Salus) bekannt. Die anatomischen Veränderungen 
in der Netzhaut selbst bestehen beim arteriellen Verschluß im frischen 
Stadium in einem ödem und vor allem in einer Schwellung der nervösen 
Elemente, später zerfallen diese, es treten Fettkörnchenzellen auf, 
liTi Endstadium sind die inneren Netzhautschichten, welche von Zen-
tralgefäßen ernährt werden, atrophisch und gliös degeneriert. Als Folge 
der venösen Zirkulationsstörung finden sich ausgedehnte Blutungen, 
eine ödematöse Durchtränkung des Gewebes mit einer teils serösen, teils 
eiweißreichen Flüssigkeit. Auch hier kommt es später zum Zerfall der 
Nervenelemente und zum Auftreten von Fettkörnchenzellen. In späten 
Stadien finden wir ausgedehnte Hohlraumbildungen vor allem in den 
Zwischenkörnerschichten, so daß ein Status spongiosus entsteht. 
Diese Vorgänge in der Netzhaut bei arteriellem Gefäßverschluß einer-

seits, bei venösem andererseits, können unmittelbar mit der anämischen 
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und mit der blutigen Erweichung im Gehirn verglichen werden, die wir 
hier in der Netzhaut direkt unter unseren Augen ablaufen seheni 
Kurz möchte ich noch unsere „Massenblutungen" in der Netzhaut 

erwähnen, wobei ich allerdings einen unmittelbaren Vergleich mit den 
Massenblutungen im Gehirn nur mit Vorsicht ziehen möchte. Derartige 
zusammenhängende Blutungen finden wir nur an der Innenfläche der 
Netzhaut (oder auch an der Außenfläche, wo sie jedoch dem chorioidealen 
Gefäßgebiet entstammen). Sie erweisen sich damit als abhängig vom 
Ausgangspunkt und von der Ausbreitungsmöglichkeit der Blutung. über 
die Entstehungsweise dieser Blutungen und über das Gefäßsystem, dem 
sie entstammen, sind verschiedene Ansichten geäußert worden. Man 
müßte danach annehmen, daß sie sowohl arteriellen als auch venösen 
Ursprungs sein können. In dem vorgezeigten Falle ist die präretinale 
Massenblutung einwandfrei aus einer erkrankten größeren Netzhaut-
arterie hervorgegangen. 
Der Verschluß einer größeren Netzhautarterie oder Vene stellt nur 

einen ganz bestimmten Erscheinungstyp der Zirkulationsstörungen am 
Auge dar. Prinzipiell gleichartige Vorgänge in kleineren Gefäßabschnitte 
mit mehr umschriebener Auswirkung spielen die maßgebliche Rolle bei 
den verschiedenen Netzhautleiden, die wir als Retinitiden zu bezeichnen 
pflegen. Das Grundleiden gibt dabei dem ophthalmoskopischen Bilde 
häufig ein ganz bestimmtes Gepräge, so daß wir z. B. von einer Retinitis 
nephritica (angiospastica), einer Retinitis hypertonica, einer Retinitis 
diabetica, anaemica, leucaemica, septica, Periphlebitis retinalis usw. 
sprechen. Für die allgemeine Diagnostik und die Deutung cerebraler 
Krankheitsprozesse sind diese Veränderungen am Augenhintergrund 
ebenso wichtig wie die obengenannten beiden Grundtypen des Verschlusses 
eines größeren arteriellen oder venösen Gefäßes. Für die prinzipielle 
Gleichartigkeit spricht die Beobachtung, daß bei demselben Grundleiden 
diese oder jene Form der Zirkulationsstörung ausgebildet sein kann, ja daß 
wir auf dem einen Auge eine der genannten Retinitillen, auf dem anderen 
eine Thrombose oder eine sog. Embolie (vgl. Fall 2) finden können. 
Allgemeindiagnostisch sind ferner besonders auch die Vorstadien der 
manifesten Zirkulationsstörung im Fundus von Bedeutung: Kreuzungs-
phänomene bei den verschiedenen Formen von Hochdruck, abnorme 
Schlängelung und Erweiterung der Venen besonders der kleinen Venen in 
der Maculagegend beim roten Hochdruck, enggestellte, durch besonders 
deutlichen Reflex ausgezeichnete Arterien beim blassen Hochdruck, ab-
norme Schlängelung, Kaliberschwankungen, Einscheidungen der Gefäße 
bei Arteriosklerose und Kombinationen dieser Befunde. Obwohl das Augen-
hintergrundbild sehr vielgestaltig sein kann und bei seiner Ausbildung 
mannigfache ätiologische-Faktoren mitwirken, stehen doch zwei Kardinal-
symptome ganz im Vordergrund: die Hypertonie und die Atheroskle-
rose. Ganz besonders bei der pathologisch-anatomischen Untersuchung 
finden wir an den Gefäßen immer wieder das Bild der Arteriosklerose, die 
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sich bei dem kleinen Kaliber der Netzhautgefäße vor allem in einer Hyalini-
sierung und Verdickung der Wandungen, seltener in produktiven Intima-
wucherungen äußert. Diese Tatsache veranlaßte Asch,off und Verwey die 
Retinitis nephritica (albuminurica) ihrem Wesen nach als „Retinomalacia 
arteriolosclerotica" zu kennzeichnen. Diese Kennzeichnung hat auch für 
die meisten anderen Retinitisformen ihre Gültigkeit, sofern man in erster 
Linie den Gefäßbefund zur Grundlage der Beurteilung nimmt. 
Eine zweite Krankheitsgruppe zeigt pathologisch anatomisch Ver-

änderungen, die in das Gebiet der sog. Thromboangütis obliterans ein-
zureihen sind. Wir finden dabei vor allem eine fibrinoide Verquellung der 
subendothelialen Gewebsschichten und eine große Neigung zu prolifera-
tiven Intimawucherungen und Thrombenbildungen, die häufig zu einem 
völligen Verschluß des Lumens führen. In manchen Fällen sind auch aus-
gesprochene entzündliche Veränderungen in der Gefäßwand und ihren 
Scheiden, d. h. eine Arteriitis und eine Periarteriitis, eine Phlebitis und 
eine Periphlebitis nachweisbar. Während wir die atheromatösen Gefäß-
veränderungen überwiegend bei älteren Leuten finden, finden wir die 
thrombangitischen Veränderungen vorwiegend bei jüngeren Kranken. 
An den Netzhautgefäßen können dabei sowohl arterielle (scheinbare 
Embolie) als auch venöse Zirkulationsstörungen (Bild der sog. Periphlebi-
tis retinalis) entstehen. In einigen Fällen können dabei auch am übrigen 
Körper, an den verschiedensten Organen die Zeichen einer Thrombangiitis 
obliterans an den Extremitäten bis zur manifesten Gangränbildung vor-
handen sein. Die Extremitätengangrän stellt im übrigen nach meiner 
Erfahrung bei dieser Krankheit nur ein Endstadium dar, das hier relativ 
genau so selten erreicht wird wie bei der Arteriosklerose. Häufig sind die 
unausgeprägten Fälle bei denen nur dieser oder jener Gefäßabschnitt im 
Körper herausgegriffen wird. In der Krankheitsgeschichte dieses Gefäß-
leidens finden wir mitunter einen Gelenkrheumatismus mit seinen Folgen 
Oder häufiger multiple Infekte, vor allem solche, die von den Tonsillen 
ihren Ausgang nehmen. In manchen Fällen sind toxische Einwirkungen 
verschiedenster Art, vor allem auch Nicotinabusus nachzuweisen. Die 
Anamnese, der allgemein klinische und der anatomische Befund veran-
lassen mich, diese Leiden in den meisten Fällen als eine unspezifische 
rheumatische Infektion im Sinne von Rössle, Klinge u. a. aufzufassen, 
die zu einer allergisch-hyperergischen entzündlichen Reaktion führt. 
Das wesentliche Moment möchte ich dabei in einer konstitutionellen Krank-
heitsbereitschaft des mesenchymalen Gewebes, in diesem Falle ganz 
besonders der Gefäße erblicken. Dafür sprechen die Feststellungen über 
gehäufte rheumatische Leiden, allergische Krankheiten und Gefäßleiden 
in den Sippen der Kranken 1. Ich halte es für wahrscheinlich, daß eine 
konstitutionelle Schwäche bzw. abnorme Reaktionsbereitschaft der • 
Gefäße zu dieser Lokalisation des „Rheumatismus" führt. Für die 

March,esani: Familiäre Angiopathie bei Netzhaut-Glaskörperblutungen Jugend-
licher.  ophthalm. Ges. Heidelberg 1936, 165. 
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Diagnostik cerebraler Leiden ist diese Gruppe von Zirkulationsstörungen 
am Auge genau so wichtig, wie die durch Arteriosklerose und Hypertonie 
hervorgerufene.  Gleichartige Gefäßprozesse im Gehirn können sich 
hinter verschiedenartigsten Symptomenbildern (jugendliche Apoplexien 
Tumorverdacht, symptomatische Epilepsie, multiple Sklerose, Ence-
phalomyelitis, psychische Störungen) verbergen 

(Aus der Chirurgischen Klinik des städtischen Krankenhauses Magdeburg- Sudenburg 
[Direktor: Prof. W. Löhr].) 

Über Kreislaufstörungen im Gehirn, bedingt durch 
Gefäßkrankheiten und raumbeengende Prozesse 

in arteriographiseher Darstellung. 
Von 

W. Löhr. 

Die in dem letzten Jahrzehnt gefundenen Gesetzmäßigkeiten für die 
Durchblutung des Gehirns außer dem Blutdruck, gelten auch für den 
Menschen. 
1. Arteriographisch kann man zur Darstellung bringen, daß eine 

vermehrte Durchblutung des Gehirns bei der Unterbindung der A. carotis 
externa auf der gleichen Seite stattfindet. Hier handelt es sich um einen 
rein hämodynamischen Vorgang. 
2. Für eine Reihe von Fällen konnten wir den Nachweis bringen, 

daß auch der sog. Meningeareflex beim Menschen ausgelöst und arterio-
graphisch gezeigt werden kann. Das zeigt sich einmal in einer Kaliber-
vergrößerung der Gefäße und ferner in dem arteriographischen Nachweis 
der schnelleren Durchströmung des Gehirns (gleichzeitige Darstellung 
der capillaren und venösen Phase). 
3. Arteriographisch ist von anderer Seite für die wichtige Selbst-

regulation der feinsten Hirngefäße gegenüber dem Sauerstoffmangel 
durch Ausbildung eines Kollateralkreislaufes der Beweis angetreten 
worden, daß nach Drosselung der A. carotis auf der einen Seite die 
Injektion von Thorotrast auf der anderen Seite sämtliche Gefäße des 
Gehirns beider Seiten zur Darstellung bringt, ein Beweis, daß das anämi-
sierte Gehirn auf der Seite der gedrosselten A. carotis communis den 
Kollataralkreislauf erzwingt. Das zeigt sich auch in prinzipiell gleicher 
Weise in den ersten Arteriogrammen von Moniz nach Abdrosselung der 
. Carotis auf der Injektionsseite (fehlende Darstellung der A. cerebri ant. 
derselben Seite im Arteriogramm). 

1 Marchesani und Stauper: Arch. Augenheilk. 109, 281. 
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Wir sehen das Prinzip der Blutattraktion eines anämisierten Gehirns 
und den Ausbau von Kollateralen bei Gefäßgeschwülsten (Angiom). 
Wir sehen dies ferner vor allen Dingen bei dem traumatischen arterio-
venösen Aneurysma der Schädelbasis, das im Laufe von Monaten den 
Ausbau eines hervorragend funktionierenden Kollateralkreislaufes von 
der gesunden Seite her erzwingt, im Gegensatz zu dem echten Aneurysma 
(z. B. auf mykotischer Basis), bei dem peripherwärts des Aneurysmas 
ein genügend entwickelter Kreislauf bestehen bleibt. Hieraus ergibt 
sich die sehr wichtige Folgerung, daß erfahrungsgemäß die Unterbindung 
der A. carotis communis oder interna bei einem echten Aneurysma 
gefährlich ist und etwa der Gefahr der Unterbindung dieses Gefäßes 
beim Gesunden entspricht (30% Hirnschädigungen), wohingegen die 
Unterbindung der A. carotis communis oder interna bei dem arterio-
venösen Aneurysma relativ gefahrlos ist mit 0,8-3%. 
Grundsätzlich verschieden hiervon sind die Durchströmungsverhält-

nisse bei Gefäßerkrankungen (Lues und Arteriosklerose), bei denen sich 
1111 Laufe der Zeit die schwersten Veränderungen bis in die kleinsten 
Gefäße hinein ausbilden, mit dem Erfolg, daß bei mehr oder weniger 
starker Verödung selbst von Hauptgefäßen von der mehr oder weniger 
stark außer Ernährung gesetzten, chronisch geschädigten Gehirnhälfte 
ei Kollateralkreislauf nicht mehr ausgelöst werden kann, offenbar also 
die Entwicklung des Kollateralkreislaufes nur bei dem Vorhandensein 
einer noch im großen und ganzen wohlerhaltenen Gehirnhälfte getätigt 
werden kann. Bei schwerer Arteriosklerose mit starren Gefäßröhren 
kommt es gelegentlich zu ganz perverser Durchströmung des Gehirns 
infolge von reinen Druckunterschieden im Gefäßsystem. 
Bei allgemeinem Hirndruck (Beispiel Hydrocephalus) erscheinen die 

Gefäße ausgezogen und verdünnt (gespanntes Arteriogramm).  Ein 
Kollateralkreislauf zwischen beiden Großhirnhälften scheint jedoch nur 
ganz ausnahmsweise zur Ausbildung zu kommen. Wird aber eine Ver-
änderung in dem Hirndruck vorgenommen, z. B. durch ausgiebige 
Ventrikelpunktion bei ausgedehntem Hydrocephalus, so treten arterio-
graphisch sichtbar die schwersten Zirkulationsstörungen ein und stärkste 
Inanspruchnahme der Kollateralbahnen. 
Bei Hirnverletzungen tritt bei der Compressio cerebri neben einer 

ulaximalen Verlagerung der einen Hirnhälfte durch das Meningea- oder 
8ubdurale Hämatom auch eine Kompression der gleichseitigen Gefäße 
ein• Dagegen kommt es nicht bei der schnellen Entwicklung dieses 
Xrankheitszustandes zum Ausbau eines Kollateralkreislaufes.  Im 
Gegensatz hierzu liegen bei der Commotio und Contusio cerebri die 
Gefäße im Arteriogramm regelrecht.  Sie sind bei der Commotio 
Meist gespannt und eng (Kontraktion ?). Bei der Contusio cerebri, 
insbesondere bei den schwerstgelagerten Fällen, sind sie platt gedrückt 
und paralytisch. 
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Bei den Hirntumoren kommt es je nach der Topographie derselben 
zu charakteristischen Dislokationen und Verlagerungen der großen Hirn-
gefäße, die zu Durchblutungsstörungen Veranlassung geben. Der venöse 
Abfluß (Phlebographie) erscheint bisweilen in charakteristischer Weise 
gestört. Besonders bedeutsam ist aber eine Durchblutungsstörung des 
Gehirns, bedingt durch die Eigenbildung eines Kreislaufes bestimmter 
Hirntumoren, wie sich das in charakteristischen Arteriogrammen zeigt 
(besonders bei Meningeomen und malignen Gliomen). 

(Aus dem Hirnpathologischen Institut der Deutschen Forschungsanstalt für 
Psychiatrie, Kaiser Wilhelm-Institut, München.) 

Histologische Untersuchungen 
über Form, Dynamik und pathologisch-anatomische 
Auswirkung funktioneller Durchblutungsstörungen 

des Hirngewebes. 

Von 
W. Scholz. 

Mit 15 Textabbildungen. 

Mit den Methoden der Histologie in Fragen der Dynamik der Hirn-
durchblutung mitzureden, kann als ein Versuch mit untauglichen Mitteln 
erscheinen. Die früher in dieser Richtung unternommenen Ansätze sind 
aus technischen Gründen ja auch wenig erfolgreich gewesen; sie haben 
uns mehr über den Erfolg dynamischer Störungen gesagt als über diese 
selbst. Seitdem aber Piekworthl und die polnischen Autoren Slonimski 
und Cunge 2 das Lepehnesche 3 Verfahren der Blutkörperchenfärbung im 
histologischen Schnitt fie das Zentralnervensystem brauchbar gemacht 
haben, kann man sich im mikroskopischen Präparat über den Füllungszu-
zustand der Blutgefäße des Gewebes ein Urteil bilden. Bei hyperämischen 
Zuständen können die Verhältnisse hierbei einem vollkommen gelungenen 
Injektionspräparat gleichen; lokale Ischämien und Hyperämien heben 
sich mit großer Deutlichkeit in dem gleichmäßig durchbluteten Gefäß-
netz ab. Unter diesen Umständen kann die histologische Arbeit die Beob-
achtung der Hirndurchblutung am lebenden Objekt zwar nicht ersetzen, 
aber wirksam ergänzen, und zwar gerade da, wo diese nicht hinreicht, 
nämlich am Gefäßapparat im nervösen Gewebe selbst. Einen Vorteil 
der histologischen Untersuchung gegenüber der direkten Beobachtung 

1 Pickworth, F. A.: J. of Anat. 69, 62 (1935). — 2 Slonimski, P. i. M. Gunge: 
Fol. morph. (Warschau) 7, 1 (1937): — 3 Lepehne, G.: Beitr. path. Anat. 65, 163 (1919). 
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der Pialgefäße im Leben bildet dabei die Weite des Untersuchungsfeldes, 
das nicht auf eine Trepanationsöffnung beschränkt ist, sondern bis zu 
jedem beliebigen Teil des Zentralorgans reicht. Dem steht freilich der 
Nachteil der räumlichen Beschränktheit des histologischen Schnittes 
gegenüber, welcher zwar den Capillarapparat in größerem Zusammen-
hang sehen läßt, die Verbindungen desselben mit Arterien und Venen 
aber häufig nur in kleineren oder größeren Bruchstücken. Das ist ein 

a 

Grund, weshalb ich bei meinen heutigen Ausführungen das Gewicht 
gerade auf die capillären Durchblutungsstörungen lege. Ein weiterer 

Lt  Nachteil liegt darin, daß das histologische Präparat nur Augenblicksbilder 
festzuhalten vermag. Der Nachteil der räumlichen Beschränktheit läßt 
sich durch Serienbearbeitung bis zu einem gewissen Grade ausgleichen, 
dem Nachteil des Augenblicksbildes kann wenigstens im Experiment 
dadurch begegnet werden, daß man z. B. den Tierversuch in jedem ge-
wünschten Zeitpunkt durch die Tötung des Tieres unterbrechen kann. 

b-  Auf diese Weise kann man sich Durchblutungsbilder aus verschiedenen 
11,  Phasen gleichartiger Vorgänge verschaffen und damit auch Aufschlüsse 
it, über die Dynamik von Hirndurchblutungsstörungen erlangen. Es ergibt 

sich dabei bald, daß das Verhalten der pialen Gefäße nicht nur unzuläng-
ng fiche, sondern auch falsche Vorstellungen vom Zustande der Gewebsdurch-
le:  blutung vermitteln kann, und daß ihrem Studium nicht die überragende 
9)-  tedeutung zukommt, die ihm beigemessen wird. 

Abb. 1. Frontalrinde der enthaupteten Katze. Methode Si. und C., 120 ß. 

a 
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Ich habe auf diese Dinge bereits 
auch betont, daß das histologische 
der menschlichen Pathologie wegen 
beschränktem Maße brauchbar ist. 
daß das intracerebrale Capillarnetz 

anderenorts 1 hingewiesen und dabei 
Verfahren für die speziellen Fragen 
agonaler Blutverschiebungen nur in 
Wichtig für alle Feststellungen ist, 
bei gesundem Mensch und Tier eine 

Abb. 2. Zontralrinde des enthaupteten Menschen, Method() Pickworth, 200 g. 

nahezu gleichmäßige Durchblutung zeigt. Das Gefäßnetz stellt ein recht 
gleichmäßig ausgezeichnetes Muster dar, das in Abb. 1 von der enthaup-
teten Katze, in Abb. 2 vom enthaupteten Menschen gezeigt wird. Man 
erhält solche Bilder aber nur, wenn die Todesart eine plötzliche ist. Wir 
haben im Tierversuch fast durchweg die Enthauptung gewählt. Verlöscht 
das Leben allmählich, stellt sich eine Agone mit allmählichem Versagen 
der Herztätigkeit, Absinken des Blutdruckes, allgemeiner Hypoxämie 
u. a. m. ein, dann treten, wie gesagt, beträchtliche Blutverschiebungen 
im cerebralen Gefäßnetz ein. Dabei handelt es sich nun nicht etwa um 

1 Scholz, W.: Z. Neur. 164, 117 (1939). 
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eine allgemeine Anämie oder Hyperämie des Gewebes, sondern das unter 
normalen Verhältnissen gleichmäßig gezeichnete Capillarmuster bekommt, 
yvie Abb. 3 zeigt, ein fleckiges Aussehen. Es weist hellere und dunklere 
Stellen auf, d. h. blutleere Bezirke neben mehr oder weniger stark blut-
haltigen, deren Einzelheiten, wie die scheinbare Zerreißung des Capillar-
netzes bei stärkerer Vergrößerung (Abb. 4) noch besser zur Anschauung 

Abb. 3. Occipitalrinde der Katze nach langer Agone mit zahlreichen anämischen Flecken. 
Pickworth, 200 ß. 

kommen. Wir haben uns natürlich gefragt, ob das nicht ein postmortaler 
Effekt ist. Es gelingt beim enthaupteten Menschen oder Tier aber auch 
durch langes Lagern des Leichengutes nicht, ähnliche Bilder zu erzeugen; 
dagegen treten sie in der Regel auf, wenn man ein Tier langsam verenden 
läßt. Es handelt sich also sicher noch um intravitale Vorgänge, und man 
sieht aus diesen Blutverschiebungen, daß am Hirngefäßapparat unter 
dem Einfluß der Agone rechte intensive örtliche Reaktionen auftreten. 
Dreszer und Neubürgerl haben solche Bilder bei menschlichem Sektions-
material beschrieben und geglaubt, darin physiologische-*Durchblutungs-
schwankungen sehen zu dürfen. Sie erklären sich aber zwanglos als agonale 
Veränderungen. Besonders auffallend in diesen Bildern sind die vaso-
konstriktorischen Reaktionen und gerade mit diesem umstrittenen 
l'ragenkomplex, mit ihrer Form, Dauer, ihrem Zustandekommen und 
ihrem Einfluß auf das Hirngewebe will ich mich hier etwas näher 

1 Dreszer u. Neubürger: Z. Kreislaufforsch. 30, 318 (1938). 
Rengreß f. innere Medizin LI.  16 
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.t.bb. 4. Parietalrinde des gleichen Tieres wie Abb. 3 mit ischitinischen Bezirken bei stärkerer 
Vergrößerung. Si. und C., 120 id. 

Abb. 5. Anämischer Bezirk in der Pa ;11 rinde eines Kaninchens initkriimpfen tin Insulin-
korna. (Pritp. von Dr. Usti.) x s. Abb. 6 SI. und 0., 1211 /4. 
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befassen. Andere Beobachtungen, wie die klinischen Begleiterscheinungen 
angiospastisch-ischämischer Zustände, ferner funktionelle Zirkulations-
störungen anderer Art können aus Zeitgründen nur nebenher gestreift 
werden. Ich stütze mich dabei auf Beobachtungen, die ich zusammen mit 
meinen i\litarbeitern Dreszer (Warschau), Tebelis (Riga), Hsü (Peking) 
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Abb. 6. Teilbild von Abb. 5 (bei x).  • II 'ere spastisch kontrahierte, yid] idutleere Hirn-
arterien, deren piales firs!,rnnusgefiiß erweitert und prall gefiillt ist. 
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ihrer Mitte die kontrahierte blutleere Arterie. Mitunter konfluieren solche 
ischämischen Bezirke wie in Abb. 5, die von einem nach hoher Insulin-
dosierung enthaupteten Kaninchen stammt, und der größere Bezirk ent-
hält dann natürlich mehrere zuführende Arterien. Man bezieht diese 
Art capillärer Ischämie mit Recht auf einen Spasmus der vorgeschalteten 

Abb. 7. Tellbild aus Abb. 6; zeigt dio Kontraktion till u \IIengorung der 
Lichtung einer  rt ern.. 

Arterien. Davon können wir uns in dem Teilbild Abb. 6 überzeugen, wo 
wir die einstrahlende Arterie kontrahiert und blutleer finden. Wir sehen 
daran aber auch, daß dieser Spasmus räumlich begrenzt ist und hier 
nicht über die Grenzen des Hirngewebes proximalwärts reicht. Die zuge-
hörige piale Arterie ist nicht nur nicht kontrahiert, sie ist sogar prall mit 
Blut gefüllt. Daß es sich hier tatsächlich um Arterien handelt — woran 
man zweifeln müßte, wenn man die Pfeifersche' Typisierung der Arterien 

1 Pfeifer, R. A.: Grundlegende Untersuchungen für die Angioarchitektonik 
des menschlichen Gehirns. Berlin: Julius Springer 1930. 
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und Venen nach der Art ihrer Verzweigung zugrunde legen würde 
ist aus Abb. 7 ersichtlich, in welcher die kontrahierte Muskulatur und die 
Verengerung der Lichtung deutlich zu erkennen sind. Offenbar kann also 
die Kontraktion der Arterienmuskulatur den Tod ausreichend lang über-
dauern, um im histologischen Präparat sichtbar gemacht zu werden. 

Abb Cardhkzolkrampf, ji 'dpa  Stadium bei der Katze. Anämischer Rinden-
)e/.irk mit zahlreichen prall gefüllten intracerebralen und pialen Arterien und Venen. 

Si. und C.,  120 g. 

Das Wichtigste aber ist der Nachweis, daß die am lebenden Objekt 
geübte Beobachtung der pialen Gefäße einen bindenden Rückschluß 
auf die örtliche Gewebsdurchblutung nicht unter allen Umständen zu-
läßt. Wir können die pialen Arterien mit Blut gefüllt finden, und doch 
ist das darunterliegende Hirngewebe blutarm oder blutleer. Ich erinnere 
in diesem Zusammenhang daran, daß Keller 1 bereits auf der Tagung der 
Gesellschaft für Kreislaufforschung im Jahre 1933 auf Grund anderer 
eobachtungen gegenüber Hiller 2 darauf hingewiesen hat, daß sich die 
Mellingealgefäße in Durchblutung und Permeabilität gang anders ver-
halten können als die Gefäße des Hirngewebes. 
Nicht jede capilläre Ischämie scheint aber aus einem Angiospasmus vor-

geschalteter Arterien erklärbar zu sein, denn in anderen Fällen finden wir 
innerhalb anämischer Bezirke die intracerebralen Arterien und Venen 

1 Keller, Ch. J.: VI. Tagg dtsch. Ges. Kreislaufforsch., 1933, Sitzgsber. S. 200. 
2 Hiller, F.: VI. Tagg dtsch. Ges. Kreislaufforsch. 1933, Sitzgsber. S. 182. 
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gefüllt (Abb. 8). Wir haben das besonders in den präparoxysmal auf-
tretenden ischämischen Bezirken bei unseren Carcliazolversuchen gesehen. 
Wir beobachten ferner, daß nach Serien von Krämpfen, umsehlossen 
von einem bereits stark hyperämisch gewordenen Milieu, sich kleine 
ischämische Bezirke über längere Zeit erhalten oder daß solche nach Caro-
tisunterbindungen anscheinend unabhängig von bestimmten Arterien 
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Abb. 9. Katze, enthauptet 3 Min. nach einseitiger Carotisunterbindung. Scharf begrenzter 
ischämischer Capillarbezirk ohne erkennbare Beziehung zu bestimmten Arterien in der Tiefe 
der Hirnrinde der gleichseitigen, allgemein gering durchbluteten Hemisphäre (Aufnahme von 

Dr. Dreszer) SI. und C., 120 t. 

r 

in der Tiefe der Hirnrinde in einem gleichmäßigen Durchblutungsmilieu 
auftreten (Abb. 9). Diese Verhältnisse deuten darauf hin; daß die feinsten 
Gefäße selbst die Möglichkeit besitzen, ihren Inhalt zu entleeren und 
sich gegen den Zustrom neuen Blutes — sei es von der arteriellen, sei es 
von der venösen Seite her — zu sperren. Das stärkste Argument f ür 
die aktive Mitwirkung der Capillaren an örtlichen Ischämien sind aber die 
parallel zur Oberfläche verlaufenden streifenförmigen Ischämien in der 
Großhirnrinde. Eine solche laminäre Ischämie stellt Abb. 10 von einena 
Präparat meines Mitarbeiters Dr. Scheidegger-Basel bei einem Fall von 
Commotio cerebri dar. Ein Verständnis dieser ziemlich häufigen Phäno-
mene läßt sich aus der Ausbreitung des Gefäßbaumes nicht gewinnen. 
Viel näher liegt der Gedanke einer Beziehung zu den gleichlaufenden Gang-
lienzellschichten der Rinde. Wenn man dem Capillarapparat in den 
Aufgaben des Stoffaustausches mit dem Gewebe eine weitgehende Selb-
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ständigkeit zugesteht, die sich natürlich auch auf der Blutstromregulie-
rung erstreckt, so wird man aus dieser Autonomie vielleicht auch die 
pathologischen Steigerungsgrade spastischer Ischämie verstehen müssen. 
Jedenfalls scheint mir die eigentümliche Form solcher laminaren oder 
pseudolaminären Ischämien, die ihr Gegenstück in den gleichgeformten 
pseudolaminären Ganglienzellausfällen  der Hirnrinde finden, dem 

-Abb. 10. Streifenfürinige Ischilmie in der II irnrinde beim Menschen nach Commotio corebri. 
Si. und O., 120 14. (Originalpraparat von Dr. Scheidegger-Basel.) 

Verständnis wesentlich näher gerückt, wenn man die örtlichen Wechsel-
beziehungen zwischen Gewebe und Capillosapparat als wesentlich 
ansieht, und nicht die Strömungsverhältnisse in den vorgeschalteten 
Arterien. 
Haben wir damit einen Einblick in die Dynamik angiospastisch-

ischämischer Zustände des Gewebes gewonnen, so interessieren mit Hin-
sicht auf die Möglichkeit einer Schädigung des Hirngewebes vor allem 
deren Grad und Dauer. Bekanntlich gibt man die Existenz angiospasti-
Scher Zustände im Gehirn zu, trotzdem es den Physiologen im Experiment 
nur schwer gelingen will, dauerhafte Spasmen an den pialen Arterien zu 
erzielen. Die von namhaften Pathologen und Klinikern wie Ricker 1, 
Fischer-Wa8els 2, Alajouanine 3 und u. a. auch Hiller 4 verfochtene An.. 

Ricker, G.: Pathologie als Naturwissenschaft. Berlin 1924. — 2 Fischer-
"%sets, B.: Verh. dtsch. Ges. Kreislaufforsch., XI. Tagg 1938, S. 205f. — 

3 Alajouanine, Th. et R. Thurel: Revue neur. 64, 1276 (1936). — 4 1. C. 
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schauung geht dahin, daß arterielle Spasmen allein schon wegen ihrer 
kurzen Dauer keine Gewebsschäden hervorzurufen vermöchten. Außerdem 
komme es dabei durch den venösen Rückfluß auch nicht zu Ischämien 
im Capillargebiet. Mancherseits besteht überhaupt noch wenig Neigung, 
funktionellen Durchblutungsstörungen einen Einfluß auf den Bestand 

Abb. 11. Zustand nach einer Serie von .1 Oardiazolkrämpfen bei der Katze. Fleckige Zeich-
nung des Oapillarmusters infolge von Durchmischung ischämischer und hyperätnischer 

Gebiete. SI. und 0., 120 is. 

des Gewebes einzuräumen; allenfalls gibt man dies für die Zustände der 
Stase und Peristase im Sinne Rickers zu. Daß es entgegen der geäußerten 
Meinung im Capillargebiet tatsächlich zu Ischämien kommt, haben wir nun 
gesehen; und was die Intensität spastisch-ischämischei Zustände betrifft, 
so brauche ich ebenfalls nur auf die bereits demonstrierten Bilder zu ver-
weisen. Es kann dabei bis zur praktisch vollständigen Blutleere kommen. 
Wir haben bei unseren Krampfversuchen ferner gesehen, daß die prä-
paroxysmalen Capillarischämien sich neben später hinzutretenden hyper-
ämischen Bezirken über die Dauer ganzer Krampfserien erhalten können. 
Einen solchen Zustand zeigt z. B. Abb. 11 bei einer Katze, die nach einer 
Serie von 4 Krampfanfällen enthauptet wurde. Ohne den Versuch, das 
Maximum zu bestimmen, haben wir eine Dauer der spastischen Gewebs-
ischämien von 7 Min. beobachtet. Das zeigt, daß die Lösung der Spasmen 
noch nicht so schnell zu geschehen braucht, als daß es erlaubt wäre, sie 
für den Bestand des Gewebes schlechthin als unbedenklich anzusprechen, 
vor allem dann, wenn die Anämie intensiv genug ist. 
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Daß durch die angiospastisch-ischämischen Zustände tatsächlich 
Gewebsschädigungen hervorgerufen werden, ergibt sich aber vor allem 
aus der Kongruenz der hier gezeigten capillären Ischämien mit frischen 
Gewebsschäden, die wir bei den gleichen pathophysiologischen Vorgängen 
finden. Ich kann da gleich bei den Krampfzuständen bleiben und der in 

Abb. 12. Nissi-Präpa rat.  Frische Nervenzellausfälle („Erbleichungen") teils in fleck-
19rmiger, toils in strcifenförmiger Anordnung nach erstmalig aufgetretenen Krämpfen bei 
einem jugendlichen Hirntraumatiker. Besondere Intensität der Veränderungen in den 

Windungstälern. 

Abb. 11 gezeigten Durchblutungsstörung ein Zellbild nach einem epilep-
tischen Status beim Menschen gegenüberstellen (Abb. 12), an dem man 
eine ganz entsprechend fleckige Verteilung erbleichter Bezirke sieht. 
Man kann dabei natürlich einwenden, die erbleichten Bezirke entsprächen 
nicht den ischämischen, sonden den hyperämischen bzw. peristatischen 
Bezirken. Wir haben aber in solchen erbleichten Partien niemals Zeichen 
von Stase oder Peristase, die ja viel dauerhafter sind als die Spasmen, 
beobachtet, noch deren Begleiterscheinungen in Form des Austrittes 
von weißen oder roten Blutkörperchen gesehen. Blutungen sind zudem 
bei Krämpfen ein recht rarer Befund. Es gibt aber noch mehr Argumente, 
Welche für die spastisch-ischämische Genese der Gewebsschäden sprechen. 
Ich möchte dabei zunächst auf das vorzugsweise Befallensein der Win-
dungstäler in Abb. 12 aufmerksam machen. Die hier sich abspielenden 
stärksten Grade der Durchblutungsstörung müßten übrigens der 
bioptischen Beobachtung entgehen, selbst wenn die Kontrolle der 
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meningealen Gefäße zuverlässige Schlüsse erlaubte; denn in die Tiefe der 
Furchen kann man ja nicht hineinschauen. Mit der histologischen 
Methode (Abb. 13) sehen wir nun, daß der Häufigkeit solcher ausgedehn-
ten Zellausfälle in den Windungstälern ebendort eine solche von capillar-
anämischen Bezirken entspricht. 

Abb. 13. Cardiazolkrampf bei cier Katze, praparoxysinales Sta dium. Fast vollige Ischämie 
der Rinde eines Windungstales. 

Am auffallendsten aber ist die Kongruenz von ischämischen Bezirken 
und Zellausfällen bei der pseudolaminären Lokalisation. Ich erinnere an 
die vorhin gezeigte laminäre Ischämie und stelle ihr hier einen entsprechen-
den pseudolaminären Zellausfall gegenüber, wie er bei allgemeinen Krämp-
fen aller Art, bei Luftembolien, nach Hirnerschütterungen und anderen 
von lokalen Kreislaufstörungen im Gehirn begleiteten krankhaften Zu-
ständen gefunden wird (Abb. 14). Er hebt sich als oberflächenparalleler 
heller Streifen in der dunklen Hirnrinde ab. Wie sehr sich pseudolami-
näre Ischämien und Ganglienzellausfälle auch in der scharfen Grenz-
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Abb. 14. Niss/-Praparat. Frischer pseudolaminiirer Nervenzellausf all nach Status epilepti-
cus bei einem 7iahrigen Kinde. 

Abb. 15. Vernarbter pseudolaminitrer Ganglienzellausf all bei einem epileptischen Kinde. 
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ziehung gegen ihre Umgebung gleichen, sieht man noch besser, wenn die 
streifenförmigen Veränderungen bereits vernarbt sind (Abb. 15). 
Das alles sind Beobachtungen, welche — entgegen der in Pathologen-

kreisen meines Erachtens zu doktrinär verfochtenen Meinung — eine 
Gewebsschädigung durch angiospastisch-ischämische Zustände doch sehr 
wahrscheinlich — ich möchte sagen — sicher machen. Fischer-Wasels1 
fordert für das Zustandekommen von Gewebsschäden noch das Zusammen-
treffen mit anderen Noxen. Bei welchen Krankheitszuständen wäre aber 
ein lokaler Angiospasmus wohl die alleinige Noxe für das Gewebe ? Auf 
der vorjährigen Tagung der deutschen Gesellschaft für Kreislaufforschung 
hat Ratschow 2 der ablehnenden Stellungnahme von Fischer- Wasels einen 
Fall entgegengehalten, bei dem es durch einen erwiesenen Arterienspasmus 
zur Extremitätengangrän gekommen war. Und wenn es auch nur diesen 
einen Fall gäbe, so ist damit doch die Möglichkeit der Gewebsschädigung 
durch angiospastische Zustände grundsätzlich erwiesen. Wenn das aber 
an den Extremitäten mit ihren widerstandsfähigen Geweben geschieht, 
wird man dann für das gegen anoxämische Zustände so empfindliche 
nervöse Gewebe eine größere Resistenz annehmen dürfen? Freilich, 
Totalnekrosen des Gewebes und Erweichungen werden durch die angio-
spastisch-ischämischen Zustände in der Regel nicht hervorgerufen. Sie 
hinterlassen am Gewebe, yvenn überhaupt, dann in der überwiegenden 
Mehrzahl sog. unvollständige Gewebsnekrosen, d. h. es gehen nur Nerven-
zellen und -fasern zugrunde, die interstitiellen Gewebe hingegen blei-
ben erhalten und reaktionsfähig. Deshalb treffen wir als späte Resi-
duen angiospastisch-ischämischer Vorgänge, z. B. bei Krampfkranken, 
bei denen sie erwiesenermaßen eine große Rolle spielen, auch keine großen 
Defekte oder Cysten, sondern umschriebene Sklerosen und gliös-narbige 
Schrumpfungen, als deren typischer Vertreter die Ammonshornsklerose 
bei den Epileptikern gelten kann. Wir wissen aber, daß die Auswirkung 
angiospastisch-ischämischer Zustände auf das Gewebe sich nicht nur auf 
die klinisch bedeutungslosen Sklerosen im Ammonshorn beschränkt, 
sondern daß ausgedehnte Teile des Kleinhirns, des Thalamus und der 
Hirnrinde, ganze Hirnlappen und sogar ganze Hemisphären in einmaliger 
oder in Summationswirkung der Sklerose und Atrophie verfallen können 
und wir können daran die Bedeutung solcher spastisch-ischämischer 
Durchblutungsstörungen ermessen. Ich habe darüber im vorigen Jahre 
an dieser Stelle auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder-
heilkunde berichtet 3. 

Aus Zeitgründen muß ich es mir versagen, auf weitere Fragen einzu-
gehen. Ich konnte nur über einen kleinen Ausschnitt der vielfältigen 
Beobachtungen berichten, die wir bei unseren freilich auch noch in den 

1 Fischer-Wasels, B.: VI. Tagg dtsch. Ges. Kreislaufforsch., 1933, Sitzgsber. 
S. 202. — 2 Rettschow, M.: Verh. dtsch. Ges. Kreislaufforsch., XI. Tagg 1938, 
S. 221. — 3 Scholz, W.: Mschr. Kinderheilk. 75, 5 (1938). 
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Anfängen stehenden Untersuchungen machen konnten. Dabei kam es 
mir darauf an zu zeigen, daß die histologische Pathologie mit ihren 
Mitteln zur Frage der Hirngewebsdurchblutung und ihrer funktionellen 
Störungen manches beizutragen vermag, daß sie Aufschlüsse über die 
pathophysiologischen Grundlagen mancher klinischen Erscheinungen 
geben kann und auch den Weg der Entstehung gewisser Hirnschäden 
aufzeigt, deren Genese bislang noch vielen zweifelhaft erschien. 

Operativ-experimentelle Erfahrungen beim Menschen 
über den Einfluß des Nervensystems 

auf den Kreislauf. 
Von 

O. Foerster, Breslau. 

Mit 23 Textabbildungen 

Wer zu dem Thema „Einfluß des Nervensystems auf den Kreislauf" 
das Wort ergreift, muß sich von vornherein darüber klar sein, daß er in 
ein Wespennest sticht und ein Problem berührt, über dem, wie über so 
vielen anderen Problemen unserer medizinischen Wissenschaft, das Wort 
geschrieben steht: 

„Durch der Parteien Haß und Gunst verwirrt, 
schwankt sein Charakterbild in der Geschichte." 

Blutgefäßsystem und Nervensystem sind ja zweifellos die beiden großen 
Röhrensysteme, durch welche innerhalb des Zell- und Organstaates 
unseres Organismus die Verbindung zwischen allen Einzelteilen in erster 
Linie hergestellt wird. Beide stecken ihre Fühler in jeden kleinsten, 
noch so entlegenen Winkel dieses Zellstaates hinein. Sie nippen wie die 
Schmetterlinge am Kelch der Blumen hier und dort, und saugen wie 
die Bienen überall den Blütensaft begierig auf, um ihn dann an anderen 
Stellen als süßen Honig zu erbrechen, wobei allerdings leider nur allzu 
oft statt des fruchtbaren Honigtaus ein herber Rauhreif bitterer Wermuts-
tropfen auf die Gewebe fällt. 
Wenn wir den Wechselbeziehungen zwischen diesen beiden großen 

Röhrensystemen nachgehen, so bedarf es keines Wortes darüber, daß 
die Leistungsfähigkeit des Nervensystems mit seiner eigenen Blut-
versorgung steht und fällt. Dieser Abhängigkeit sind ja die zahlreichen 
Referate und Vorträge auf der diesmaligen gemeinsamen Tagung unserer 
beiden Gesellschaften in erster Linie gewidmet gewesen. 
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Wenn wir uns der anderen, nicht minder wichtigen Seite des Themas: 
„Kreislauf und Nervensystem", dem Einfluß des Nervensystems auf den 
Kreislauf, zuwenden, so können vor allem zwei Grundtatsachen heraus-
gestellt werden: 
1. Die Anatomie hat, ad oculos demonstriert, daß die Blutgefäße 

überall von einem dichten Filz von Nervenfasern umsponnen sind. 
2. Die experimentelle Physiologie hat in ungezählten, zum Teil klassi-

schen Experimenten ganz bestimmte charakteristische Einflüsse der ver-
schiedensten Abschnitte des Nervensystems auf den Kreislauf aufgezeigt. 
Es fragt sich nur, wieweit geht dieser Einfluß. Steht und fällt der 

Kreislauf mit der Funktion des Nervensystems ebenso, wie umgekehrt 
die Leistungsfähigkeit des letzteren mit seiner Blutversorgung erlischt ? 
Für den Motor -des Kreislaufs, das Herz, ist diese Frage, wenigstens für 
den Warmblüter, wohl endgültig im bejahenden Sinne beantwortet. 
Ohne die Validität des intrakardialen nervösen Eigengeflechtapparates 
ist eine geordnete Herztätigkeit unmöglich. 
Wie steht es aber in dieser Hinsicht mit dem peripheren Röhren-

system des Kreislaufs? Ist die jeweils erforderliche Blutversorgung 
eines arbeitenden Organs unbedingt abhängig. von der- nervösen Be-
einflussung der Gefäße oder kann gegebenenfalls jedes arbeitende Organ 
seinen • Blutbedarf von sieh aus, ohne Mitwirkung des Nervensystems, 
allein regulieren? Eine für alle Organe allgemeingültige Antwort gibt 
es hier nicht. Wenn die frisch abgetragene Schweinshaxe in heißes 
Wasser eingetaucht wird, so erweitern sich ihre Blutgefäße; wird sie in 
den Kühlschrank verbracht, so wird sie blaß und anämisch und gibt 
alsdann ein vorzügliches Eisbein ab. Ich habe mich von dieser Ab-
hängigkeit der Gefäßweite des amputierten Schweinsbeins von exogenen 
thermischen Einflüssen in allergrößtem Stiel in einem Chicagoer Schlacht-
haus überzeugen können, in dem an dem einen Tage, den ich dort zu-
brachte, über 40000 Schweine den Aortenstich erhielten. Wenn alle 
Nervenstämme des menschlichen Armes durchtrennt ..sind, wie bei einer 
totalen Plexusunterbrechung, so kommt es nach einer initialen kurzen 
Phase der Vasodilatation alsbald zu einer Stagnation des Blutstroms, 
die sich in ausgesprochener Cyanose, Herabsetzung der Hauttemperatur, 
nicht selten aber auch in einer hochgradigen Anämie des Gliedes zu er-
kennen gibt, wobei des öfteren cyanotisch verfärbte Partien mit weißen 
anämischen Flecken abwechseln, so daß man zutreffend von blauweißer 
Marmorierung gesprochen hat. Vor allem aber reagiert die ihrer peri-
pheren Nervenstämme beraubte Extremität nicht mehr auf Reize, 
welche den Kreislauf reflektorisch beeinflussen, d. h. auf Reize, welche 
außerhalb der gelähmten Extremität angreifen. So fehlt der Vaso-
konstriktionsreflex an dem gelähmten Arm auf einen Kältereiz, der den 
gegenüberliegenden Arm, ein Bein oder den Rumpf trifft, vollkommen 
(Abb. 1). Hingegen verliert die gelähmte Extremität ihre vasomotorische 
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Reaktionsfähigkeit auf lokale, sie direkt treffende Reize keineswegs. Bei 
Applikation eines Kältereizes an dem gelähmten Gliede läßt sich ple-
thysmographisch die prompte Vasokonstriktion ohne weiteres nach-
weisen (Abb. 2). Läßt man den Kranken seine gelähmte Hand in kaltes 
Wasser halten, so ziehen sich die Blutgefäße sehr rasch maximal zu-
sammen, die Hand wird buchstäblich marmorweiß und, was besonders 

Kee& 

\\.\, \\  
.1‘..bb. 1. Fehlen dos V Ls a(i strictionsreflexes am ge Cam en rechten Arm bel Applikation 
eines Kältereizes am gesund en linken Arm. Plethysmogramm dos rechten Zeigefingers. 

Dasselbe zeigt lediglicl seine pulsatorischen und respiratorischen Oscillationen. 

hervorgehoben werden muß, diese Blutleere hält nach der Entfernung 
der Hand aus dem Kältebad wesentlich länger an als an der gleichzeitig 
mit ihr in das kalte Wasser eingetauchten Kontrollhand. Umgekehrt 
wird die gelähmte Hand im Wärmebad sehr rasch hochrot, und auch 
hier hält die Hyperämie nach Aufhören des lokalen Wärmereizes in 

!We e 

\ \\\  I\\ 
bb. 2. Ausgesprochene lokale Gefäßreaktion (Vasoconstriction) am gelähmten rechten 

bei Applikation eines Kaltereizes auf C je ge iihmte rechte Hand. Plethysmogramm des 
rochten Zeigefingers.  Der Effekt tiberdauert den Reiz sehr lange. 

der Regel sehr lange an. Sehr eindrucksvolle, zum Teil geradezu-male-
rische Bilder bieten sich nach der Herausnahme des gelähmten Gliedes 
aus dem Wärmebade dem Beschauer dar, Bilder, die nur aus der Per-
sistenz der durch den vorangegangenen lokalen Wärmereiz erzwungenen 
Vasodilatation einerseits und der Tendenz zur Rückkehr zudem ursprüng-
lichen Zustande der Cyanose und Blässe andererseits erklärt werden 
können. Zwischen beiden Mächten entwickelt sich ein regelrechter 
XalilPf. Zuerst tauchen in dem gleichmäßig hochroten hyperämischen 
Gliede Inseln von blaucyanotischer oder weißer anämischer Farbe auf. 
niese wachsen an Umfang und Zahl, und über dieses Zwischenstadium 
der rot-weiß-blauen Marmorierung stellt sich dann ganz allmählich das 
ursprüngliche Bild der gleichmäßigen tiefblauen Cyanose wieder her. 
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Ich gehe auf die lokalen Gefäßreaktionen, welche sich an dem ge-
lähmten Gliede außer durch thermische auch durch mechanische, che-
mische und elektrische Reize hervorrufen lassen, nicht näher ein. Die Er-
gebnisse sprechen durchaus in dem gleichen Sinne. Die aus dem Ver-
bande mit dem Zentralnervensystem herausgelöste Extremität ist zu 
autochthonen Gefäßreaktionen, d. h. zu Reaktionen auf Reize, die die 
Extremität selbst treffen, noch sehr wohl fähig, und sie antwortet auf 
derartige Reize im allgemeinen mit adäquaten, der biologischen Grund-
linie entsprechenden Effekten, dabei allerdings mit unverkennbaren 
Eigenlaunen, wie sie nun einmal ein jedes Individuum bekundet, das 
aus der ihm durch die Schöpfung zugewiesenen Arbeitsgemeinschaft 
herausgenommen ist und damit in dem feinen Räderwerke der Zusammen-
arbeit der Zuverlässigkeit entbehrt. 
Es fragt sich nun, wie wir uns das Erhaltenbleiben der lokalen Ge-

fäßreaktionen bei vollkommener Unterbrechung aller peripheren Nerven-
stämme einer Extremität erklären können. Wir haben berechtigten 
Grund, anzunehmen, daß die Hauptmasse der die Gefäße des Arms um-
spinnenden Nervengeflechte sich aus Faserbüscheln rekrutiert, die von 
den einzelnen Nervenstämmen erst innerhalb 'der Extremität sukzessive 
an die Blutgefäße abgegeben werden. Diese anatomisch wohlfundierte 
Tatsache findet auch beim Menschen ihre Bestätigung im physiologis chen 
Experiment. Reizt man einen operativ freigelegten Nerven mit dem 
elektrischen Strom, so kommt es zu einem ausgesprochenen vasomotori-
schen Effekt innerhalb des peripheren Distributionsgebietes dieses 
Nerven, und zwar zu einer Vasodilatation. Besonders markant tritt 
diese bei Reizung der Nn. cutanei in Erscheinung, indem der dem je-
weils gereizten Hautnerven unterstellte Bezirk sich alsbald lebhaft 
rötet. Worauf es beruht, daß wir bei der elektrischen Reizung peri-
pherer 'Nervenstämme beim Menschen bisher immer nur eine Vaso-
dilatation, aber niemals eine Vasokonstriktion erzielen konnten, wissen 
wir nicht. Wahrscheinlich sind unsere diesbezüglichen Versuche nach 
Reizart, Reizintensität, Reizdauer und deren gegenseitige Parameter 
viel zu primitiv, um an der anatomisch gesicherten Tatsache, daß in den 
peripheren Nervenstämmen auch sympathische vasokonstriktorische Fasern 
in Massen enthalten sind, auch nur den geringsten Zweifel aufkommen 
zu lassen. 
Aber selbst zugegeben, daß die überwiegende Mehrzahl der vaso-

koristriktorischen und vasodilatatorischen Nervenfasern erst innerhalb 
der Extremität von den peripheren Nervenstämmen an die Gefäße ab-
gegeben werden, so ist doch andererseits mit der völligen Unterbrechung 
aller ihrer• Nervenstämme die Extremität vasomotorisch noch keines-
wegs total deef erentiert. Es tritt nämlich, ohne den Umweg über die 
Rami communicantes grisei und die peripheren Nerven zu nehmen, ein 
ansehnliches Nervengeflecht direkt aus dem sympathischen Grenzstrang 
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an die A. subelavia und an die A. iliaca heran (Abb. 3), und dieses trägt 
mit zur Bildung des periarteriellen Nervennetzes bei. Dazu kommt noch, 
daß das letztere auch Ga,nglienzellen enthält, deren Axone eine weitere 
Verstärkung bedeuten. Diese beiden, unabhängig von den peripheren 
Nerven in das perivasculäre Nerven-
geflecht eingehenden Komponenten 
bleiben nun aber bei der Unterbrechung  Jc s 
der peripheren Nerven der Extremität  
erhalten, und es liegt nahe, in ihnen 
das anatomische  Substrat für die 
lokalen Gefäßreaktionen zu erblicken. 
Bin restlos bündiger Beweis hierfür 

ac.77b. liegt allerdings bisher nicht vor. Es darf C.5 Cf 
vor allem nicht übersehen werden, daß  Ci 
auch der total deefferentierte Ccmf 

gestreifte Muskel auf die verschie-  7  C7C6' Tit 
densten, ihn direkt treffenden Reize 
noch sehr wohl mit einer Kontraktion iibI 

antwortet, auf den mechanischen Reiz,  Th 
den elektrisch-galvanischen Reiz und 
auch auf chemische Reize, insbesondere  rit3 
auf die parasympathicomimetischen 
Pharmaca, Cholin und Pilocarpin, auf  T1-bst 
letztere allerdings nur dann, wenn sie 
dem Muskel direkt auf dem Blutwege 
durch Injektion in die Armarterie 
zugeführt oder direkt in seine Substanz 
injiziert werden. 
Dafür nur ein Beispiel! Ein 1 ljäh-

riger Schiller neckt einen Terrier  A. subclavi a 
namens Satan. Plötzlich springt der  Abb. 3. Die cerviealen und oberen thora-

kalen Grenzstrangganglien mit ihren 
Ruud den Knaben an und durchbeißt  Rami cour. grisei zu den Plexuswurzeln 

C.—Th.i Außerdem tritt vom Gangl. 
ihm unfreundlicherweise den N. me- stellatum und den oberen Thorakalgang-

lien ein ansehnliches Fasergeflecht direkt 
dianus und ulnaris an der Innenseite  an die Arteria subclavia heran. 
des rechten Oberarms vollkommen. 
Einige Monate später habe ich die beiden Nerven operativ freigelegt 
und genäht. Bei dieser Gelegenheit habe ich 1 ccm Cholin direkt in 
die Arteria brachialis injiziert. Wenige Sekunden daraiif schlugen sich 
sämtliche 5 Finger, die vorher keine Spur gebeugt werden konnten, 
energisch in die Hohlhand ein und dieser Cholin-Faustschluß war so 
kräftig, daß er selbst durch starken Zug an den Fingern nicht über-
Wunden werden konnte. Diese unter der Cholinwirkung entstandene 
geradezu eisenfeste Kontraktur der Fingerbeuger löste sich aber alsbald, 
nachdem der Kranke 1 mg Adrenalin injiziert erhalten hatte, allerdings 

Rongreß f. innere Medizin LI.  17 
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nicht auf Anhieb sofort vollkommen, sondern nur unter einem lange 
anhaltenden regelrechten Kampf zwischen den beiden pharmakodynami-
schen Gegenspielern, einem Kampf, der in ganz langsamen, zum Teil 
aber auch stoßartigen alternierenden unwillkürlichen Streck- und Beuge-
bewegungen der Finger zum Ausdruck kam. 
Die glatte Muskulatur der Blutgefäße scheint nun hinsichtlich der 

Aktivierung ihrer Tätigkeit durch chemische Reize dem quergestreiften 
Muskel noch überlegen zu sein. So ruft bei der totalen Unterbrechung 
eines peripheren Nerven, etwa des Medianus, eine subcutane Pilocarpin-
injektion ins Bein eine starke Vasodilatation im peripheren Distributions-
gebiet des Medianus hervor, und diese hält ungewöhnlich lange an. Vor 
allem aber zeigt sich am Blutgefäßapparat nach Unterbrechung der 
vasomotorischen Nerven eine unverkennbare Überempfindlichkeit hor-
monalen Einflüssen gegenüber an. 
Daß der Sympathicus der Hauptlieferant der vasokonstriktorischen 

Nervenfasern ist, steht ja außer Zweifel. Reizt man das Ganglion stel-
latum beim Menschen elektrisch, so kommt es zu einer Vasokonstriktion 
im Arm, reizt man den Halsgrenzstrang oberhalb des Ganglion stellatum, 
so wird die zugehörige Gesichts- und Halsseite blaß und anämisch, reizt 
man den lumbalen Grenzstrang, so ziehen sich die Blutgefäße des Beines 
zusammen.  Durchschneidung des Halsgrenzstranges oberhalb des 
Ganglion stellatum hat eine Hyperämie der zugehörigen Gesichtsseite zur 
Folge, und diese Hyperämie im Kopfgebiet ist manchmal so stark, daß 
es infolge der Schwellung der Nasenschleimhaut und der Muscheln zu 
einer lange anhaltenden Aufhebung des Geruchsvermögens auf der 
operierten Seite kommt. Exstirpation des Stellatums eröffnet die Blut-
gefäße des Armes, Durchschneidung des lumbalen Grenzstranges die 
des Beines. Und schließlich entscheidet ja im Leben in letzter Linie 
immer der praktische Erfolg. Die Resultate der modernen Sympathicus-
chirurgie im Kampf gegen die verschiedensten angiospastischen Zustände 
lassen sich trotz aller Mängel, die ihr heute noch anhaften, schlechter-
dings nicht bestreiten. Es fragt sich nur, ob wir hierbei mit unseren 
Ganglionektemien bzw. mit der Durchschneidung der Rami comrauni-
cantes, die bisher noch als die Methode der Wahl gelten, auf dem richtigen 
Wege sind. Schon seit langem ist aufmerksamen Beobachtern auf-
gefallen, daß die Resultate der Sympathicuschirurgie bei den angio-
spastischen Zuständen der oberen Extremität von denen der unteren 
Extremität erheblich abweichen.  Vielen zum Teil ausgezeichneten 
Dauerresultaten der operativen Unterbrechung des lumbalen Grenz-
stranges stehen doch leider recht viele Versager der Exstirpation des 
Ganglion stellatum gegenüber, wenn die Ergebnisse unter die Dauer-
lupe genommen werden. Worauf beruht dieser Unterschied ? Die Stel-
latumexstirpation ist eine Ganglionektomie, durch die jeglicher Einfluß 
des Sympathicus auf die Blutgefäße des Armes aufgehoben wird. Die 
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lumbale Grenzstrangdurchtrennung bedeutet dagegen, wenigstens in 
der Form, in der sie im allgemeinen geübt wird, d. h. Resektion des 

, 

Abb. 4. Lumbosaeraler Grenzstrang des Sympathicus. 

Grenzstranges im Bereiche des 2., 3. und allenfalls auch noch des 
4. Lumbalganglions, im wesentlichen eine Unterbrechung präganglionärer 
Fasern (Abb. 4). Den 3 entfernten Grenzstrangganglien L,, L3, £4 steht 

17* 
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jedenfalls das Erhaltenbleiben der 5 Ganglien L1, L,, S,S,, S, gewichtig 
gegenüber. Damit stehen wir nun vor der Frage, worin der physic-
logische Unterschied zwischen der präganglionären und der postgang-
lionären Ausschaltung des Sympathicus besteht. 
Seit langem ist bekannt, daß nach der Exstirpation des Ganglion 

cervicale supremum die im Rahmen des Hornerschen Symptomenkom-
plexes miotische Pupille eine ausgesprochene Adrenalinüberempfind-
lichkeit aufweist. Einerlei, ob das Nebennierenhormon in den Binde-
hautsack instilliert, ob es subcutan dem Körper einverleibt, oder ob es 
im Rahmen biologischen Geschehens unter der Einwirkung starker ge-
mütlicher Erregungen in den Kreislauf ausgeschüttet wird, in jedem 
Falle wird die desympathisierte, zunächst miotische Pupille unter diesen 
Einwirkungen mydriatisch. Wir haben vor 3 Jahren an dieser Stelle 
darüber berichtet, daß das gleiche auch für den Menschen gilt, und daß 
wir in der Adrenalinmydriasis ein wertvolles differentialdiagnostisches 
Merkmal der ganglionären und postganglionären Sympathicuslähmung 
gegenüber der präganglionären und der supranuclearen diencephalo-
spinalen Sympathicuslähmung besitzen. 
In einer langen Reihe von Experimenten an Katien und Affen und 

zahlreichen vergleichenden Untersuchungen an Kranken, an denen 
einerseits die Exstirpátion des Ganglion stellatum, andererseits die 
übliche lumbale Grenzstrangunterbrechung vorgenommen worden war, 
haben White, Ascroft u. a. gezeigt, daß nach der Stellatumexstirpation 
sehr rasch eine hochgradige Adrenalinüberempfin,cllichkeit der Blutgefäße 
des desympathisierten Armes aufkommt, die sich nicht nur durch direkte 
subcutane Adrenalininjektion, sondern auch nach Insulinzufuhr in der 
Phase der dieser folgenden reaktiven Adrenalinausschüttung nachweisen 
läßt, und es besteht, wie ich hinzufügen muß, und worauf ich übrigens 
schon 1928 nachdrücklich hingewiesen hatte, in diesen Fällen auch eine, 
manchmal sogar höchst unangenehme Steigerung der vasokonstriktori-
schen Eigenreaktionen der Hand auf lokale, sie direkt treffende Kälte-
reize. Wir haben das erst ganz kürzlich wieder bei einem Kranken, bei 
dem ich vor 6 Jahren das linke Ganglion stellatum exstirpiert habe, beob-
achten können. Dem Kranken war es die ganzen Jahre hindurch sehr 
gut gegangen, aber er hatte sich trotz aller Warnungen in den kalten 
nebeligen Januartagen unseres diesjährigen, klimatisch ja recht un-
erfreulichen Winters 1939 mit ungeschützten Händen dauernd im 
Freien herumgetrieben. Er kam eines Sonntags morgens in kläglichem 
Zustand, vor wahnsinnigen Schmerzen in der linken Hand winselnd, 
wieder zu uns. Die linke desympathisierte Hand war tiefblau verfärbt; 
das Endglied des Zeige- und Mittelfingers befand sich im Zustande be-
ginnender Gangrän. Der Blutdruck, an der Art. brachialis gemessen, lag 
linkerseits um 20 mm höher als am rechten Arm, dessen Sympathicus 
unberührt geblieben war. 
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Ganz anders nach der preiganglioneiren Sympathicusunterbrechung I 
Hier fehlt die Adrenalinüberempfindlichkeit der Gefäße und die gesteigerte 
vasokonstriktorische Reaktion auf lokale Kältereize vollkommen, oder 
wenn eine solche überhaupt vorhanden ist, so ist sie der der postganglio-
nären Ausschaltung folgenden auch nicht entfernt vergleichbar. 
White hat aus seinen Beobachtungen die Schlußfolgerung gezogen, 

bei den angiospastischen Zuständen der oberen Extremität die bisher 
allgemein geübte Stellatumexstirpation durch die präganglionäre Durch-
schneidung des Grenzstranges, zu ersetzen. Ich habe bald nach der 
Whiteschen Anregung in einem Fall von Raynaudscher Krankheit mit 
schwerer, bereits eiternder Gangrän des End- und Mittelgliedes des 
Zeigefingers und des Endgliedes des 3. Fingers die präganglionäre Durch-
schneidung des Grenzstranges zwischen dem 2. und 3. Thoracalganglion 
ausgeführt. Der Erfolg war verblüffend. Noch nie habe ich eine schwere 
trephische Störung so schnell ausheilen sehen wie in diesem Falle. Der 
Mann ist buchstäblich ohne jeden Substanzverlust unversehrt aus 
der ihm drohenden Gefahr der Gliedamputation herausgikommen. 
Der Kranke, der nicht ahnte, an welch dünnem Fädchen hängend das 
Damoklesschwert über seinem Haupt geschwebt hatte, bekundet seinen 
Dank dadurch, daß er uns von Zeit zu Zeit wieder aufsucht, dabei zu-
nächst die glänzende, an ihm vollbrachte chirurgische Leistung in lauten 
Tönen preist, um uns dann gleich darauf regelmäßig kräftig anzupumpen. 
Inzwischen liegen aus dem Bostoner Krankenhaus, an dem White 

Wirkt, Mitteilungen über Erfolge der präganglionären Sympathicus-
durchschneidung bei angiospastischen Zuständen der oberen Extremität 
in zahlreichen Fällen vor. Wir müssen aber trotz alledem objektiv kritisch 
bleiben. Die postoperativen Fristen sind bisher durchweg noch zu kurz, 
als das schon heute die Überlegenheit der präganglionären Durchschnei-
dung über die stelläre Ganglionektomie proklamiert werden könnte. 
Ellflen unverkennbaren Vorteil erblicke ich in der relativen Einfachheit 
der Methode. Es bedarf nur der Resektion des Halses der 2. Rippe und 
des Processus transversus des 2. Brustwirbels, um den Grenzstrang in 
der erforderlichen Höhe zu exponieren. Die einzige Schwierigkeit ist die 
ungemütliche Nachbarschaft der Pleura mit ihrer respiratorischen Auf-
dringlichkeit und Unruhe. Der Grenzstrang liegt ja der Pleura unmittel-
bar dorsal an und er bleibt ihr bei seiner Exposition nur gar zu leicht an-
haften, statt daß er, wie es sich gehörte, in der seitlichen Vertebralrinne, 
in der ihn alle Atlanten der Anatomie abbilden, hübsch ruhig liegen-
bliebe. Aber was will das bei dem heutigen Stande der extrapleuralen und 
intrapleuralen Thoraxchirurgie bedeuten. Ich könnte mir sogar denken, 
daß die Methode in ihrer wagemutigen, vornehm einfachen Eleganz einen 
Anreiz für die Chirurgie bedeutet. 
M. D. u. H.! Ich glaube, im allgemeinen als ein leidlich guter Lehrer 

ZU gelten, d. h. als einer, der das, was er vorträgt, so vorträgt, daß es auch 
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wirklich von allen verstanden wird; aber ich kann mich hier des unbehag-
lichen Gefühls nicht erwehren, daß ich in meinen Ausführungen über die 

präganglionären sympathi-
2  scheu Fasern nicht ganz 
3  didaktisch  vorgegangen 
41  bin, nicht etwa insoweit, als 

es sich um den grundsätz-
lichen, anatomisch-physio-
logischen Unterschied zwi-
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7  schen präganglionären und 
postganglionären  Fasern 
schlechthin handelt, denn 
der gehört ja seit dem 
2. oder 3. Semester zum 
eisernen Wissensbestande 

5  eines jeden von uns, wohl 
aber hinsichtlich der spe-

•  ziellen Lokalisation der prä-
. ganglion- ären Bahnen des 
Armes und Beines inner-
halb des anatomisch ver-
teufelt verzwickten sym-
pathischen Systems. Sind 
Sie darob nicht ungehalten. 

2  2 —   Was man selbst genau und 
sicher weiß, das stellt man 
in seinen Ausführungen 
unwillkürlich an den An-
fang. Da, wo die Kennt-
nisse hapern, drückt man 
sich zunächst und schiebt 
die Besprechung hinaus. 
Jedermann gibt zuerst den 

•  guten Wein, und erst wenn 
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Abb. 5. Schematische Darstellung der sympathischen 
Grenzstrangganglien Ci— S5 und der sympathischen 
Seitdnhornsäule des Rückenmarks (C.— LO. Die Post -

ganglionäreu Vasoconstrictoren des Armes entstammen 
den Grenzstrangganglien  Th, die postganglionären 
Vasoconstrictóren des Beines den Grenzstrargganglien 

Die präganglionären Vasoconstrictoren des 
Armes entstammen den Rückenmarksegmenten 
Th,, die des Beines den Rückemnarksegmenten TA, o— 
L8. Durchtrennung des Grenzstranges zwischen TO, 
und TO, unterbricht alle präganglionären Vasocon-
strictoren des Armes, Durchtrennung des Grenzstranges 
zwischen L. und, L. die überwiegende Mehrzahl der 

praganglionaren Vasoconstrictoren des Beines. 

die Gäste trunken gewor-
den sind, kommen  die 
schlechteren Sorten. Das 
ist aber die Situation mit 
Bezug auf unsere Kennt-
nisse von den präganglio-
nären  Vasokonstriktoren 
des Armes und des Beines 
beim Menschen. Wir wissen 
(Abb. 5), daß die postgang 

 dab 
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1  Abb. 6. Vasoconstriction des Armes bel faradiseher Reizung der 3. vorderen Thorakal-
1  WUrzel. Plethysmogramm der Hand. Die Pfeil° bedeuten Beginn und Schluß des Reizes. 

lionären sympathischen Fasern des Armes aus dem Ganglion cervicale 
medium, dem Ganglion cervicale inferius und dem Ganglion thoracale 
primum et secundum, d. h. also, aus den sympathischen Grenzstrangganglien 
0 5—  Th2, entspringen. Wir wissen, daß die postganglionären Fasern für 
die untere Extremität den 5 lumbalen und oberen 3 sacralen Grenz-
strangganglien entstammen. Wir wissen ferner, daß die sympathischen 

E 

E 

S 

Grenzstrangganglien ihre Anregungen von der sympathischen Seiten-
hornsäule des Rückenmarks erhalten, daß, aus deren ..Ganglienzellen 
entspringend, die präganglionären Fasern durch die vorderen Wurzeln aus-
treten und durch die Rami communicantes albi die einzelnen Grenzstrang-
ganglien erreichen, in denen sie ihre Synapsen bilden. Wir wissen schließ-
lie, daß die sympathische Seitenhornsäule des Rückenmarks beim Menschen 
oral im unteren Abschnitt des 8. Cervicalsegmentes beginnt, sich durch 
das gesamte Thorakalmark nach abwärts erstreckt und im oberen Ab-
Schnitt des 3. Lumbalsegmentes ihr caudales Ende findet. Hier beginnt 
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aber die Wegekarte unzuverlässig zu werden, und das ist begreiflich. 
Die sympathische Repräsentation unseres gesamten Körpers, einschließ-
lich des Kopfes, ist innerhalb des Rückenmarks auf schmalen Raum, auf 
das Thorakalmark mit einem kurven cervicalen Stupsnäschen und einem 
21j2gliedrigen lumbalen Schwänzchen, zusammengedrängt. 
Gleichwohl ist diese Seitenhgrnsäule des Rückenmarkes somatotopiseh 

gegliedert, d. h. bestimmte Abschnitte derselben stehen zu diesem, andere 
zu jenem Körperteil in Beziehung. Reizt man beim Menschen die 1. oder 
2. Thorakalwurzel elektrisch, so kommt es zu einer Vasokonstriktion der 
zugehörigen Gesichts- und Halsseite. Bei Reizung der 3., 4., 5. oder 6. 
vorderen Thorakalwurzel kommt es zur Vasoionstriktion der oberen 
Extremität. Diese läßt sich plethysmographisch sehr schön zur Dar-
stellung bringen. Abb. 6 zeigt das Ergebnis bei Reizung der 3. Thorakal-
wurzel. Ob auch das 7. spinale Thorakalsegment an der vasoconstric-
torischen Innervation des Armes beteiligt ist, haben wir noch nicht mit 
voller Sicherheit ermitteln können. Die 8. Thoracalis dürfte aber beim 
Menschen keine Vasoconstrictoren für die obere Extremität mehr liefern, 
ebensowenig wie die 2. Thoracalis solche enthält. Jedenfalls werden bei 
der Durchschneidung des Grenzstranges zwischen TÄ2 und Th3 sämt-
liche präganglionären Vasoconstrictoren des Armes erfaßt, ohne daß 
auch nur eine einzige postganglionäre Faser ausgeschaltet würde. 
Die präganglionären vasoconstrictorischen Fasern für das Bein 

verlassen das Rückenmark, soweit unsere bisherigen Reizversuche dar-
über Aufschluß geben, durch die Thorakalwurzeln Th10, Th11, Thiz 
und die Lumbalwurzeln L1 und L2. Ob ihr Ursprungsgebiet im Rücken-
mark oralwärts noch weiter emporreicht und auch noch das 9. oder gar 
8. Brustsegment mit umfaßt, steht bisher noch nicht fest. Die Durch-
schneidung des Grenzstranges zwischen dem 2. und 3.1umbalen Ganglion 
unterbricht jedenfalls die überwiegende Mehrzahl aller präganglionären 
Fasern des Beines. Lediglich die präganglionären Fasern für das 1. und 
2. lumbale Grenzstrangganglion werden dabei nicht mit getroffen. 
Die Sache ist also sehr einfach: In Zukunft lautet die Parole: Bei 

den angiospastischen Zuständen der oberen Extremität Grenzstrangstich 
zwischen Th2 und Th,, bei denen der unteren Extremität zwischen L2 
und L3! 
Meine Ausführungen• würden unvollständig bleiben, würde ich nicht 

eines der wichtigsten Gefäßgebiete einschließen, das bei weitem größte 
Blutreservoir unseres Körpers, in welches sich bei abnormer Erweiterung 
seiner Strombahn unser Organismus regelrecht nach innen verbluten 
kann, dessen künstlich herbeigeführte Eröffnung aber andererseits die 
Peitschenhiebe einer der furchtbarsten Geißeln der Menschheit wenig-
stens einigermaßen zu mildern vermag, das Splanchnicusgebiet. Was 
bedeuten, wenn wir ehrlich sind, die verschiedenen angiospastischen 
Zustände der Extremitäten, Raynaud, Bürger, vasomotorische Neurosen 
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usw., gegenüber der Guillotine der essentiellen Hypertonie. Mögen die 
letzten Ursachen der Hypertonie liegen, wo sie wollen, man hat versucht, 
ihr einen Riegel vorzuschieben, durch eine 
ad hoc herbeigeführte Eröffnung  der 
Splanchnicusstrombahn. Die Nn. splanch-
nici enthalten vorwiegend präganglionäre 
Fasern. Das verrät schon ihre weiße Farbe. 
Sie verlassen den Grenzstrang in der Regel 
im Bereiche der thorakalen Nodien The bis 
Thu. Ob aber ihr spinales Ursprungsgebiet 
auch in den korrespondierenden Seiten-
hornsegmenten des Rückenmarkes  zu 
suchen ist, wissen wir nicht. Die bilaterale 
Splanchnicusdurchschneidung ist in zahl-
reichen Fällen von essentiellem Hochdruck 
besonders von Max Peet und Kahn zum 
Teil mit ausgezeichnetem Erfolg ausgeführt 
'orden. Vorher hatte Ad8on die Aus-
schaltung der präganglionären Fasern des 
Splanchnicusgebietes durch Resektion der vorderen unteren Thorakal-
und oberen Lumbalwurzeln zur Bekämpfung des essentiellen Hochdruckes 
ausgeführt, eine Methode, die 
Wegen der mit ihr verbundenen 
motorischen  Lähmung  der 
unteren Bauchmuskulatur und 
eines Teiles der proximalen 
Beinmuskeln mit der Splanch-
nicusresektion nicht konkur-
renzfähig erscheint. 
Bei der Wertung der Erfolge 

der Splanchnicusdurchschnei-
dung darf im übrigen ein Punkt 
nicht übersehen werden: Der 
Splanchnicus ist nicht nur Vaso-
constrictor der Abdominal-
Organe, sondern auch Stipula-
tor der inkretorischen Tätig-
keit der Nebenniere; durch 
seine Ausschaltung wird die 
Adrenalinausschüttung redu-
ziert. Ausgehend von der in das 
Getriebe aller hormonalen Drüsen eingreifenden stimulierenden Tätig-
keit der Thyreoidea hat Cuttler die Totalexstirpation der Schilddrüse 
unter anderem auch bei essentiellem Hochdruck ausgeführt. Vor allem 

Abb. 7. Zone der Vasodilatation 
bolt aradischer Reizung der hinteren 

3. Cerviealis. 

Abb. 8. Zone der Vasodilatation bei faradischer 
Reizung der hinteren 4. Cerviealis. 



Abb. 9. Zone d,er Vasodilata-
tion bei Reizung von Cs. 
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aber hat er die verminderte Adrenalinausschüttung als eine der charak-
teristischen Folgezustände dieses Eingriffes herausgestellt. Eines er-
scheint mir nun sehr merkwürdig. Trotz der mit großem Nachdruck 
von so vielen Autoren verfochtenen Bedeutung der basophilen Zellen 

der Hypophyse als der Hauptlieferanten 
.des Hochdruckhormons, hat bisher noch 
niemand die Hypophysektomie im Kampf 
gegen die Hypertension ins Feld geführt. 
Die Überraschungen, die uns da noch be-
vorstehen, sind gar nicht auszudenken. 
Doch genug des leise anldingenden Spottes ; 
denn ich bin der letzte, der jedem ehr-
lichen Bemühen nicht die vollste Achtung 
zollen würde. Aber trotz vereinzelter 
hoffnungsvoller Ansätze, die hier und dort 

Abb. 10. Zone der Vasodilatation 
bei Reizung von C.. 

gemacht worden sind, müssen wir doch wohl sagen, daß die chirurgische 
Behandlung des essentiellen Hochdruckes zur Zeit noch in den Stöckel-
schuhen der Jungfrau steckt, deren Absätze beim ersten Tango, Foxtrott 
oder- Rumba abzubrechen drohen. Ich komme darauf zurück. 
Während das Ursprungsgebiet der präganglionären Vasoconstric-

toren des gesamten Körpers sich innerhalb des Rückenmarkes auf das 
Brustmark und das oberste Lendenmark beschränkt, umfaßt das spinale 
Ursprungsgebiet der Vasodilatatoren die gesamte Höhenausdehnung des 
Markes, also sämtliche cervicalen, thorakalen, lumbalen und sacralen 
Segmente. Und während die Vasoconstrictoren ihren Weg durch die 



Abb. 11. Zone der Vasodilatation bei Reizung 
-von Th.. 

Abb. 12. Zone der Vasodilatation 
bei Reizung von Th.. 
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vorderen Wurzeln nehmen, treten die Vasodilatatoren durch die hinteren 
Wurzeln aus. Reizt man beim Menschen den distalen Abschnitt einer 

durchtrennten  hinteren 
Wurzel mit dem elektri-
schen Strom, so kommt 

Abb. 13. Zone der Vasodilatation bei Reizung von Th... 

es nach kurzer Latenzzeit zu einer scharf umschriebenen Hyperämie 
des der gereizten Wurzel zugeordneten Hautbezirkes, d. h. des korrespon-
dierenden Dermatoms. Ich beschränke mich auf die Demonstration 
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einiger Bilder (Abb. 7-15), welche Ihnen die Zonen der Gefäß-
erweiterung bei Reizung der 3. Cervicalis, der 4. Cervicalis, der 

Abb. 14. Zone der V. asodilal :dim). bei Iteizung von Thio. 

5. Cervicalis, der 8. Cervicalis, der 3. Thoracalis, der 5. Thoracalis, der 
8. Thoracalis, der 10. Thoracalis und der 3. Lumbalis vor Augen führen. 

Man  hat  bekanntlich 
diesen  vasodilatatorischen 
Reizeffekt auf die sogenann-
Ce antidronze Leitung in den 
sensiblenHinterwurzelfasern 
zurückgeführt, hingegen hat 
man die Existenz besonderer, 
aus dem Rückenmark stam-
mender, durch die hinteren 
Wurzeln austretender, eff  e-
renter vasodilatatorischer Fa-
sern immer wieder hart-
näckig bestritten. Gagel und 
ich glauben aber, das Vor-
handensein solcher elf eren-
ter Hinterwurzelfasern beim 
Menschen nachgewiesen zu 
haben. Jedenfalls bleibt in 
dem .zentralen, 'mit dem 
Rückenmark in ungestörter 
Verbindunggebliebenen Ab-
schnitte einer durchtrennten 

Abb. 15. Die Zone der vasodilatation bei Reizung 
von L, ist dutch die kontinuierliche Linie markiert.  hinteren Wurzel eine gewisse 
Die durch die gestrichelte Linie abgegrenzte Zone 
bedeutet die Zone der Residuitrsensibilität von L,  Zahl feinkalibriger mark-
nach Durchtrennung sämtlicher anderen hinteren 
Lumbosacralwurzeln. Dar Bild veranschaulicht sehr  haltiger Nervenfasern er-
deutlich die  partielle Überlagerung der beiden 

Dermatome L, und L,.  halten  (Abb. 16),  deren 
Ursprungszellen füglich, wie 

wir glauben, nur im Rückenmark selbst gelegen sein können. Der 
erhobene Einwand, daß es sich hierbei um sensible, noch nicht degenerierte 
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Abb. 16. Erhaltene feinkalibrige markhaltige Nervenfasern im zentralen Abschnitt einer 
durchtrennten hinteren Wurzel. 

Hinterwurzelfasern handle, prallt an der Tat-
Bache ab, daß wir diese Fasern auch in Fällen 
gefunden haben, in denen die Hinterwurzel-
durchschneidung 3 Jahre, 4 Jahre und darüber 
zurücklag. Sollte es wirklich möglich sein, daß 
der Todeskampf von Nervenfasern, die von 
ihren Ursprungszellen  abgeschnitten  sind, 
4 Jahre überdauert ? 
Der zweite Einwand, es handle sich um 

neugebildete regenerierte sensible Hinterwurzel-
fasern, wird, abgesehen davon, daß diese Fasern 
auch in relativ frischen Fällen von Hinter-
wurzeldurchschneidung angetroffen werden, 
uleines Erachtens durch die von mir geübte 
besondere Technik entkräftet, die darin besteht, 
(la die Wurzel hart an ihrer Austrittsstelle 
aus dem Duralsack abgeschnitten und dann 
einer Ausdehnung von mehreren Zentimetern 

reseziert wird, so daß eine Verbindungsbrücke 
zwischen Spinalganglion und dem zentralen 
Wurzelabschnitt nicht besteht, sondern eine 
breite Lücke klafft. 
Der dritte Einwand besagt (Abb. 17), daß 

es sich bei diesen in dem zentralen Abschnitt 
einer durchschnittenen hinteren Wurzel (1 und 
3 der Abb. 17) erhaltenbleibenden Nervenfasern 
Uiri sensible Hinterwurzelfasern handle, die aus 
einem anderen Spinalganglion stammen, durch 
die aus dem letzteren hervorgehende, nicht 

Abb. 17. Schematische Dar-
stellung  des  aberrierenden 
Verlaufes sensibler Hinter-
wurzelfasern.  Die aus dem 
mittleren Spinalganglion (2) 
entspringenden Wurzelfasern 
sollen nach ih rem Eintritt Ins 
Rückenmark  zunächst  im 
Hinterstrang auf- oder abstei-
gen, dann durch die nächst-
höhere (/) oder nächsttiefere 
(3) Wurzel wieder austreten, 
um aber dann doch wieder 
ins Rückenmark zurück um-
zubiegen.  Bei Durchschnei-
dung der Wurzeln / und 3 
würden diese Fasern im zen-
tralen Abschnitt der beiden 
Wurzeln erhalten bleiben. 
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durchschnittene hintere Wurzel (2, Abb. 17) ins Rückenmark eintreten, 
hier im Hinterstrang zunächst emporsteigen oder absteigen, dann 
durch die nächsthöhere oder nächsttiefere Wurzel (1 und 3) wieder aus-
treten, um zuletzt rückläufig wieder ins Rückenmark zurück umzu-
biegen!! Ich bin in früheren Jahren, als es sie noch gab, immer ein 
Freund von Rundreisebilletts. gewesen. Umwege, Seitenwege waren 
erlaubt, und diese Billetts waren sehr viel billiger als alle Streckenkarten 
zusammen. Aber an einer derartigen Rundreise durch die hinteren 
Wurzeln, erst rein, dann rauf oder runter, dann wieder raus, und zuletzt 
doch wieder rein, mag ich mich vorläufig noch nicht beteiligen. Eine 
KdF.-Fahrt würde dies sicher nicht sein, ich würde unweigerlich schon auf 
der erstenWegstrecke, rein ins Rückenmark, elend liegenbleiben, und zwar 
infolge eines hier vorher verübten Bombenattentats, bei dem ich noch 
dazu selber der Attentäter gewesen bin.  Denn ich hatte auch diese 
Wurzel (2, Abb. 17) durchschnitten. In unseren Fällen handelt es sich nicht 
nur um die isolierte Durchtrennung einer einzelnen Wurzel, sondern von 
mehreren, in der Regel von 4-6 benachbarten Wurzeln. 
Der letzte Einwand gegen die Existenz efferenter Fasern innerhalb 

der hinteren Wurzeln ist allerkürzesten Datums. Duncan und Crocker 
haben bei 35 Katzen die hinteren Lumbosacralwurzeln durchschnitten. 
Bei 15 von diesen 35 ICatzen fanden sie im zentralen Abschnitt der 
durchschnittenen hinteren Wurzeln erhaltengebliebene markhaltige 
Nervenfasern, und von diesen 15 Tieren fanden sie bei 4 Katzen ab-
errierende Spinalganglienzellen innerhalb des zentralen Segmentes der 
durchschnittenen Wurzel. Sie nehmen nun an, daß diese letzteren das 
Erhaltenbleiben von markhaltigen Nervenfasern ganz allgemein erklären. 
Ob aber diese Katzenergebnisse uns zu einer anderen Deutung unserer Be-
funde beim Menschen zwingen werden, nun wir werden das in Ruhe 
abwarten. 
Ich komme nunmehr zu der den spinalen Elementen übergeordneten 

supranuclearen zentralen Vasomotorenbahn. Ich beginne dabei mit der. 
alten Erfahrung, daß der akuten Totaltrennung des menschlichen 
Rückenmarkes im Bereiche des unteren Halsmarkes oder oberen Brust-
markes sehr häufig eine Vasodilatation der von den infraläsionellen 
Marksegmenten versorgten Körperabschnitte folgt, die in einer mehr oder 
weniger lebhaften Rötung der Haut und Erhöhung der Hauttemperatur, 
nicht selten aber auch in einem beträchtlichen Absinken des allgemeinen 
Blutdruckes .zum Ausdruck kommt. Das sinnfälligste Zeichen dieser 
Vasodilatation ist wohl die Hyperämie der äußeren Genitalien, der 
bekannte Semipriapismus. 
Man hat diese initiale, der akuten Marktrennung folgende Vasodila-

tation von jeher auf die Unterbrechung einer aus übergeordneten Stationen 
des ZNS entspringenden und im Rückenmark absteigenden supra-
nuclearen Vasoconstrictorenbahn zurückgeführt. Es kann heute, besonders 
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auf Grund der Ergebnisse der Experimentalphysiologie, mit Wahrschein-
lichkeit angenommen werden, daß ein derartiges supraspinales Vaso-
motorenzentrum im Zwischenhirn gelegen ist. 
über die Lage dieser diencephalospinalen V asomotorenbahn innerhalb 

des Rückenxnarkquerschnittes haben uns nun die Erfahrungen am 
Menschen, welche wir bei rund 100 Fällen von Vorderseitenstrang-
durchschneidung gesammelt haben, Aufschluß verschafft. Schon sehr 
bald, nachdem ich Vorderseiten-
strangdurchschneidungen auszufüh-
ren begonnen hatte — zum ersten 
Male habe ich sie 1912, also vor 
27 Jahren, ausgeführt —, war mir 
aufgefallen, daß in manchen Fällen 
unmittelbar danach der Blutdruck 
erheblich, einige Male sogar in be-
drohlichem Maße absank und sich 
nur langsam und partiell wieder er-
holte. Unsere besondere Aufmerk-
samkeit wurde aber erst dadurch 
wachgerufen, daß in mehreren Fällen, die vorher an einer hochgradigen 
Hypertension litten, nach der Vorderseitenstrangdurchschneidung der 
Hochdruck verschwand; in einem Falle sank der Blutdruck von 270 
auf 100 ab, und wenn er auch in der Folge wieder etwas aufholte, so 
hat er doch den Wert von 140 nicht wieder überschritten. 
Bei genauerem Zusehen hat sich nun ergeben, daß eine beträcht-

liche Blutdrucksenkung nur dann zustande kommt, wenn das Chordotom 
die dorsalsten Faserlamellen des Vorderseitenstranges mit erfaßt, so daß 
der Schluß berechtigt erscheint, daß die im Rückenmark absteigende 
supranucleare Vasoconstrictorenbahn (Abb. 18) vornehmlich in den 
rückwärtigen Abschnitten des Vorderseitenstranges unmittelbar vor der 
PYramidenseitenstrangbahn gelegen ist. Ich hebe im übrigen besonders 
hervor, daß in allen unseren Fällen die Vorderseitenstrangdurchschnei-
dung im Bereiche des 1. oder 2. Thorakalsegmentes vorgenommen 
Worden war. Es fehlt mir an Erfahrungen über das Verhalten des Blut-
druckes bei wesentlich tiefer angesetzten Chordotomien, bei denen die 
oberen Abschnitte der sympathischen Seitenhornsäule ihrer Beein-
flussung durch das vasomotorische Hirnstammzentrum nicht verlustig 
gehen. 
Leider bin ich auch nicht in der Lage, ein Urteil darüber abzugeben, 

ob die bilaterale Chordotomie im Bereich des obersten Brustmarks schon 
heute als eine nachhaltig wirksame Waffe im Kampf gegen den essen-
tiellen Hochdruck betrachtet werden darf. Dazu fehlt es mir an genü-
genden Unterlagen. In den Fällen, in welchen wir eine dauernde Herab-
drückung der Hypertension beobachtet haben, war der Hochdruck 

Abb. 18. Lage der im Rückenmark ab-
steigenden supranuclearen dieneephaio-
spinalen Vasoconstrictorenbahn durch 

Pünktelung markiert. 
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gleichsam nur ein Nebenbefund, jedenfalls wurde die Chordotomie nicht 
seinetwegen, sondern aus anderer Indikation, zur Beseitigupg hart-
näckiger Schmerzzustände, ausgeführt. Bei dem einzigen Fall, in dem 
ich wegen einer vermuteten essentiellen 11 ypertension mit gleichzeitigen 

em,N,NeM1/4wemiwejmNis eiv emA, 

Abb. 10. Fehlen des Vasokonstriktiousreflexes von einem Fuß auf den anderen bel 
Totaltrennung l Markes im Bereiche des mittleren Brustmarkes. Kültereiz r. Fuß, 

Plethysmogramm des 1. Fußes. 

c•erebralen Symptomen die Operation ausgeführt habe, hat sich später 
gezeigt, daß eine ausgesprochene cerebrale Arteriosklerose vorlag. Aber 
selbst auf die Gefahr hin, voreilig und unbescheiden zu erscheinen, 
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Abb. 20. Fehlen des Vasokonstr i k ,nsreflexes vom Arm auf das Bein bel Totaltrennung des 
Rückenmarkesim Bereich des mittleren Brustmarkes. Kültereiz Hand, Plethysraogramm Fuß. 

möchte ich doch glauben, daß der Vorschlag wenigstens einer Nach-
prüfung wert erscheint. 
Wir haben nun des weiteren in unseren Fällen von Vorderseitenstrang-

durchschneidung systematische Untersuchungen über die Gefäßreflexe, 
vdr allem über den Vasoconstrictorenreflex angestellt. Der Vasokonstrik-
tionsreflex ist nicht im Rückenmark geschlossen, sondern erst im Hirn-
stamm, und er ist an die Integrität der im Rückenmark" absteigenden 
supranuclearen diencephalo-spinalen Vasoconstrictorenbahn gebunden. 
Bei der Totaltrennung des Markes im Bereich des mittleren Brustmarkes 
kann kein Vasokonstriktionsreflex von einem Bein auf das andere 
(Abb. 19), ebensowenig vom Arm oder überhaupt von irgendeinem 



über den Einfluß des Nervensystems auf den Kreislauf.  273 

supraläsionellen Receptor auf das Bein (Abb. 20) ausgelöst werden, 
Wohl aber noch von einem Arm auf den anderen. Bei der Totaltrennung 
des Markes im Bereiche des untersten Halsmarkes oder der obersten 
Brustsegmente fehlt auch der Reflex von Arm zu Arm. 

Abb. 21. Fehlen des Vasokonstriktionsreflexes von der II a nd auf cien Fuß nach bilateraler 
Vorderseitenstrangdurchschneidung am oberen Rande des 2. Thorakalsegmentes. 

Auch nach der bilateralen Chordotomie in Höhe des 1. oder 2. Thora-
kalsegmentes fehlt, sofern die absteigende Vasokonstriktorenbahn genii-
gend erfaßt ist, der Vasokonstriktionsreflex von einem Bein auf das 
andere, ebenso der Reflex vom Arm, vom Hals, vom Gesicht oder von 
den oberen Brustpartien auf das Bein (Abb. 21). Was uns aber lange 
Zeit hindurch erhebliches Kopfzerbrechen verursachte, war die Tatsache, 

\\ 
Abb. 22. Erhaltener Vasokonstriktionsretlex von der einen Hand auf die andere nach 
bilateraler Vorderseitenstrangdurchschneid,ung am oberen Rande des 2. Thorakalsegmentes. 

daß der Kältereflex von einem Arm auf den anderen Arm in diesen Fällen 
ungestört blieb (Abb. 22), obwohl doch die Durchschneidung der Vorder-
eeitenstränge im Bereich des 1. oder 2. Thorakalsegmentes, also oberhalb 
des oralsten derjenigen Seitenhornsegmente, aus denen die Vasoconstric-
teen für den Arm entspringen, erfolgt war. Diese Unstimmigkeit hat mir 
keine Ruhe gelassen. Ich glaube, die Abbildung bringt die Erklärung. Die 
absteigende supranucleare Vasoconstrictorenbahn für den Arm liegt 
(Abb. 18) versteckt, dem Zugriff scheinbar entzogen, in der Grenzschicht 
der grauen Substanz zwischen dem hinteren äußeren Rand des 
Vorderhorns und dem Pyramidenbahnareal. Wenn ich mein Chordotom 
SO dirigiere, daß auch diese Fasern erfaßt werden, dann erlischt auch 

Kongreß f. innere Medizin LI.  18 
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der Vasokonstriktionsreflex von einem Arm auf den anderen und dann 
ist auch die konsekutive Blutdrucksenkung am ausgesprochensten. 
Im Gegensatz zum Vasokonstriktionsreflex sind vasodilatatorische 

Reflexe schon innerhalb des Rückenmarkes geschlossen, wie es schon der 
Pionier im Urwalde der Lebensnerven, der Mann, dessen Haupt schon 
heute der Lorbeer der Unsterblichkeit umflicht, L. R. M eer, schon vor 
20 Jahren gelehrt hat. Die weit ausladenden Reflexerytheme, die wir 

bei der Totaltrennung 
des Rückenmarkes un-
ter dem Einfluß mecha-
nischer,  thermischer, 
chemischer oder elektri-
scher Reize so oft beob-
achten, lehren das zur 
Genüge. Ein besonders 
eindrucksvolles Beispiel 
hierfür ist der lebhaft 
gesteigerte Erektions-
reflex. Schon eine leise, 
völlig farblose Berüh-
rung der Regio ano-
perineo-genitalis,  des 
Bauches oder der Innen-
seite des Oberschenkels 
wandelt unter Umstän-
den das Membrum virile 
sofort in einenObelisken. 

Ich kann bei der vorgeschrittenen Zeit den umfangreichen Fragen-
komplex der Kreislaufbeeinflussung durch das Gehirn, insonderheit 
durch die Hirnstammapparaturen, den visceralen Vaguskern und den 
Hypothalamus, auf die supponierte Unterteilung deb letzteren (Abb. 23) 
in ein vorderes parasympathisches, Pulsverlangsamung und Vasodilatation 
und in ein hinteres sympathisches, Tachykardie, Vasokonstriktion und 
Blutdrucksteigerung erzeugendes Untergebiet, auf die von manchen 
angenommenen Beziehungen der arteriellen Hypertension und Hypo-
tension zu Betriebsstörungen dieser vasomotorischen Apparaturen des 
Hypothalamus, aúf die zweifellos vorhandene corticale Repräsentation 
der -Gefäße, die Beeinflußbarkeit der letzteren durch die Großhirnrinde 
und auf noch so vieles andere nicht mehr eingehen. Zu manchen Einzel-
fragen habe ich ja an dieser Stelle schon auf früheren Versammlungen 
Stellung genommen und dabei stets betont, daß wir uns auf diesem Gebiet 
noch ganz am Anfang befinden. Es wird noch viel Blut dem Gehirn ent-
strömen und weiße Tücher röten, es werden elektrokardiographische und 
plethysmographische Filme noch kilometerweise abrollen, ehe hier einiger-

Abb. 23. Schematische Darstellung der para tiipatliischen 
und sympathischen Kerngruppen  des  Hypothalamus, 
erstere sind tiefschwarz dargestellt, das sympathische Areal 

schraffiert. 
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maßen sichere Schlüsse gezogen werden können. Eines aber glaube ich 
doch heute schon als feststehend bezeichnen zu dürfen, das ist die weit-
gehende Abhängigkeit des Kreislaufes vom Gehirn schlechthin. Der 
menschliche Organismus reagiert auf cerebrale Eingriffe verschiedensten 
Sitzes und verschiedenster Reichweite, nicht nur auf die rauhe, sondern 
auch auf die zarte Hand, sehr leicht, leichter als auf Eingriffe anderen 
Ortes mit einer Kreislauflabilität, wobei nach meiner Erfahrung die 
Tachykardie und die Verminderung des Schlagvolumens im Vordergrund 
stehen, ohne daß der oft nur minimale Blutverlust als solcher hierfür ver-
antwortlich gemacht werden könnte. 
Was uns aber vor allem anderen in Erstaunen versetzen muß, das ist 

die trotz der vielen sicher erwiesenen und zum Teil sogar bis ins kleinste 
analysierbaren Einflüsse des Nervensystems auf den Kreislauf und trotz 
Vieler anderer, zwar im einzelnen noch nicht genügend geklärter, aber doch 
grundsätzlich feststehender Abhängigkeiten des letzteren vom ersteren, 
das ist die trotz alledem unverkennbare, geradezu grandiose Anpassungs-
fähigkeit unseres Organismus an die Ausschaltung dieser nervösen Ein-
flüsse. Selbst mannigfache dauernde Einzelstörungen zugegeben, so ist 
doch eines unverkennbar, der Gesamtkreislauf als solcher setzt seinen Lauf 
ruhig und gemächlich weiter fort: „Der zuvor von Klippen fest um-
schlossen, wild und schäumend sich ergossen, sanft und eben rinnt des 
Lebens Fluß, durch der Schönheit stille Schattenlande und auf seiner 
Wellen Silberrande malt Aurora sich und Hesperus." 
Erscheint es nicht fast so, als bekunde sich gerade hier, auf dem 

Gebiete der Beziehungen zwischen Nervensystem und Kreislauf unser 
Organismus als der wahrhaft vollendete nationalsozialistische Staat, als 
der Staat, in dem jedes Einzelglied seine Pflichten und Aufgaben nicht 
nur erfüllt, solange es von der führenden Stelle her die Befehle, die 
Anregungen und Bremsungen erhält, solange es seinerseits über seine 
eigene Arbeitsleistung und deren Ergebnisse der führenden Stelle be-
richten kann, um daraufhin von dieser neue Weisungen zu erhalten, so 
lange kurz gesagt die Verbindung zwischen Führer und Geführten in 
doppelter Richtung, zentrifugal und zentripetal, erhalten ist, sondern 
auch als der Staat, in dem jedem Einzelgliede das nationalsozialistische 
Gedankengut bereits so tief in• Fleisch und Blut übergegangen ist, daß 
es gegebenenfalls auch ohne die Kontaktfäden mit der Führung, auf 
sich allein gestellt, sinnvoll, aufgabegemäß und zweckentsprechend 
der Gemeinschaft weiter dienstbar bleibt. Daß dabei Unvollkommen-
heiten vorkommen, vorkommen müssen, das beweist ja nur, daß im natio-
nalsozialistischen Staat kein einziger der Führung entraten kann. 

Heil unserem Führer! 

18* 



Zirkulationsstörungen 
bei krankhaftem Schiidelinn midruck. 

Von 
W. Tönnis, Berlin. 

Mit .2 Textabbildungen. 

Änderungen des Schädelinnendruckes, und zwar sowohl Steigerungen 
wie Herabsetzungen, bewirken Störungen der Blutzirkulation.  Am 
meisten ausgesetzt ist derartigen Störungen das Venensystem, da seine 
Wandungen sehr dünn sind und der in ihm herrschende Druck schon 
normalerweise niedriger ist als der Liquordruck. Meine Ausführungen 
beziehen sich nur auf die Störungen im Bereich des Venensystems und 
sind gewonnen an einem Krankengut von etwa 1600 raumbeengenden 
Prozessen. 
Wenn man sich die anatomischen und topographischen Verhältnisse 

des Schädelinnern in bezug auf die Gefährdung des Venensystems bei 
Druckänderungen ansieht, so ergibt sich folgendes : Sinus long. superior, 
Sinus transversus, Sinus rectus, Sinus petr. sup. sind durch ihre anato-
mische Lage in Falx und dem Tentorium gegen Kompressionen geschützt. 
Ungeschützt dagegen und einer Kompression bei Erhöhung des Schädel-
innendruckes ausgesetzt sind alle Venen der Oberfläche. Die Vena magna 
Galeni, der Sinus cavernosus, Sinus petrosus inf ,. und der Sinus sigmoideus. 
Bei welchen raumbeengenden Prozessen und in welcher Weise kommt 

es nun zu einer Störung der venösen Blutzirkulation ? Einer ganz beson-
deren Gefährdung ist die Vena magna Galeni ausgesetzt. Sie kann sowohl 
Lageverschiebungen als auch eine Kompression erleiden. An Präparaten 
von Hydrocephalus in  occl. sowohl wie bei Großhirnprozessen mit 
Seitenverschiebung, als besonders bei Tumoren der Vierhügelgegend, 
ist uns die Möglichkeit einer Lageverschiebung und Kompression seit 
langem bekannt. Die Phlebogramme von Mon& und Riechert haben 
sie auch intravitam nachweisen können. Eine Behinderung des Blut-
abflusses in der Vena magna Galeni wirkt sich deshalb so ungünstig aus, 
da in diesem Bereich aus anatomischen Gründen kein Colataralkreislauf 
möglich ist. Eine venöse Stauung im Bereich der Vena magna Galeni 
führt zu einer Stauung im Bereich der Plexus chorioidei und zunächst 
zu, einer größeren Capillardurchlässigkeit, die eine Vermehrung der 
Liquorproduktion bedeutet. Bei sehr lange bestehendem Hydrocephalus, 
z. B. bei der Aquäduktstenose kommt es, worauf schon Dandy aufmerk-
sam gemacht hat, schließlich zu einer Atrophie des Plexus. Wir haben 
diese zusammen mit Spatz an vielen Fällen bestätigen können. Ich halte 
es für wahrscheinlich, daß die lange bestehende Stauung im Bereich der 
Vena magna Galeni mit zu der schließlichen Atrophie des Plexus 
chorioideus beitragen kann. 
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Bei raumbeengenden Prozessen im Bereich der Großhirn.hälften 
kommt es mit fortschreitender Volumenzunahme der Hemisphären zu 
einer Kompression der Venen, auf die Spatz und ich schon seit längerem 
hingewiesen haben. Sie ist durch Riechert im Phlebogramm nachgewiesen 
worden. Die Kompression der Venen führt zu einer Stauung. Jede 
Zirkulationsstörung führt nun durch Sauerstoffmangel und Anreicherung 

abb. 1. Parasagittales, occipitales Meningeom links, das den Sinus long, sup, verschlossen 
hat. Beide Sinus sphenoparietales sind stark erweitert. 

Li 
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sauerer Stoffwechselendprodukte nach Schade und seinen Mitarbeitern 
zU einer Azidose. Für die p. op. Hirnschwellung hat mein damaliger 
Mitarbeiter Selbach, im Liquor eine beträchtliche Verminderung der 
Alkalireserve nachweisen können. Es liegt sehr nahe, da die Kolloide 
des Markes, wie ebenfalls Selbach, nachgewiesen hat, besonders bei einer 
Verschiebung der Reaktion in das saure Bereich quellen können, diese 
Venöse Stauung mit der Entstehung der Hirnschwellung in Verbindung 
zu bringen. 
Für die Parietal- und Occipitaltumoren kommt noch ein zweites 

Moment hinzu. Nach Stopfort münden die Venen des Erwachsenen 
spitzwinklig in die Blutleiter der Hirnhäute ein, und zwar gegen den 
Blutstrom im Sinus. Hierdurch wird erreicht, daß das Lumen der 
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einmündenden Brückenvenen entgegen dem etwas höher liegenden Liquor-
druck offen gehalten wird. Da bei Parietal- und Occipitaltumoren wegen 
der Lage zwischen Tentorium, Falx und Schädelkalotte eine Ausdehnung 
des sich vergrößernden Hirnabschnittes nur in frontaler Richtung mög-
lich ist, muß es zu einer Störung der spitzwinkligen Einmündung der 
Brückenvenen sowohl im Bereich des Sinus long. sup. als auch im 

Abb. 2. Meningeom mit Knochenzerstörung im Bereich des Sinus confluenz, aas den-
Confluenz sinuum vollkommen verschlossen hat. Beide Sinus sphenoparietales sind stark 

erweitert. 

Bereich des Sinus transversus kommen. Diese erhöhte Gefährdung des 
venösen Kreislaufes bei Parietal- und Occipitaltumoren bestimmt die 
Tatsache, daß wir gerade bei diesen Geschwülsten die stärksten Grade 
von Hirnschwellung beobachten. 
Bei einem Verschluß im Bereich des hinteren Abschnittes des Sinus 

long. sup. und des Confluenz sinuum kommt es zu einem typischen 
Kollateralkreislauf. Außer durch Emmissarien der Schädelkalotte fließt 
das Blut hier durch die Sinus spheno-parietales in den Sinus cavernosus 
und von da in die Orbita, bz-w. die Vena jugularis ab. Besteht der 
Kollateralkreislauf über längere Zeit hin, wie z. B. bei parasagittalen 
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Meningeomen, die den Sinus long, durchwachsen haben, so kommt es 
zu einer doppelseitigen Erweiterung des Knochenkanals der Sinus 
spheno-parietales. Ein röntgenologisch wichtiges Zeichen (Abb. 1 u. 2). 
Bei raumbeengenden Prozessen der hinteren Schädelgrube können 

beide Sinus sigmoid. komprimiert werden. Hierdurch ist der normale 
Abflußweg über die Vena jugularis gefährdet. Es bildet sich ein Kollateral-
kreislauf über den Sinus petrosus sup. zum Sinus cavernosus und über 
die Emmissarien der Hinterhauptsschuppe, über die Venen des Knochens 
und der Weichteile im Bereich des Hinterhauptes. Dieser Kollateralkreis-
lauf ist jedem Neurochirurgen bekannt von dem ungeheueren Blut-
reichtum der Weichteile bei der Trepanation über der hinteren Schädel-
grube zur Entfernung von Geschwülsten des Kleinhirnes und Kleinhirn-
brückenwinkels. Schon die Angabe von Cushing, daß sich die Blutung 
aus den Weichteilen vermeiden ließe durch eine Herabsetzung des intra-
kraniellen Druckes durch Ventrikelpunktion, beweist, daß es sich hier 
um einen Kollateralkreislauf auf die oben geschilderte Weise handeln 
muß. Da der Hauptabfluß des Blutes über den Sinus cavernosus und 
die Venen der Orbita erfolgt, liegt es nahe, das Auftreten von doppel-
seitigem Exophthalmus bei stark erhöhtem intrakraniellem Druck, ins-
besondere bei Geschwülsten der hinteren Schädelgrube, mit diesem 
Kollateralkreislauf in Verbindung zu bringen. 
Diese wenigen Beobachtungen bilden nur einen Teil desseri, was der 

Neurochirurg an seinen Kranken immer wieder beobachten kann. Eine 
genaue Verfolgung dieser Zirkulationsstörungen, vor allem auch der 
arteriellen und bei Herabsetzung des Schädeldruckes, werden uns sicher 
noch die Erklärung für manches, bisher schwer verständliche Geschehen 
bei raumbeengenden Prozessen bringen. 

Beitrag zur Gefäßinnervation 
auf Grund histologischer Untersuchungen. 

Von 
R. Greying, Erlangen. 

Mit 11 Textabbildungen. 

Schon lange ist die Bedeutung nervöser Einflüsse auf die Funktion 
der Gefäße bekannt und manche Arbeit der Erforschung des anatomischen 
Aufbaus der Gefäßinnervation gewidmet worden. Seit 1932 aber haben 
sich unsere anatomischen Kenntnisse auf diesem Gebiete durch eine 
Reihe wertvoller Arbeiten (Boeke, Stöhr, Reisser, Riegele, Sunder-Plaß-
mann u. a.) wesentlich erweitert und vertieft, so daß es an der Zeit ist, 



Abb. 1. Nervenstrang aus der Muskelschicht des Magens mit tbzweigenden Capillarnerven. 
Mensch. Zeichnung. 
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diese anatomischen Erkenntnisse in unser klinisches Wissen einzubauen 
und schließlich auch der praktischen Medizin dienstbar zu machen, Wissen 
wir doch wie häufig organische Erkrankungen aus nervösen funktionellen 
Störungen entstehen können. Das gilt in gleicher Weise für gewisse Er-
krankungen des Magen-Darmkanales, wie des Kreislaufs oder des Zentral-
nervensystems, um nur einige zu nennen. 
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Anläßlich von Untersuchungen über die Innervation des Magens gelang 
es, auch die feinere Nervenversorgung der Gefäße in den verschiedenen 
Schichten des Magens zur Darstellung zu bringen. Die Innervation der 
Gefäße des menschlichen Magens ist somit Gegenstand dieser Arbeit. Das 
Untersuchungsmaterial stammt teils von Sektionen, teils von Opera-
tionen; es wurde möglichst frisch in Formol eingelegt und nach Biel-
sch,owsky-Gro ß gefärbt. Die Abbildungen wurden mit Hilfe des Zeichen-
Projektionsapparates nach Edinger (Zeiss) entworfen und in ihren 
Einzelheiten bei stärkster Vergrößerung ausgeführt. Nur Zeichnungen 
vermögen bei den hier notwendigen starken Vergrößerungen ein klares 
Bild von dem vielfach verschlungenen Verlauf der feinen Nervenfäser-
chen zu geben. Einige Mikrophotogramme werden beigegeben, um ein 
getreues und objektives Bild von den hier vorliegenden Größenverhält-
nissen wiederzugeben. 
In den verschiedenen Schichten des Magens, besonders in der Muscula-

ris und der Submucosa, spannen sich bekanntlich in verschiedenen Höhen, 
übereinandergelegen und untereinander verbunden, Nervengeflechte aus, 
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deren Maschen sich aus bald stärkeren, bald dünneren Nervenfaserzügen 
aufbauen. In den Knotenpunkten des Maschenwerkes sind Ganglien-
Zellen eingelagert. Auch die Muscularis mucosae ist von einem solchen 
engmaschigen Nervengeflecht überzogen. Ich werde Gelegenheit nehmen, 
an anderer Stelle auf diese Verhältnisse näher einzugehen. 
Aus den genannten Geflechten spalten sich teils Nervenfaserzüge ver-

schiedener Dicke, teils einzelne Nervenfasern ab, um zu den Gefäßen zu 
ziehen und deren Innervation zu übernehmen. (Vgl. Abb. 1.) 
Hier ist dargestellt, wie aus einem Nervenbündel, das durch die Mus-

cularis des Magens verläuft, einzelne Nervenfasern abzweigen und zu 
benachbarten Capillaren hinziehen, sie begleiten, umschlingen oder auf 
ihnen verlaufen. Es ergibt sich schon hier, .daß die Capillaren eine selb-
ständige Innervation aufweisen und ebenso wie Arterien und Venen ab-
schnittsweise innerviert werden. An den Gefäßen angelangt, bilden die 
Nervenfaserzüge im Bereich der .Adventitia Geflechte, wie sie ohne 
weitgehende Beschreibung aus den Abb. 2-4 deutlich erkennbar sind. 
überall sind die Nervenfaserzüge wie auch die einzelnen Nerven von 
Schwannschen Kernen begleitet. Oft liegen diese in engstem Kontakt 
mit den Nervenfasern. Letztere ziehen, in das Leitplasma der Schwann-
schen Kerne eingebettet, einher, wie das von Lawrentjer, Boeke, Stöhr 
und anderen beschrieben wurde und auch in meinen Präparaten bei be-
stimmter Imprägnation deutlich erkennbar war. Die Nervenfaserzüge 
haben stets die Tendenz sich in einzelne Nervenfasern aufzuteilen, die 
dann ihren scheinbar regellosen Verlauf durch das Gewebe nehmen. 
Oft kann man eine Nervenfaser über verhältnismäßig weite Strecken ver-
folgen, ohne daß man eine Endigung, etwa eine Endschlinge oder Endöse, 
erkennen könnte. Nur das kann man häufiger beobachten, daß sich eine 
Nervenfaser in zwei Äste aufteilt, die dann wieder ihren scheinbar end-
losen Verlauf nehmen, ein Verhalten, wie ich das schon in meiner Arbeit 
über die Innervation des Oesophagus feststellen konnte. In Abb. 1-3 
ist diese Art der Aufteilung an verschiedenen Stellen deutlich erkennbar. 
Während die dickeren Nervenfaserzüge sich vorzugsweise in der Adven-
titia ausbreiten, verlaufen die einzelziehenden feineren Nervenfasern 
dicht über den Kernen der glatten Muskelfasern der Media. Ich kann 
damit einen Befund nur bestätigen, der bereits von Boeke und von Stöh,r 
. and seinen Schülern an den Gefäßen der verschiedenen Organe erhoben 
wurde. 
Abb. 2 stellt den Verlauf der Nerven an einer Arterie in der Submucosa 

des menschlichen Magens dar. Das Herantreten von Nervenfaserbündeln 
aus dem Meißnerschen Plexus an die Arterie ist klar erkennbar (oben 
rechts). Während im mittleren Gebiet der Arterie die Adventitia infolge 
der Schnittrichtung zum Teil fehlt, ist im rechten und linken Teil diese 
mit dem darin entwickelten Nervenplexus gut sichtbar. Im rechten Teil 
ist an einer Nervenfaser die Aufteilung in zwei Äste kurz hintereinander 
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zweimal sichtbar. Es erhebt sich damit die Frage, ob diese Erscheinung 
nicht als eine echte, allerdings weitmaschige Netzbildung zu deuten ist. 
Diese Frage ist vorerst nicht zu beantworten. 

Wie schon betont, finden sich an den Venen gleichartige Geflechtbil-
dungen wie an den Arterien. In Abb. 3 sind die Nervengeflechte an einer 
Vene der Submucosa des menschlichen Magens wiedergegeben. Auch hier 
läßt sich die geschilderte Verästelung einiger Nervenfasern deutlich 
erkennen. 
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Ein weiteres Beispiel einer Gefäßinnervation ist in Abb. 4 dargestellt. 
Die Abbildung wurde deshalb gewählt, weil in ihr die Aufteilung eines an 
die Arterie herantretenden Nervenfaserzuges in die einzelnen Nerven-
fasern und in deren Verteilung über ein bestimmtes Gebiet der Gefäß-
wand klar zur Darstellung gelangt. Einzelne feine Nervenfasern zeigen 
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Abb. 3. -Vene aus der Submucosa des menschlichen Magens mit Nervengeflecht. Mittlere 
Vergrößerung. 

in ihrem Verlauf Auflockerungen des Neurofibrillengefüges, so daß netz-
artige Verbreiterungen entstehen. Manche scheinen auch in dieser Weise 
ZU enden. Wir werden anschließend auf diese Erscheinung zurückzu-
kommen haben. 
Neben die bisher geschilderte Form der Gefäßinnervation tritt in 

Präparaten, deren Imprägnation besonders gut gelungen ist, eine zweite, 
die am besten aus der Betrachtung der Abb. 5 zu erkennen ist. Es handelt 
sich um eine kleinere Arterie der Submucosa des menschlichen Magens. 
Wir sehen hier aus dem Bindegewebe der Submucosa zwei schmale ner-
vöse Faserzüge an das Gefäß herantreten und über dieses hinziehen. Die 
Einzelheiten sind nur bei stärkster Vergrößerung und bester Beleuchtung 
zu erkennen. 



284 R. Greying: 

Diese nervösen Faserzüge setzen sich aus feinsten Fäserchen zusammen, 
sie weisen zahlreiche feinste Varicositäten auf und bilden mit benachbarten 
Fäserchen Schlingen und Ösen. Vereinzelt sind ihnen stärkere, aber noch 
sehr feine mit Varicositäten besetzte Nervenfäserchen beigemischt. Die 
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Abb. 4. Arterie aus der Submucosa des menschlichen Magens mit Nervengeflecht. Mittlere 
Vergrößerung. 

Feinheit der Fäserchen der genannten nervösen Faserzüge läßt es wahr-
scheinlich sein, daß es sich um Neurofibrillen handelt. Diese neurofibril-
lären Faserzüge, wie ich sie einstweilen bezeichnen will, sind von ver-
einzelten Schwannschen Kernen begleitet. Ihrer Lage nach finden sie 
sich teils im Bereich der Adventitia, teils in der Media. 

-Der Versuch, diese Gebilde mikrophotographisch darzustellen, gelingt 
kaum, da die einzelnen feinen Fäserchen sich vielfach untereinander 
verschlingen und die neurofibrillären Züge als Ganzes genommen einen 
welligen Verlauf durch das Gewebe nehmen. Trotz dieser Schwierigkeiten 
bringe ich anschließend 3 Abbildungen, die die Zeichnungen und die Be-
schreibung vervollständigen sollen (Abb. 6-8). Abb. 6 zeigt, als übersicht 
gedacht, den Verlauf eines neurofibrillären Stranges in der Submucosa e 
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des menschlichen Magens bei mittlerer Vergrößerung. Er zieht auf das 
unten gelegene Gefäß zu und ist in dem Präparat noch weit durch mehrere 

.e 

1-

ie 

Abb. 5. Arterie aus der Submucosa des menschlichen Magens mit neurofibrilliiren 
Faserzilgen (Terminalretieulum). Starke Vergrößerung. 

Abb. G. Neurofibrillarer Faserzug in der Subinticosa des menschlichen Magens. 
Starke Vergrößerung. 

Gesichtsfelder zu verfolgen. Letzteres gelingt nur bei Betrachtung mit der 
ölirnmersion (1800fache Vergrößerung), bei der mittleren Vergrößerung 
verliert man ihn bald aus dem Auge. In der Mitte etwa ist ein Schwann-
Scher Kern erkennbar. Abb. 7 zeigt den gleichen neurofibrillären Strang 



286 R. Greying: 

bei starker Vergrößerung im Bereich des Schwannschen Kernes. Ober-
halb und links von dem Kerne ist die beschriebene Schlingenbildung eben 
zu erkennen. Abb. 8 möge das Beschriebene noch ergänzen. Hier treten 

1,1).  Neurofibrilliirer Faserzug. ()here'. Teil des 
Faserzuges aus Abb. 6. Olimmersion. 

11)1).8. Neurofibrillärer Faserzug 
aus der Submucosa des mensch -

lichen Magens. 
Mittlere Vergrößerung. 

Abb. 9. Arterie aus der Submucosa des menschlichen Nlagens mit ncurniihrillören 
Faserzügen (Terminalreticulum). Starke Vergrößerung. 

die feinen Varicositäten der neurofibrillären Fäserchen in Erscheinung 
(besonders bei Betrachtung der Abbildung mit der Lupe). 
Die geschilderten neurofibrillären Bildungen warden zum Teil bereits 

von Lawrentjew, sehr eingehend von Boeke sowie von Sto/ir und seinen 
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Schülern beschrieben. Leider besteht bei den beiden Forschern keine 
Einigkeit über die Bezeichnung. Boeke faßt die hier geschilderten neuro-
fibrillären Faserzüge und Geflechte unter der Bezeichnung „sympathisches 
Grundgeflecht" zusammen, soweit sie Schwannsche Kerne aufweisen. Ein 
sich an dieses sympathische Grundgeflecht anschließendes wabiges Netz-
werk, das in das Zellprotoplasma übergeht, bezeichnet er als „peri-
celluläres Netzwerk". Letzteres wurde von Stöhr besonders eingehend 

M M. 10. CaulHare aus der Muscularis mucosae des menschlichen Magens mit 
neurofibrillären Faserzügen. Starke Vergrößerung. 

beschrieben und von ihm zusammen mit Teilen des sympathischen Grund-
genechts als „Terminalreticulum" bezeichnet. 
Wenn ich meine Präparate überblicke, so empfinde ich die in den 

Abb. 1-4 dargestellten Nervengeflechte und die in den Abb. 5-11 
Wiedergegebenen neurofibrillären Bildungen als zwei verschiedenartige 
anatomische Gebilde, wenn sie auch innig miteinander verbunden sein 
flögen und ineinander übergehen. Zudem ist die Zugehörigkeit aller im 
empathischen Grundgeflecht enthaltenen Fasern zum sympathischen 
I‘Tervensystem nicht gesichert, es können ebensogut auch parasympathische 
Ilasern beigemischt sein. Ich werde daher mehr der Anschauung von Stöhr 
fOgenund die neurofibrillären Bildungen als Terminalreticulum bezeichnen. 
Als Beispiel für die äußerst reichhaltige Entwicklung des Terminal-

r eticulum an Arterien füge ich noch Abb. 9 an. Hier ist im oberen Teil 
cler Abbildung das Terminalreticulum im Bereich des Bindegewebes der 
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Submucosa ausgebildet, von dem aus es auf die Arterie übergreift. Wir 
sehen auch von unten her neurofibrilläre Faserzüge auf das Gefäß 
übergehen, um sich mit den von oben kommenden zu treffen und nun 

Abb. 11. Capillaren aus der Museularis mucosae des menschlichen Magens. 
Starke Vergrößerung. 

gemeinsam die glatten Muskelfasern der Media mit einem feinen 
terminalen Geflecht zu überspannen. Das Terminalreticulum des inn' 
gebenden Bindegewebes hängt innig mit dem des Gefäßes zusammen. 
Auch an den Capillaren zeigt sich eine ganz ähnliche Innervationsart 

wie sie soeben beschrieben wurde. Abb. 10 zeigt besonders schön neurn-

IC 
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fibrilläre Züge aus dem Terminalreticulum. Während der von links oben 
kommende Faserzug unter dem Gefäß hindurchzieht, schmiegt sich der 
von rechts oben kommende an die Oberfläche der Capillare eng an und be-
gleitet die Capillare eine kurze Strecke. Während der Überquerung gehen 
feine Faserchen auf die Capillare über. Sehr viel inniger gestalten sich die 
Beziehungen zwischen Terminalreticulum und Capillaren in der Abb. 11, 
wo die neurofibrillären Züge, geflechtartig miteinander verbunden, über 
die Capillaren hinziehen. Die Capillare ist in der Muscularis mueosae ge-
legen. Schwannsche Kerne sind in die neurofibrillären Züge eingelagert. 
Im ganzen betrachtet weisen die anatomischen Ergebnisse erneut 

auf die ungeheure Reichhaltigkeit der nervösen Versorgung aller Gewebs-
arten hin. Aus vorliegender Untersuchung ergibt sich diese Tatsache 
auch für die Gefäße des Magens. Ein engmaschiges nervöses Netzwerk 
umgibt die Gefäße, das sich besonders in der Media in ein feines neuro-
fibrilläres Netzwerk, das sog. Terminalreticulum auflöst. Endschlingen, 
Endösen oder sonstige Endapparate wurden nirgends festgestellt. An 
einzelnen Stellen wurden mehrfache Nerventeilungen beobachtet, die 
möglicherweise auf eine echte Netzbildung hinweisen. Alle Zellen der 
Gefäßwandung scheinen einer nervösen Beeinflussung zugänglich zu sein. 
Nicht nur die Arterien, sondern auch die Venen und Capillaren sind 

dieser Innervation unterworfen. Der nervöse Regulationsmechanismus 
hat also seinen Angriffspunkt außer an den Zellen der glatten Muskulatur 
auch an den Bindegewebselementen der Capillaren. Letztere müssen 
demnach contractile Elemente enthalten. 
Die Nervenstränge, welche der Gefäßinnervation dienen, gelangen 

über benachbarte Geflechte, am Magen also über den A uerbachschen 
und Meißnerschen Plexus zu den Gefäßen. Die Innervation erfolgt somit 
abschnittsweise. Das Terminalreticulum der Gefäße steht mit dem 
Terminalreticulum des umgebenden Gewebes in innigem Zusammenhang. 
Die geschilderten anatomischen Tatsachen sind zweifellos für die 

Erörterung klinischer Probleme insbesondere für solche der Pathogenese 
von ausschlaggebender Bedeutung.  So wird beispielsweise die Ent-
8tehung lokaler Gefäßspasmen durch Berücksichtigung der anatomischen 
Tatsache einer abschnittsweise erfolgenden Innervation der Gefäße 
unserem Verständnis näher gerückt. Auch weitere Fragen der Kreislauf-
Pathologie oder der Pathogenese des Ulcus ventriculi, worauf hier nicht 
naher eingegangen werden kann, erscheinen in einem neuen Lichte. Es 
Sei in diesem Zusammenhange noch darauf hingewiesen, daß das gesamte 
Gefäßsystem mit Einschluß der Hirngefäße eine gleichartige Innervation 
besitzt, wie sie hier für die Gefäße des Magens geschildert wurde. In 
dieser Tatsache dürfte ein weiterer Hinweis für die Bedeutung der ge-
schilderten Innervationsverhältnisse für die gesamte klinische Patho-
logie gegeben sein. 

Kongreß f. Innere Medizin LI.  * 19 



(Aus der Psychiatrisch-neurologischen Universitätsklinik Szeged. 
Vorstand: Prof. D. Miskaczy.) 

Klinische Syndrome 
bei funktionellen Kreislaufstörungen des Gehirns. 

Von 

St. Környey. 

Mit 6 Textabbildungen. 

Wenn heute von funktionellen Kreislaufstörungen am Zentralnerven-
system geredet wird, so vergegenwärtigt man sich einen gut definierten 
anatomischen Befund, welcher über die Pathogenese nur so viel aussagen 
soll, daß sich eine Noxe auf dem Wege des Kreislaufes ausgewirkt hat. 
Über die Natur der Kreislaufstörung oder gar über die Natur der Noxe 
selbst können wir uns jedoch aus dem histologischen Bild keine genauere 
Vorstellung verschaffen.  Die Entwicklung unserer Kenntnisse auf 
diesem Gebiet ging der gewöhnlichen Richtung entgegengesetzt. Während 
uns sonst die Histopathologie meistens zu einer ätiologischen Zer-
gliederung klinisch einheitlich erscheinender Krankheitsbilder verholfen 
hat, hat sich auf diesem Gebiet gezeigt, daß ein wesensgleiches histo-
pathologisches Substrat bei Krankheitsbildern erhoben werden konnte, 
deren ätiologische Verschiedenheit, soweit die Ursache überhaupt geklärt 
war, seit langem festgestanden hatte. 
Wie jede Entwicklung, so hat uns auch diese vor neue Aufgaben 

gestellt. Erstens müssen wir uns die Frage vorlegen, ob es klinische 
Syndrome gibt, die bei funktionellen Kreislaufstörungen regelmäßig wieder-
kehren, um das Bestehen solcher Syndrome bei ätiologisch noch ungeklärten 
Krankheitsbildern bzw. Einzelfällen auswerten zu können. Zweitens fragt 
es sich, wie weit wir Teilunterschiede im klinischen und histologischen 
Bild dafür verwerten können, um auf sie eine Erklärung durch gewisse 
Verschiedenheiten im pathogenetisch,en Mechanismus aufbauen zu können. 
Eine Aufzählung jener Krankheiten, bei denen das histopathologische 

Bild durch funktionelle Kreislaufstörungen bedingten Schadens erhoben 
wurde, erübrigt sich an diesem Ort, da die Untersuchungen besonders 
der Spie/meyerschen Schule zur Genüge bekannt sind. Die klinischen 
Erscheinungen, welche allen diesen Krankheiten ein gemeinsames Gepräge 
gehen, sind Störungen des Bewußtseins und Krampfzustände. Einer Ana-
lyse seien diesesmal nur die Krampfzustände unterzogen. Sie äußern 
sich in leichten Fällen oder am Krankheitsbeginn in fokalen tonisch-
klonischen Krämpfen. Gemäß der allgemeinen Auffassung über die Genese 
solcher Krämpfe handelt es sich hier um corticale Reizerscheinungen. 
Anders hei den schweren Fällen bzw. im weiteren Krankheitsverlani• 
Allgemein bekannt sind jene Fälle, bei welchen ein der Enthirnungsstarre 
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analoger Zustand auftritt. Kaum wird man daran zweifeln, daß diese 
auf eine Enthemmung tieferer Zentren zurückzuführen sind. 
Einen besonderen Reiz verleihen unserem Studium Symptomenbilder, 

in welchen Erscheinungen beider Art zusammentreffen. Daß es bei diesen 
sehr verschiedene Mischungen von Reiz- und Ausfallserscheinungen geben 
kann, liegt auf der Hand. Beim Gegenüberstellen „corticale Reizer-
scheinung — Enthemmung" lassen wir das Prinzip der verschiedenen Höhen 
walten. Das Studium der Rindensymptome veranlaßt dagegen die Ana-
lyse nach einer Ausbreitung der Schädigung auf der Gehirnoberfläche. 
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4_bb. 1. Austausherde in der Area striata und der benachbarten Occipitalrinde. Fall von 
uellirnschädigung nach Einspritzung von Self enlösung in die Gebitrmutter. Toluidinförbung. 

(Nach Környey: Kiln. Wschr. 13, 1503.) 

Als Beispiel für dieses Vorgehen angeführt zu werden, eignen7sich 
eecipitale Symptome, welche bei zweifellos auf dem Wege des Kreislaufes 
eich auswirkenden Noxen keineswegs selten beobachtet werden, wie bei der 
eklamptischen und chronischen Pseudourämie sowie der Schwangerschafts-
und Wochenbetteklampsie. Dementsprechend ist anatomisch das Vor-
kommen von Erbleichungsherden im Occipitallappen bekannt. Bodechtel 
sowie Scholz 2 haben dabei das abweichende Verhalten der eigentlichen 
Sehrinde und der benachbarten Felder betont. Dieses eiklärt Bodechtel 
aus einer verhältnismäßig günstigen Gefäßversorgung der Area striata. 
EM Versuch, diesen Unterschied im histologischen Bild mit den klinischen 
Erscheinungen in Beziehung zu bringen, erscheint mir durchaus gerecht-
fertigt. Die relativ günstige Gefäßversorgung der Area striata erklärt es, 
daß bei der Erholung nach einer Kreislaufstörung zunächst die elementaren 

1 Bodechlel, G.: Graefes Arch. 132, 40 (1932). -2 Scholz, W.: Mschr. Kinder-
heilk. 75, 15 (1938). 
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optischen Leistungen wiederkeh-
ren,  während Störungen der 
komplexen Funktionen noch be-
stehen bleiben als Ausdruck einer 
langsameren Erholung oder gar 
Dauerschädigung der Nachbar-
felder.  Die Symptomatologie 
dieser Erholung wurde zuletzt 
bei der Eklampsie von Kulcsdr 
und Szatmdril studiert. 
Naturgemäß sichert aber eine 

verhältnismäßig gute Gefäßversor-
gung das Nervenparenchym nicht 
vor Dauerschäden, wenn die Er-
nährungsstörung eine generellere 
ist, aber auch dann nicht, wenn 
diese zwar  örtlich gebunden 
bleibt, jedoch genügend lange 

Abb. 2 a—c. Drei benachbarte Schnitte aus der Area striata. a Markscheiden-, b Sudan-, 
e Goldsublimatmethode.  Die Markfaserung ist in der 5. Schicht unterbrochen, ent-
sprechend ein Streifen von Pettkörnchenzellen sichtbar.  Die Makrogliawucherung fait 
in diesem Streifen. Vergrößerung bei alien drei Aufnahmen die gleiche. Klinisch: epilepti-

forme Anfälle und corticale Herdsymptome bei einem 14jährigen Jungen. (Nach Jansen, 
Környey und Saethre: Arch. f. Psychiatr. 105, 25.) 

dauert. Schwere Läsionen in der Area striata selbst wurden ja bei 
verschiedenen Noxen gesehen. In dem Fall, von dem Abb. 1 stammt, 

Kulcsár, F. u. A. Szatmári: Arch. f. Psychiatr. 109, 218 (1939). 
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sind die ausgedehnten Erbleichungen durch Einspritzung von Seifen-
lösung in die Gebärmutter hervorgerufen worden 1. Für die Schädigung 
machte ich in erster Linie eine Veränderung der chemischen Blut-
beschaffenheit verantwortlich. Eine Schädigung der Sehrinde zeige 
ich noch bei einem weiter nicht geklärten, jedoch sicher durch funk-
tionelle Kreislaufstörungen bedingten Krankheitsbild.  Es handelt sich 

Abb. 3. Pseudolaininare Ausfälle in den Schichten III und V der granularen Stirnrinde. 
Puerperale Eklampsie. Toluldinfärbung. 

um einen Fall von epileptiformen Krämpfen und corticalen Herd-
symptomen, welchen ich zusammen mit Jansen und Saethre 2 veröffent-
licht habe. Klinisch traten hier Zeichen einer Läsion des Hinter 
hauptlappens eindeutig in Erscheinung und die histologische Untersuchung 
förderte auch eine laminare unvollständige Erweichung in der Area 
striata zutage (Abb. 2). 
Als Beispiel dafür, wie nach Abklingen der tonisch-klonischen Kon-

vulsionen, d. h. wohl nach Erschöpfung der pyramidalen Rindenfelder 
Zeichen einer Schädigung der extrapyramidalen Rindenf elder im Sinne 
Poersters hervortreten können, greife ich auf die Eklampsie zurück. Reiz-
erscheinungen dieser Gebiete in Form adversiver Anfälle sind viel zu gut 
bekannt, als daß wir uns bei ihnen aufhalten. In einem Fall von puerperaler 

Környey, St.: Kan. Wschr. 1934 II, 1502. — 2 Jansen, J., St. Környey u. 
11. Saethre: Arch. f. Psychiatr. 105, 21 (1936). 
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Eklampsie konnte ich bei tiefer Bewußtseinsstörung extrapyramidale 
Rindenanfälle, kontinuierliche Kaubewegungen, Saugreflex, oralen Ein-
stellmechanismus sowie Greifreflex und Zwangsgreifen beobachten. Bei 
der anatomischen Bearbeitung des Falles fanden sich bereits makrosko-
pisch erkennbare Erbleichungen und im Benzidinpräparat nach Slominski 
und Cunge anämische Gebiete (Abb. 3 und 4). Im Hinblick auf die Unter-
suchungen von C. Richter sowie Fulton und ihren Mitarbeitern weise 

Abb. 4. Anämische Gebiete aus einem Block aus der unmittelbaren Nachbarschaft des 
in Abb. 3 wiedergegebenen Toluidinschnittes. Benzidinpräparat nach Slominski und Cunt's; 

Fixierungsflüssigkeit II. 

ich auf die schwere Schädigung des Brodmannschen Rindenfeldes 6 a ß 
hin. Hier handelt es sich ebenso wie bei den längst bekannten post-
paroxysmalen Lähmungen zweifellos um eine corticale Ausfallserscheinung. 

Diese Beispiele zeigen, daß bei den sog. funktionellen Kreislauf-
störungen sich den corticalen Reiz- und Ausfallserscheinungen Symptome 
anschließen, welche wir als Zeichen einer Enthemmung subcorticaler 
Zentren erklären können. Eine weitere Ausbreitung der Schädigung auf 
cal; dalere Höhen läßt sich dann sowohl klinisch als auch anatomisch ver-
folgen. Schon beim Status epilepticus konnte Scholz ischämische Zell-
veränderungen im Thalamus finden, und ich erwähne die Befunde von 
Bingel und Hampel bei Strangulation und die von Jansen, Saethre und mir 
im vorhin angeführten Fall. Abb. 5 zeigt, wie schwer der Thalamus im oben 
erwähnten Fall von Eklampsie ergriffen wurde. Auffallend ist aber, daß 

1 Bingel, A. u. E. Hampel: Z. Neur. 149, 640 (1934). 1 
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man die Beschreibung ischämischer Zellveränderungen in der Oblongata 
im Schrifttum gerade bei ausgedehnten vasalen Schäden nicht findet. 
Gagel und Bodechtel sahen bei Fällen „von ausgesprochenen Kreislauf-
störungen (Luft- und Fettembolie, Kohlenoxydvergiftungen, Keuch-
husteneklampsie) auffallenderweise fast keine Veränderungen in der 
Medulla (mit Ausnahme der Hauptolive)" 1. Die Beteiligung der Oblongata 
zeigt Abb. 6 im Fall von Seifenvergiftung. Das Gesichtsfeld entstammt 
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Abb. 5. Schwerer Ganglienzellausfall und zahlreiche gliöse Substitutionsknötchen im 
dorsolateralen Thalamuskern. Gleicher Fall wie in Abb. 3 und 4. Toluidinfitrbung. 

3 
der Vestibulariskernregion. Vergeblich suchen wir nach Veränderungen 
in den übrigen Kernen und die großen Zellen des Hypoglossuskerns zeigen 
sogar eine annähernd normale Tigroidstruktur. Hier ist mithin das 
orhandensein vereinzelter ischeimisch erkrankter Elemente der Indicator 
der Anoxiimie; zu ausgedehnten morphologischen Veränderungen konnte 
es wohl deshalb nicht kommen, weil vor ihrem Erscheinenk bereits solche 
Punktiensstörungen eintreten müssen mit denen das Leben nicht ver-
einbar ist. 

Airs Obigem geht die Tatsache eines höhenweisen Abbaues der Funktion 
hervor. Auf der anderen Seite hat bekanntlich das Studium des Verlaufes 
der Erholung nach Erhängen Strauss 2 u. a. zur Annahme geführt, daß 
sieh hierbei die motorischen Zentren des Zentralorgans in caudooraler 

1 %gel, O. u. G. Bodechtel: Z. Anat. 91, 238 (1930). — 2 Strauss , H.: Z. Neur. 
131, 363 (1931). 
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Richtung erholen. Diese Feststellungen stehen im Einklang mit den 
experimentellen Ergebnissen Heyman' und seiner Mitarbeiter 1 über 
die Anoxämietoleranz des Nervengewebes, aus denen ersichtlich ist, 
daß Zentren caudalerer Ebenen eine längerdauernde Anämie vertragen 
können als oralere Zentren. 
Die Bedingungen, unter denen wir histologisch die Wirksamkeit des 

sog. vasalen. Faktors erkennen, lassen sich vom Einfachen bis zum Viel-
fältigen in eine Reihe stellen. Das verhältnismäßig übersichtliche stellt 
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Abb. 6. Vier isclifl I I icIi bzw. homogenisierend erkrankle Ganglienzellen im absteigenden 
Vestibulariskern. Von den übrigen Ganglienzellen  Zusammenklumpung des Tigroids. 

Gleicher Fall wie in Abb. 1. Toluidinfä,rbung. 

die Drosselung der Blutzufuhr dar, wie z. B. in den Strangulationsfällen 
oder beim Herzstillstand.  Hier gibt den Anstoß zur Entwicklung des 
Prozesses zweifellos die ungenügende Blutzufuhr bzw. das Sistieren der 
Zirkulation. So handelt es sich hier um die reinste anoxämische Schädi-

gung, die überhaupt vorstellbar ist, wenn dabei auch selbstverständlich 
Gefäßreflexe eine Rolle spielen können. Daß wir selbst bei der Erklärung 
der Strangulationsfolgen nicht ohne Annahme sekundärer Faktoren aus-
kommen, beweisen die Fälle, bei welchen erst nach weitgehender klinischer 
Erholung die Krankheitsentwicklung eine fortschreitende Tendenz annimmt. 
Dies haben Gamper und Stiefler 2 an Hand einer solchen Beobachtung 
betont. Zweifellos wesentlich ist die Rolle der Oxygenarmut des Blutes 
bei Vergiftungen mit einer Änderung der Blutbeschaffenheit, welch') 

1 Heymans, C., J. J. Bouckaert, F. Jourdan, S. J. S. Nowak and S. Farber: 
Arch. of Neur. 38, 304 (1937). — 2 Gamper, E. u. G. Stiefler: Arch. f. Psychiatr. 
106, 744 (1937). 
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den Oxygentransport unmöglich macht (Kohlenoxydvergiftung, Seifen-
vergiftung). Der gemeinsame Faktor bei allen diesen Krankheiten ist 
die Anoxeimie; der „vasale" Faktor spielt nur bei einem Teil der anox-
ämischen Schädigungen eine Rolle.  Die „ischämisehe" Ganglienzell-
erkrankung ist eine anoxämische Läsion. 
Den soeben vorgezählten einfachen Beispielen lassen sich eine Reihe 

von Krankheiten gegenüberstellen, bei welchen wir die Verhältnisse zu 
überblicken nicht imstande sind. Für einige wissen wir aus tierexperi-
mentellen Untersuchungen, daß bei ihnen eine Wirkung auf die Gefäße eine 
Rolle spielt, für andere schließen wir auf einen solchen Mechanismus, aus 
Analogien bioptischer Erfahrungen, der Untersuchung der Gefäße des 
Augenhintergrundes usw. Bei diesen ist wohl die durch lokale Änderungen 
der Zirkulation herbeigeführte Anoxämie der Hauptfaktor. Wenn wir aber 
bereits bei der ersten Gruppe für die spätere Prozeßentwicklung außer 
der Anoxämie auch noch die Ansehoppung von Stoffwechselschlacken mit-
verantwortlich machen müssen, so hat diese bei der zweiten Gruppe 
zweifellos eine entscheidende Bedeutung. Die Berücksichtigung dieser 
Momente schließt eine sog. direkte toxische Wirkung auf das Parenehym 
naturgemäß nicht aus und mag lediglich darauf hinweisen, wie komplex 
ein pathologisches Geschehen ist. In diese Gruppe sind z. B. die Spät-
todesfälle nach Narkose einzureihen (Bodechtel 1, Lowenberg, Waggoner 
und Zbinden 2). 
Wenn ich die Erfahrungen, die im Laufe hypoglykämischer Zustände 

gemacht werden, in unsere• Betrachtung einbeziehe, so bedarf das wohl 
einer etwas eingehenderen Begründung. Sowohl tierexperimentelle Unter-
suchungen als auch die histologische Bearbeitung menschlicher Fälle 
ergaben Ausfälle im Cortex, aber auch in subcorticalen Ganglien, die 
zweifellos auf dem Wege des vasalen Faktors entstanden sind. Schon 
die "ersten Histologen, die Hypoglykämiefälle untersuchten, dachten an 
eine toxische Wirkung eigens auf das Nervenparenchym und die Annahme 
einer solchen ließen auch die späteren Autoren nicht fallen, welche die 
Rolle des vasalen Faktors bereits erkannten. Gerade in der letzteren 
Zeit haben sich Kobler 3 und Kastein 4 gegen eine Deutung der Insulin-
schädigung als vorwiegend zirkulatorisch bedingt geäußert, obgleich 
Kastein selbst das Bestehen vasal bedingter Herde anerkennt. Sehr 
wichtig sind meines Erachtens für diese Frage Untersuchungen von 
Gelthorn und seiner Mitarbeiter, welche die Wirkung des Insulins auf die 
Oxydation des Nervengewebes betreffen 5. Wohl haben bereits frühere 
Autoren darauf hingewiesen, daß bei der Insulinvergiftung die oxydative 
Fähigkeit der Zellen beeinträchtigt sei — eine Ansicht, die übrigens nicht 
- - 

1 Bodechtel, G.: Z. Neur. 117, 366 (1928). — 2 Lowenberg, K., R. Waggoner 
and Th. Zbinden: Ann. Surg. 104, 801 (1936). — 3 Kobler, F.: Arch. f. Psychiatr. 
107, 686 (1938). — 4 Kastein, G. W.: Z. Neur. 163, 322 (1938). — 6 Gellhorn, E.: 
Arch. of Neur. 40, 125 (1938). 



298 St. Környey: Klinische Syndrome bei funktionellen Kreislaufstörungen. 

ohne Widerspruch blieb. Gellhorn führt aus, daß während der Hypo-
glykämie die Oxydation des Nervengewebes herabgesetzt ist. 
Die Symptomatologie des sog. Insulinshocks, die wir besonders aus 

der Beschreibung y. Angyals kennen', entspricht einer ausgedehnten 
vasalen bzw. anoxämischen Schädigung. Histologische Untersuchungen 
von Reitmann 2 sowie Dreszer mid Scholz 3 lassen kaum einen Zweifel zu, 
daß das Cardiazol auf dem Wege funktioneller Kreislaufstörungen wirkt. 
Beim Cardiazolshock beobachten wir jedoch statt des Bildes einer kom-
plexen Hirnschädigung, wie wir sie bei der Hypoglykämie sehen, gewöhn-
lich nur das monotone Syndrom des Bewußtseinsverlustes mit epilepti-
f ormem Krampf. Dieser Unterschied erheischt einen Erklärungsversuch; 
ich möchte daran denken, daß beim Cardiazol außer der Gefeipetörung 
wesentliche komplizierende Faktoren nicht im Spiele sind, während beim 
Insulin in erster Linie die oxydative Hemmung und dann weitere Störungen 
des Stoffwechsels der Nervenzellen entscheidend sind. 
Wenn wir die Lehre, die wir aus Beobachtungen bei bekannter Ätio-

logie gezogen haben, auf unklare Fälle übertragen wollen, so kommen wir zu 
dem Schluß, daß wir bei Krankheitsfällen mite Bewußtseinsstörung, epi-
leptif ormen Erscheinungen und mit dem Syndrom einer Ausschaltung 
höherer Ebenen stets daran denken müssen, daß sich ein unbekannter 
ätiologischer Faktor auf Clem Wege einer Störung der Sauerstoffaufnahme 
durch die Nervenzellen auswirkt. Naturgemäß müssen, bevor wir in 
dieser Richtung fahnden, grob-vasculäre Erkrankungen und Geschwulst-
bildung ausgeschlossen werden. Daß dieser Weg bereits zum Erfolg 
geführt hat, zeigt das Beispiel der spontanen Hypoglykämie. Meines Er-
achtens wird aber die Beachtung dieses Grundsatzes auf einem weiteren 
Gebiete Erfolge zeitigen können, auf dem Gebiete der kindlichen Encephalo-
pathien. Andernorts habe ich darauf hingewiesen, daß das Kapitel 
„kindliche Encephalitis" einer Revision bedarf, daß vielleicht die Mehrzahl 
der mit dieser Etikette belegten Fälle gar keine entzündliche Erkrankung 
ist, und selbst wenn sich die sog. Encephalitis an eine infektiöse Grund-
krankheit anschließt, die Beteiligung des Gehirns auf dem Hineinspielen 
des vasalen Faktors beruht 4. Hier wieder haben wir ein gutbekanntes 
Beispiel, die Keuchhusteneklampsie, deren Substrat Spatz' Unter-
suchungen geklärt haben 5. Daß gerade im kindlichen Zentralorgan 
Komplikationen des vasalen Faktors besonders leicht zustande kommen 
können, dafür dürften wir eine besondere Labilität des Gefäßsystems in 
diesem Alter -postulieren, aber auch an die bekannte Empfindlichkeit 
des kindlichen Organismus gegenüber der Dehydration denken. 

1 Angyal, L. v.: Z. Neur. 157, 35 (1937). — Arch. f. Psychiatr. 106, 662 (1937). 
2 Reitmann, F.: Psychiatr.-neur. Wschr. 40, 391 (1938). — 3 Dreszer, R. u. 
W. Scholz: Z. Neur. 164, 140 (1939). -- 4 Környey, St.: Fortschr. Neur. 11, 83 
(1939). — 5 Husler u. Spatz: Z. Kinderheilk. 38, 428 (1924). 



Die Behandlung des Hochdrucks. 
Von 

Prof. Dr. Franz Volhard, Frankfurt a. M. 

Die krankhafte Steigerung des Blutdrucks wird gern als Symptom 
betrachtet und mit dem Fieber verglichen. Man könnte sich danach eine 
einheitliche Behandlung der Blutdrucksteigerung denken in Form des 
Versuches, ihn ebenso wie das Fieber in jedem Fall herabzusetzen. Beim 
Fieber wird man sich das heute, wo man die günstige Wirkung künst-
lichen Fiebers kennengelernt hat, mehr denn je überlegen. Zumindest 
wird man sich erst zu vergewissern suchen, ob nicht dem Symptom des 
Fiebers eine Ursache, z. B. ein versteckter Eiterherd zugrunde liegt, 
dessen Eröffnung dem vermeintlichen Heilfieber sofort ein Ende macht. 

Auch bei dem Symptom der Blutdrucksteigerung hat es nicht an 
Stimmen gefehlt, die davor warnen, mit roher Hand in den feinen Re-
gulationsmechanismus einzugreifen und den Blutdruck in jedem Fall 
herabzusetzen. Und auch hier gibt es Möglichkeiten der kausalen Be-
handlung, die das Symptom sofort beseitigt. 

Die erste Frage nach der Nützlichkeit der Blutdrucksteigerung oder 
der der Blutdrucksenkung setzt eine Kenntnis des Mechanismus der 
Blutdrucksteigerung voraus. Die zweite Frage der kausalen Behandlung 
erfordert die Erkennung der Ursache. Läßt diese sich nicht beseitigen, 
80 bleibt nur die symptomatische Behandlung übrig. 

Als ich mich vor 16 Jahren in meinem Referat über den Hochdruck 
auf diesem Kongreß gegen das bis dahin herrschende Dogma wandte, 
daß eine Blutdrucksteigerung ausschließlich durch Erhöhung der peri-
pheren Widerstände zustande komme, und abgesehen von dem Hoch-
druck durch Erhöhung des Schlagvolumens 2 Mechanismen der Blut-
drucksteigerung kurz als blassen und roten Hochdruck unterschied und 
beim blassen — vor allem auf Grund der Netzhautgefäßveränderungen — 
eine allgemeine hämatogene Gefd ßkontraktion, beim roten keine allge-
meine Gefäßkontraktion, sondern eine Abnahme der Dehnbarkeit des Ge-
Msystems anschuldigte, war die Ablehnung allgemein. Heute ist das 
3. Stadium Schopenhauers, die Anerkennung dieser Unterscheidung als 
etwas Selbstverständliches bereits erreicht. Und neuerdings hat auch die 
Kreislaufphysiologie in den schönen Arbeiten von Wexler und Böger 
den Segen der Mathematik dazu gegeben. 

Auch ohne die von diesen Autoren angewandten komplizierten Unter-
suchungsmethoden und Berechnungen, die für eine exakte Analyse der 
3 Komponenten, die den Blutdruck beeinflussen, notwendig sind, kann 
man sich an Hand der klinischen Beobachtung klarmachen: 1. daß die 
höhe des systolischen Blutdrucks allein gar nichts über Mechanismus und 
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Bedeutung der Blutdrucksteigerung aussagt, 2. daß eine Blutdrucksteige-
rung, die vorwiegend auf einer Erhöhung der peripheren Widerstände 
beruht, vor allem den diastolischen Druck in die Höhe treiben muß, und 
daß dieser Faktor der Widerstandserhöhung bei normalem diastolischem 
Blutdruck keine Rolle spielen wird, und endlich 3. daß auch ohne Er-
höhung der Widerstände eine große Druckschwankung durch 2 Momente 
bedingt sein kann. 
Die Druckschwankung hängt ab vom Schley°lumen, und zwar von 

seiner Größe, Beispiel Aorteninsuffizienz, Basedow — hier sind die peri-
pheren Widerstände erniedrigt — und von del: Dauer der Pulsperiode, 
Beispiel der Herzblock, mit hohem systolischem und niedrigem diastoli-
schem Druck. 
Der zweite Faktor ist die Aufnahmefähigkeit des Windkessels für das 

Schlagvolumen. Diese ist 1. abhängig von seiner Dehnbarkeit: der gleiche 
Volumenzuwachs wird in einem leicht dehnbaren Windkessel einen ge-
ringen, in einem schwer dehnbaren einen starken Druckzuwachs er-
zeugen. 
Die Größe der Druckschwankung ist 2. abhängig von dem Fassungs-

vermögen des Windkessels: Der gleiche Volumenzuwachs muß bei großem 
Ausgangsvolumen einen. geringeren Druckzuwachs erzeugen als bei einem 
kleineren. 
Ein gutes Beispiel dafür ist der partielle Hochdruck bei der Isthmus-

stenose der Aorta. Hier ist das Schlagvolumen normal, der Windkessel 
abnorm verkleinert, der Blutdruck infolgedessen in den Armarterien 
stark erhöht, in den Beinen normal. 
Umgekehrt kann die Abnahme der Dehnbarkeit des Gefäßsystems, 

die eine Erhöhung des systolischen Drucks bewirkt, ausgeglichen werden 
durch eine entsprechende Erweiterung des Windkessels. 
Beides finden wir im Alter, und nur so ist es zu verstehen, daß wir nicht 

regelmäßig im Alter oder bei schwerer Atherosklerctse des Gefäßsystems 
eine Blutdrucksteigerung finden. Mäßige Grade von Blutdrucksteigerung 
sind aber im Alter etwas Alltägliches, und mit zunehmendem Alter werden 
immer häufiger höhere Blutdruckwerte gefunden. Wir dürfen das wohl 
so verstehen: nimmt die Dehnbarkeit des Windkessels stärker bzw• 
früher ab, als seine Weite zunimmt, so muß bei normalen Widerständen 
und bei normalem Volumenzuwachs ein stärkerer Druckzuwachs ein-
treten, d. h. eine Erhöhung des systolischen Drucks die Folge sein. 
Dieser Zustand ist verwirklicht bei der großen Zahl der zum primären 
oder roten Hochdruck zu rechnenden Fälle von rein systoliSchem Alters-
hochdruck mit einem systolischen Druck um 200 und einem diastoli-
schen Druck um 70, also normal. 
Die Altersabnahme der Dehnbarkeit des Gefäßsystems beruht auf 

einem Aufbrauch und Schwund der glatten Muskulatur, an deren Stelle 
elastisches Gewebe eingebaut wird, das, wie Wezler und Böger betonen, 

2 

1 
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weniger dehnbar ist, als die glatte Muskulatur, von der normalerweise 
der Innendruck getragen wird. 
Die gleiche Abnahme der Dehnbarkeit des Gefäßsystems finden wir 

(Hildebrand) beim jugendlicheren Hypertoniker, wo wir sie ebenfalls 
auf eine Überdehnung der glatten Muskulatur, auf eine Ermüdung des 
Materials zurückführen, die hier aus konstitutionell-erblichen Gründen 
oder infolge mißbräuchlicher Überbeanspruchung (Alkohol, Tabak, Über-
ernährung) vorzeitig eingetreten ist. 
Das Krankheitsbild ist zuerst von Munk als genuiner Hochdruck, 

von Volhard und Fahr als benigne Nephrosklerose klar gezeichnet und 
von dem Odium der „Schrumpfniere" befreit worden. 
Das was diese Fälle von rotem, nicht renalem Hochdruck der 50er, 

40er und 30er Jahre von den Fällen von rein systolischem Altershoch-
druck der 60er und 70er Jahre, mit dem sie durch alle Übergänge ver-
bunden sind, unterscheidet, ist eine mäßige oder stärkere Erhöhung auch 
des diastolischen Drucks. Wir nehmen an, daß hier die Erhöhung der 
Widerstände durch einen Hypertonus der Arteriolen zustande kommt, 
die infolge der Überdehnung der Präarteriolen stärker als normal auf 
Dehnung beansprucht werden und hypertrophieren. 
Es ist wichtig, sich klarzumachen, daß bei gegebener Abnahme der 

Elastitität des Gefäßsystems Druckanstiege nicht Widerstandserhöhung 
ZU bedeuten brauchen, da schon Zunahmen des Minutenvolumens, wie 
Sie bei der Arbeit, bei Aufregung, auftreten, einen stärkeren Ausschlag 
am Blutdruck geben müssen, und daß bei gegebenem Hypertonus und 
Hypertrophie der Arteriolen Anstiege des diastolischen Drucks nicht 
zentrogen bedingt zu sein und keine Übererregbarkeit des Vasomotoren-
zentrums zu bedeuten brauchen. 
Soviel über den Mechanismus des Schlag- und Minutenvolumenhoch-

drucks-und des roten Elastizitätshochdrucks. Der blasse Hochdruck geht 
ganz auf in dem, was Wezler und Böger als „Widerstandshochdruck" 
bezeichnet haben, denn wir haben darunter den Mechanismus der Blut-
drucksteigerung verstanden, bei dem eine allgemeine, heimatogen bewirkte 
Geiä ßkontraktion den Blutdruck in die Höhe treibt. 
Zur Gruppe des Widerstandshochdrucks wären aber noch außerdem 

zu rechnen Zustände, bei denen die Widerstandserhöhung auf nervalem 
Wege erfolgt, wenngleich dabei stets mit der Kooperation Iles chemischen 
Mechanismus via Splanchnicuserregung und Nebennierenhormon zu 
rechnen ist, und überdies mit einer humoralen Komponente, die der 
Physiologe Hermann in Lyon auch nach Exstirpation der Nebennieren 
nachweisen konnte und auf Abgabe einer sympathicomimetischen Sub-
Stanz, des Sympathins bezieht. Ob die unspezifischen „Konstriktine" 
etwas damit zu tun haben, die Hegel nicht nur bei Hochdruck, sondern 
auch bei allen möglichen anderen Zuständen, wie Fieber, parenteraler 
Eiweißtherapie usw. im Blute nachgewiesen hat, und die mit dem 
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„Spätgift" von Freund, den Stoffen von Konschegg und Westphal 
identisch zu sein scheinen, das muß noch untersucht werden. 
Der reinste Typus des nervalen Hochdrucks ist der im Tierexperiment 

durch Depressoren-Durchschneidung zu erzielende. 
Manche haben an die Möglichkeit gedacht, daß auch beim Menschen 

ein dem Entzügelungshochdruck entsprechender Mechanismus vorkäme. 
Er müßte dann durch Abnahme der Dehnbarkeit oder überdehnung 
der pressosensiblen Gefäßabschnitte und Abnahme der Ansprechbarkeit 
bzw. Unterregung der Depressoren, die ja durch Druck von außen immer 
erregbar bleiben, zustande kommen. 
Abgesehen davon, daß selbst beim entzügelten Tier der Druck nicht 

dauernd erhöht bleibt, und däß beim Menschen, dem aus therapeutischen 
Gründen die Carotissinusnerven durchschnitten wurden (Budde), die 
Blutdrucksteigerung schon nach Stunden bis 2 Tagen abklingt, spricht 
nichts dafür, sondern alles dagegen, daß der Dauerhochdruck beim Men-
schen auf diese Weise zustande kommt. Frau Gollwitzer-Meier hat im 
Gegenteil die Erweiterung der Venen im Augenhintergrunde beim roten 
Hochdruck als Entlastungsreflex, d. h. als Folge der Erregung der De-
pressoren durch den roten Hochdruck gedeutet. 
Weitverbreitet ist die Annahme eines zentrogenen Hochdrucks. Raab 

hat gemeint, das Primäre sei eine Störung der Gehirndurchblutung in-
folge sklerotischer Vorgänge an den Hirnarterien, und diese werde durch 
eine zentral erregte Blutdrucksteigerung kompensiert. Wenn dem so 
wäre, so müßte nach den schönen Experimenten von Naunyn und 
Schreiber die Blutdrucksteigerung einen rhythmischen, periodischen 
Charakter aufweisen, denn sobald durch Erhöhung des Blutdrucks die 
Hirndurchblutung sich bessert, entfällt der Reiz zur Blutdrucksteigerung, 
der Blutdruck sinkt, und das Spiel beginnt von neuem. Andererseits 
müßte sich die Störung der Gehirndurchblutung empfindlich bemerkbar 
machen, wenn der Blutdruck durch unsere Behandlung dauernd gesenkt 
wird. Davon ist aber gar keine Rede, und ebensowenig läßt sich eine 
Unterdurchblutung des Gehirns beobachten bei Fällen, die infolge eines 
Herzinfarktes einen plötzlichen Blutdrucksturz von Dauer erleben. 

Ich kann die Möglichkeit nicht leugnen, daß es Fälle cerebral bedingten 
Blutdrucks gibt; nach Encephalitis und nach CO-Vergiftung soll Der-
artiges beobachtet worden sein. 

-Im Tierexperiment ist es Dixon und Heller gelungen durch Kaolin-
einspritzung in die Cysterna occipitalis einen Hydrocephalus internus mit 
Dauerhochdruck zu erzeugen. Wir haben auch am Krankenbett in 2 Fällen 
von nicht ausheilender Meningitis einen Hochdruck infolge entzündlichen 
Hydrocephalus unter unseren Augen entstehen sehen (Rosegger). 
O. Müller und Nordmann haben einen Fall von Poliomyelitis mit 

Hochdruck beschrieben, bei dem post mortem das vermutliche Zentrum 
der Gefäßerweiterer in der Medulla oblongata zerstört gefunden wurde. 
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Aber das sind ungeheuer seltene Vorkommnisse, die unmöglich für die 
Erklärung des alltäglichen Krankheitsbildes des essentiellen Hochdrucks 
herangezogen werden können. 
Von unendlich viel größerer praktischer Bedeutung als die nerval 

bewirkte ist die Form des hämatogen bewirkten Widerstandshochdrucks, die 
wir deshalb als blassen Hochdruck bezeichnet haben, weil bei ihm an-
scheinend auch die Capillaren und Venolen z. B. der Haut verengt sind, 
weshalb die Kranken sich schon durch ihr blasses Aussehen oft — aber 
keineswegs immer — von den Zuständen mit rotem oder Elastizitätshoch-
druck unterscheiden. 
Der Prototyp des blassen Hochdrucks ist die Blutdrucksteigerung 

der Nierenkranken. Die klinische Beobachtung hat uns vor mehr als 
20 Jahren zu der Vorstellung geführt, daß dem renalen Hochdruck eine 
allgemeine Gefäßkontraktion zugrunde liegt, die ausgelöst wird durch 
eine Störung der Nierendurchblutung und bewirkt wird durch einen gefäß-
verengernden Stoff, der aus der Niere stammt. Ich kann mit Befriedigung 
feststellen, daß auch diese viel bekämpfte Vorstellung durch die sorg-
fältigen tierexperimentellen Untersuchungen meiner Mitarbeiter und zahl-
reicher besonders ausländischer Autoren, vor allem Goldblatt, Houhsay, 
Dicker u. a. heute vollinhaltlich bestätigt worden ist. Ich brauche darauf 
nicht weiter einzugehen. 
Wir treffen diesen hämatogenen Mechanismus in akut einsetzender, 

bisweilen lebensbedrohlicher Form bei der sog. akuten diffusen Glomerulo-
nephritis. Wir haben Grund zu der Annahme, daß hier eine vorwiegend 
funktionell bewirkte angiospastische Durchblutungsstörung der Niere 
die hämatogene allgemeine Gefäßkontraktion auslöst. 
Bei genügender Schwere und Dauer der renalen und allgemeinen 

Gefäßkontraktion kann, ja muß es dazu kommen, daß rückbildungs-
unfähige Veränderungen in der Nierenstrombahn auftreten, die eine 
dauernde Durchblutungsstörung der Niere unterhalten, und wir haben 
dann als deren Folge den sekundären Hochdruck der chronischen = nicht 
mehr heilbaren Nephritis vor uns. 
Genau denselben Vorgang sehen wir als Reaktion auf eine Durch-

blutungsstörung der Niere bei den Fällen von maligner Sklerose und ge-
nuiner Schrumpfniere. Nur entwickelt sich hier die Durchblutungs-
störung der Niere nicht auf eine exogene Veranlassung hin wie bei der 
Nephritis (Infekt), sondern von vornherein aus endogeiier Ursache auf 
dem Boden erst funktioneller, dann organischer Gefäßverengerungen 
meist infolge des nichtrenalen genuinen oder roten Hochdrucks. Wir 
haben es hier mit einer Kombination von rotem und blassem Hochdruck 
zu tun, oder mit der renalen Verlaufsart des ursprünglich nicht renalen 
genuinen Hochdrucks. 
Dieselbe Form des renal bedingten, hämatogen bewirkten, blassen 

Hochdrucks treffen wir endlich auch noch bei Nierenerkrankungen, die 
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nicht zum Morbus Brighti gehören, einmal, wenn auch selten, in Fällen 
von Amyloidose der Nierengefäße, soweit die kachektisierende Grund-
krankheit oder die große Albuminurie die Blutdruckreaktion nicht ver-
hindert, ferner bei Cystenniere, bei doppeltseitiger, oder was von beson-
derem Interesse ist, bei einseitiger Hydronephrose, bei pyelonephritischer 
Schrumpfniere und bei der Periarteriitis nodosa, aber nur dann, wenn die 
Nierengefäße von dieser eigenartigen infektiösen Meso- und Endarteri-
itis betroffen sind, ein besonders schönes Beispiel für die ursächliche 
Bedeutung der Störung der Nierendurchblutung für den hämatogenen 
Mechanismus des blassen Hochdrucks. 
Mit dieser großen und praktisch wichtigsten Gruppe des renalen 

Hochdrucks, bei dem der blutdrucksteigernde Stoff aus der Niere stammt, 
sind aber die Möglichkeiten eines hämatogenen Mechanismus der Blut-
drucksteigerung noch nicht erschöpft. Außer der Niere gibt es noch 2 Or-
gane, die blutdrucksteigernde Stoffe liefern und an das Blut abgeben 
können, die Nebenniere und die Hypophyse. 
Von der vorübergehenden Blutdrucksteigerung durch Mehrabsonde-

rung des Nebennierenhormons bei der Cannonschen „Notfallreaktion", 
bei Hypoglykämie, Splanchnicusreizung usw. soll nicht gesprochen werden. 
Aber zwei Arten von ,Neubildung der Nebenniere führen zu charakte-

ristischen Krankheitsbildern, die mit Blutdrucksteigerung einhergehen, 
die sich durch das Vorkommen einer Retinitis angiospastica als häma-
togen bewirkt verrät: 
1. Die Tumoren der Marksubstanz der Nebenniere einschließlich der 

Tumoren verlagerten chromaffinen Gewebes, wie Paragangliome. Für 
das klinische Bild sind sehr charakteristisch die häufigen plötzlichen 
Blutdruckanstiege, die aus normalem oder dauernd erhöhtem Blutdruck 
heraus auftreten und mit extremer Blässe, Zittern, Angstgefühl, Be-
klemmung, Kopfschmerzen, Erbrechen und nachfolgendem Schweiß ein-
hergehen. Im Anfall tritt Hyperglykämie, Glykosurie und Albuminurie 
auf, und oft, leider nicht immer, ist der Tumor im Röntgenbild zu erkennen. 
2. Kommen Nebennierenrindentumoren vor, die außer einem Dauer-

hochdruck noch die Erscheinungen des sog. Interrenalismus bieten, 
mit Änderung der sexuellen Geschlechtsmerkmale, Störung der Sexual-
sphäre, abnormen Haarwuchs und Fettansatz. 
Ein dem Nebennierenrindentumor zum Verwechseln ähnliches Krank-

heitsbild hat bekanntlich Cushing beschrieben, dabei aber keinen Tumor 
der Nebenniere, sondern zumeist ein basophiles Adenom der Hypophyse 
gefunden. Außer Hochdruck finden sich hier ebenfalls alle -Zeichen des 
Interenalismus. Auch hier finden wir die Änderungen der sekundären 
Geschlechtsmerkmale, Störungen der Sexualsphäre, Vollmondgesicht, 
Fettansammlung am Rumpf, blaurote Striae, eventuell Polycythämie 
und eine auffallende Osteoporose der Knochen, besonders der Wirbel-
säule mit Kyphose. 
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Man hat an die Möglichkeit gedacht, daß hier der Hochdruck durch 
Mehrausschüttung des vasopressorischen Hormons des Hypophysen-
hinterlappens hervorgerufen sein könne. Aber die auffallende Ähnlichkeit 
mit dem Krankheitsbilde des Nebennierentumors spricht mehr dafür, 
daß eine von der Hypophyse aus angeregte Überfunktion der Nebenniere 
der Blutdrucksteigerung zugrunde liegt. Von theoretischer Bedeutung 
ist die Beobachtung, daß diese Cushing-Fälle — wie wir annehmen infolge 
der hormonalen hämatogenen Gefäßkontraktion — einen renalen Ver-
lauf zur malignen Nephrosklerose nehmen können. 
Cushing selbst hat schon an die Möglichkeit gedacht, daß das viel 

häufigere und wichtigere Krankheitsbild der Schwangerschaftsniere, Prei- . 
eklampsie und Eklampsie ebenfalls hypophysären Ursprungs sei, ange-
sichts der deutlichen Veränderungen, die die Hypophyse im Zustand der 
Schwangerschaft erfährt. Jedoch handelt es sich hier nicht um eine ver-
mehrte Einwanderung von Basophilen. Die Frage ist ernster Prüfung 
wert, ob nicht bei diesen Schwangerschaftserkrankungen eifie Mehr-
Produktion des vasopressorischen Hinterlappenhormons die entscheidende 
Rolle spielt. Denn unsere Überzeugung, daß in diesen Krankheitsbildern 
eine allgemeine und hämatogen bewirkte Gefäßkontraktion im Mittel-
Punkt des krankhaften Geschehens steht, ist heute wohl vielfach 
angenommen worden. Ich habe aber große Bedenken gegen die An-
nahme eines Dauerhochdrucks infolge Vasopressinwirkung und neige 
Persönlich mehr dazu, einen renalen Ursprung der Blutdrucksteige-
rung in der Schwangerschaft anzunehmen — vielleicht infolge zu-
nehmenden Nierenbeckendrucks —, möchte aber die Entscheidung der 
Zukunft überlassen. 
Sicher ist, daß es Fälle von Schwangerschaftsnierenerkrankung gibt, 

die infolge zu langer Dauer der Blutdrucksteigerung nach der Geburt 
flieht aüsheilen und einen renalen Dauerhochdruck hinterlassen, der 
UI Schrumpfniere übergeht. 
Endlich muß noch eine Form von exogen bedingter Blutdrucksteige-

rung erwähnt werden, der Hochdruck nach Bleivergiftung. Sein Mechanis-
nnis ist noch unklar. Bei der akuten Vergiftung gleicht das Bild dem einer. 
akuten Nephritis, bei der chronischen dem einer genuinen Schrumpf-
niere. Es ist möglich, daß hier die Beteiligung der Nierengefäße an der 
Rleivergiftung bzw. Bleikolik das Bindeglied darstellt, und daß der Hoch-
druck renal bedingt ist. 
Wenn wir das Bisherige zusammenfassen, so haben wir 3 Komponenten, 

die den Blutdruck beeinflussen, unterschieden, Zeitvolumen, Elastizität 
und Widerstand, und bei der Widerstandserhöhung 3 verschiedene Me-
chanismen, einen nervalen, einen humoral«, einen hormonalen Mechanis-
Inns. Dabei müssen wir die selbstverständliche Möglichkeit im Auge be-
nahen, daß Kombinationen zwischen den einzelnen Komponenten und 
Mechanismen vorkommen können, ja vorkommen müssen. 

ICongrel) C. innere Medizin LI.  20 
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Wir haben auch, soweit das nötig ist, die Ursachen der verschiedenen 
Formen von Blutdrucksteigerung besprochen. Wo ihre Beseitigung mög-
lich ist, geht der erhöhte Blutdruck zur Norm zurück. 
Eine solche kausale Behandlung ist möglich und von lebensrettender 

Bedeutung bei den Fällen von hormonalem Hochdruck. Hier ist die Diagnose 
das Wichtigste. Durch Exstirpation eines Mark- oder Rindentumors 
der Nebenniere kann Heilung erreicht, bei der Cushingschen Krankheit 
durch Röntgenbestrahlung der Hypophyse eine wesentliche Besserung 
erzielt werden. 
Bei der Schwangerschaftsnierenerkrankung und Präeklampsie kann 

durch rasche Beendigung der Schwangerschaft Heilung erreicht werden. 
Bei längerer Dauer der allgemeinen Gefäßkontraktion ist hier zur Ver-
hütung einer chronischen hypertonischen Nierenerkrankung Unterbrechung 
der Schwangerschaft angezeigt, besonders wenn Retinitis angiospastica 
auftritt. 
Bei der recht selten gewordenen Bleivergiftung ist auch mit der Dia-

gnose die Möglichkeit der Heilung gegeben. 
In einem kürzlich veröffentlichten Fall yon akutem Hochdruck von 

170/120 mm Hg infolge von Bleivergiftung trat auf 2 Ampullen Sulfhy-
dril, stabilisiertem Thiosulfat in 10% Lösung, schlagartig Besserung und 
Senkung des Blutdrucks auf 120/70 ein. 
Höchst interessant ist die Tatsache, daß auch einseitige Erkrankungen, 

die zur Störung der Nierendurchblutung führen, genau wie im Tier-
experiment zu einer renal bedingten hämatogen bewirkten Blutdruck-
steigerung führen können, und daß hier durch operative Entfernung der 
betreffenden Niere Heilung herbeigeführt werden kann. Solche Fälle 
sind theoretisch sehr wichtig, aber praktisch sehr selten. So ist nach 
Entfernung einer einseitigen Hydroneph,rose mit Hochdruck die Normali-
sierung des Blutdrucks beobachtet worden. 
Wie eine zufällige Realisierung des Tierexperimentes von Hartwich, 

der zuerst die Blutdrucksteigerung nach Unterbihdung oder Verenge-
rung einer Nierenarterie oder von Ästen derselben beobachtet und das 
Verschwinden der Blutdrucksteigerung nach Exstirpation der betreffenden 
Niere beschrieben hat, mutet ein Fall an, den kürzlich Boyd und Lewis 
aus der Klinik von Longcope im John Hopkins-Hospital veröffentlicht 
haben. Ein 31jähr. Mann kommt mit einem BD von 200/120 mm Hg und 
allen Erscheinungen einer malignen Hypertension, mit Übelkeit, Er-

brachen, heftigen Kopfschmerzen, Sehstörungen und Retinitis angie• 
spastica in die Klinik. 3 Jahre zuvor war bei der Lebensversicherungs-

untersuchung nichts von Blutdrucksteigerung bemerkt worden. 11 Wochen 
zuvor hatte er heftige Leibschmerzen links, die nach 3 Wochen in die 
rechte Seite zogen, weshalb der Appendix — ohne Befund — entfernt 
worden war. Man dachte an Nebennierentumor. Die Lufteinblasung 
beide Nierengegenden bestärkte den Verdacht auf Vergrößerung der 
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linken Nebenniere.  Es wurden beide Nebennieren gleichzeitig von 
2 Operateuren freigelegt, aber nichts Pathologisches an ihnen gefunden. 
Dagegen fand sich ein großer Infarkt der rechten Niere. Nach ihrer Ex-
stirpation ging die Blutdrucksteigerung zurück. Patient ist heute gesund 
und hat einen Blutdruck von 124/84. 

Der Fall war die Veranlassung, in einem 2. Fall derselben Klinik, 
der von Leadbetter und Burklancl mitgeteilt worden ist, eine Niere wegen 
Hochdrucks zu exstirpieren. Bei einem 51/2jähr. Negerzwilling war schon 
im Alter von 6 Monaten eine unerklärliche Herzvergrößerung festgestellt 
worden. Mit 3 Jahren wurde eine ektopische Beckenniere, die sich beim 
i. v. Pyelogramm nicht füllte und eine Blutdrucksteigerung festgestellt 

220-170  
von 175- 145/115-90 in den Armen und  in den Beinen, 130-120 
die in den folgenden 2 Jahren konstant blieb. 
Die ektopische Niere, die dicht unter der Bifurkation der Aorta auf 

dem Promontorium lag, wurde herausgenommen, und es fand sich ein 
Verschluß der Nierenarterie durch glatte Muskulatur. Unmittelbar nach der 
Operation sank der Blutdruck auf 125/72, später auf 96/70 und blieb normal. 
Man wird in Zukunft mar als bisher an die Möglichkeit unmittel-

bar kausaler Behandlung des Hochdrucks denken müssen. 
In allen diesen Fällen ist die Blutdrucksteigerung zweifellos vom übel. 

Nun erst können wir uns die wichtige Frage vorlegen, ob und in welchen 
Fällen die Steigerung des Blutdrucks als ein nützlicher kompensatori-
scher Vorgang zu betrachten ist, den zu stören wir nicht berechtigt sind. 
Ein Problem ist diese Frage nur bei dem sekundären, renalen blassen 

und dem genuinen, nicht renalen roten Hochdruck. Dem ersteren wird 
fast allgemein kompensatorische Bedeutung zuerkannt, bei dem letzteren 
gern von „Erfordernisdruck" gesprochen. 
Da- wir in dem nichtrenalen roten Elastizitätshochdruck nur die me-

chanische Folge einer konstitutionellen Minderwertigkeit bzw. Ver-
schlechterung oder Alterung des Gefäßsystems erblicken und die Er-
fahrung lehrt, daß die Gefahr für den Kranken und für seine Organe 
Mit der Höhe des Blutdrucks steigt, mit Senkung des Blutdrucks sinkt, 
so darf und muß unser Bestreben sein, den Blutdruck herabzusetzen. 
Beim renalen blassen Hochdruck ist die Beantwortung der Frage 

schwieriger. Im akuten Tierexperiment sahen meine Mitarbeiter Enger, 
Sarre und Linder, daß der nach mechanischer Drosselurig der Nieren-
arterie angestiegene Blutdruck wieder sinkt, wenn die Nierendurchblutung 
sich infolge der Blutdrucksteigerung wiederhergestellt hatte. 
Aber die Besserung der Nierendurchblutung erfolgt auch unabhängig 

von der Blutdrucksteigerung und bei konstantem Blutdruck spontan 
durch Mechanismen, die sich in der Niere selbst abspielen. Immerhin 
könnte die Erhöhung des Blutdrucks den Sinn haben, die Nierendurch-
blutung zu bessern, wenn die Durchblutungsstörung in den Nierengefäßen 

20* 
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selbst gelegen ist. Das würde aber voraussetzen, daß gerade die Nieren-
gefäße sich an der allgemeinen hämatogenen Gefäßkontraktion nicht 
beteiligen. Im Tierexperiment konnte Sarre bei einseitiger Nierenarterien-
verengerung mit entsprechender Blutdrucksteigerung keine Abnahme, 
aber auch nicht, wie zu erwarten war, eine Zunahme der Nierendurch-
blutung auf der anderen Seite feststellen. Dagegen fand Hessel nach 
Einspritzung von Renin, der blutdrucksteigernden Substanz der Niere, 
mit Ansteigen des Blutdrucks eine erhebliche Abnahme der Nierendurch-
blutung, also eine starke, geradezu elektive Beteiligung der Nierengefäße 
an der Gefäßkontraktion. 
Die histologischen Befunde an den Nierengefäßen sprechen in dem 

gleichen Sinne, und die klinische Beobachtung lehrt beim akuten renalen 
Hochdruck, daß mit Ansteigen des Blutdrucks Harnbefund und Nieren-
leistung sich verschlechtern, mit Abnahme der Blutdrucksteigerung sich 
bessern, und gerade hier ist Senkung des Blutdrucks das einzige Ziel 
einer erfolgreichen Behandlung. 
Nach dem Gesagten muß es Aufgabe der Behandlung des Hochdrucks 

in jedem Falle sein, den erhöhten Blutdruck herabzusetzen, und das kann 
in allen Fällen in derselben Weise geschehen, soweit nicht eine Be-
seitigung der Ursache möglich ist. 
Bei den Fällen von Schlagvolumenhochdruck ist Minderung der Herz-

arbeit, bei den Fällen von hämatogenem blassem Hochdruck Entspannung 
der überkontrahierten Gefäßmuskulatur, bei den Fällen von rotem 
Elastizitätshochdruck Entdehnung und Entlastung der übergedehnten 
Gefäßmuskulatur das Ziel der Behandlung. 
Das Ziel wird erreicht durch Herabsetzung der Ansprüche an den 

Kreislauf: im akuten Bedarfsfall durch Aderlaß, in chronischen Fällen 
durch die Diät. 
Es gibt kein besseres Mittel, die Ansprüche an Herz und Gefäße 

herabzusetzen als das Fasten, eventuell kombiniert mit Entziehung auch 
der Flüssigkeitszufuhr. 
Wir machen von der Hunger- und Durstbehandlung regelmäßig Ge-

brauch bei dem akuten Hochdruck der akuten diffusen Glomerulo-
nephritis, bei der unsere Behandlung zunächst einzig und allein darauf ge-
richtet ist, den Blutdruck zu senken und dadurch die Lebensgefahren 
dieser Erkrankung zu beseitigen oder zu verhüten. 
Die Gefahr droht in allererster Linie von seiten des Herzens. Die 

neun Fälle perakut verlaufender Nierenentzündung, die Litzner vor einiger 
Zeit veröffentlicht hat, sind alle an Kreislaufschwäche mit dilatiertem 
Herzen gestorben. In solchen Fällen ist, auch wenn ausnahmsweise der 
Blutdruck infolge des Herzversagens kaum oder nicht erhöht ist, ein aus-
giebiger Aderlaß und vor allem Strophanthin bis zu 3mal täglich angezeigt. 
Auch bei der Schwangerschaftsnierenerkrankung und Präeklampsie 

gelingt es durch dieselbe Methode wie bei der akuten Nephritis, d. h. 
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durch Hunger- und Dursttage und nötigenfalls sehr große Aderlässe 
die Gefahren von seiten des Herzens und des Gehirnes zu bannen und 
das Ausbrechen der gefürchteten Eklampsie zu verhüten. 
Das wichtigste ist für die Behandlung des akuten Hochdrucks der Ne-

phritis die Frühdiagnose, um das Chronischwerden der Erkrankung zu 
verhüten, denn die Zeitspanne, in der die anfangs funktionelle Störung 
der Nierendurchblutung noch vollständig rückbildungsfähig ist, ist be-
schränkt, auf höchstens 6 Wochen nach dem auslösenden Infekt zu be-
messen. Bei längerer Dauer und genügender Schwere der Durchblutungs-
störung der Niere, die durch ihre Folge, die hämatogene allgemeine 
Gefäßkontraktion gesteigert wird, treten rückbildungunfähige Verände-
rungen in der Nierenstrombahn ein, die eine Durchblutungsstörung und 
damit auch die hämatogene Gefäßkontraktion unterhalten oder im 
Laufe der Zeit von neuem hervorrufen. Es ist daher eine höchst verant-
wortungsvolle Aufgabe für den Arzt zu verhüten, daß dieser ungünstige 
Verlauf eintritt, denn ein progredientes Nierenleiden ist die Folge, das un-
aufhaltsarn in kurzer, längerer oder sehr langer Zeit zu Niereninsuffizienz 
führt, eben infolge der Auswirkung dieses Circulus vitiosus. Eine Unter-
brechung dieses unglückseligen Zirkels ist nur möglich durch recht-
zeitige Wiederherstellung der gestörten Nierendurchblutung. Für diesen 
Zweck hat sich uns nach völliger Beseitigung der Herz- und Hirngefahr 
die Durchflutung der Niere mittels Wasserstößen so bewährt, daß es 
bei uns zu den größten Seltenheiten gehört, daß eine in der wirklich akuten 
Phase, d. h. in den ersten Tagen oder Wochen in Behandlung gekommene 
diffuse Glomerulonephritis nicht ausheilt. In einzelnen Fällen gelingt 
die endgültige Senkung des Blutdrucks und Ausheilung erst durch Be-
seitigung des Infektes, d. h. gewöhnlich durch Tonsillektomie. Am Nicht-
ausheilen und Chronischwerden der Nephritis ist, von den ganz seltenen 
Fällerf abgesehen, in denen der Infekt der Behandlung unzugänglich ist, 
Sozusagen immer die zu späte Erkennung der Erkrankung schuld. Dazu 
kann beitragen, daß manche auch recht schwere Nephritiden ganz ohne 
Albuminurie und nur mit Blutdrucksteigerung verlaufen. 
Ich kann gar nicht eindringlich genug auf die Wichtigkeit der Früh-

diagnose hinweisen, angesichts der großen Zahl der chronischen, zum 
Nierensiechtum verurteilten Nephritiden, von denen jede eine verpaßte 
Gelegenheit darstellt. 
Bei allen chronischen Formen von Hochdruck, ob renal oder extra-

renal, ob blaß oder rot, stellt die Fastenkur ein souveränes Mittel der Be-
handlung dar. Seit der Entdeckung der Vitamine haben auch wir sie 
gerne kombiniert mit der Darreichung von Obst- und Gemüsesäf ten, 
von denen 3-4mal täglich 200 cém gegeben werden. Nur die schwersten 
Falle von maligner Sklerose reagieren mit ihrem — fixierten — Blutdruck 
gar nicht auf diese Behandlung. Bei vielen Fällen von sekundärem blassem 
Hochdruck infolge chronischer Nephritis kommt es zu einer deutlichen 
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und dauernden Blutdrucksenkung. Ganz hervorragend sind die Erfolge 
bei dem roten Hochdruck. Unzählige Male haben wir Senkung eines 
seit Jahren stark, um und über 200 mm Hg. erhöhten Blutdrucks zur 
Norm oder fast zur Norm nach 8-14tägigem Saftfasten gesehen. Auf 
die Technik, die Notwendigkeit der Darmentleerung kann ich nicht ein-
gehen. Wichtig ist, daß die Kranken nicht liegen, sondern auf sind und 
mehrmals täglich spazieren gehen. 
Was nun die Nachbehandlung bzw. die Dauereinstellung auf eine 

kreislaufschonende Kost betrifft, so kann schon eine strenge Trockenkost, 
d. h. eine gewöhnliche gemischte Kost unter starker Einschränkung der 
Flüssigkeitszufuhr Wunder wirken, z. B. bei pseudourämischen Erschei-
nungen infolge Störung der Hirndurchblutung oder Druckanstieg in 
der Schädelhöhle, und vor allem beim nächtlichen Asthma cardiale der 
Hypertoniker. Kranke, die wochenlang jede Nacht durch ihren Anfall 
von Atemnot aus dem Bett gejagt wurden und schließlich aus Angst vor 
dem Bett die Nächte auf dem Stuhle sitzend zubringen, können nach 
völliger Entziehung der Flüssigkeitszufuhr von Mittag ab schon die erste 
Nacht sich eines längst nicht mehr gekannten end erquickenden Schlafes 
erfreuen. 
Zur Vermeidung des, sonst quälenden Durstes hatten wir die Trocken-

kost salzarm gestaltet. Der Durst verschwindet vollkommen bei ganz 
salzfreier Kost. Allen hat die völlige Salzentziehung zuerst beim chroni-
schen Hochdruck empfohlen mit Rücksicht auf die Niere und in der Mei-
nung, daß eine geschädigte Niere durch Salz gereizt werde. Das kann 
nicht der Grund des Erfolges sein; nein, die Salz-, und zwar die Kochsalz-
entziehung bedeutet eine Entlastungstherapie ersten Ranges, aber nicht 
die Niere, sondern der Kreislauf wird entlastet. Das geht am schönsten 
daraus hervor, daß wir die gleichen erstaunlichen Erfolge bei allen Herz-
schwächezuständen und Dekompensationen und auch bei der Angina 
pectoris erleben. Wir haben sogar eine erhebliche Senkung des Blut-
drucks unter salzfreier Kost bei Fällen von Isthmusstenose der Aorta 
gesehen. Unser letzter Fall, ein Fräulein von 28 Jahren, hatte zu Hause 
einen systolischen Blutdruck um 200 und Beschwerden, unter salzfreier 
Kost nach 6 Tagen 130/75, 3/4 Jahr später 145/70 min Hg, und sie ist bei 
dieser Kost vollkommen beschwerdefrei. In diesem Falle kann die günstige 
Wirkung auf die partielle Blutdrucksteigerung kaum anders als durch 
Abnahme des Minutenvolumens zustande kommen. Eine solche hat 
Kroetz seinerzeit an meiner Klinik bei 3 Fällen von essentiellem Hoch-
druck nach salzfreier Kost gefunden. Die Wirkung ist aber wohl kom-
plexer. Nicht zu bezweifeln ist eine Abnahme des Wassergehaltes des 
ganzen Organismus, wie schon aus der Gewichtsabnahme von 1-2 kg 
beim Gesunden hervorgeht. Hartwich und May haben vor vielen Jahren 
an meiner Hallenser Klinik auch eine Abnahme der zirkulierenden Blut-
menge gefunden, was Martini nicht hat bestätigen können. Sicher scheint 
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mir zu sein, daß eine Abnahme der arteriellen Blutmenge erfolgt, das 
kann man an den Schläfenarterien sehen, aber nicht messen. Wir stellen 
uns vor, daß beim essentiellen Hochdruck die aortale und arterielle 
Stauung, die überdehnung der glatten Muskulatur des Arteriensystems 
ebenso wie die überdehnung des linken Herzens nachläßt, und daß mit 
Besserung des Tonus der überdehnten Muskulatur der größeren Gefäße 
und Präarteriolen der Hypertonus der kleinsten abnimmt. Ja ich glaube, 
daß dabei auch das „Schlagvolumen der Arterien" selbst, wenn ich so 
sagen darf, zunimmt; ich meine das rhythmische, in langsamen Perioden 
erfolgende Wechselspiel von Kontraktion und Dilatation des Arterien-
systems, das seinen Inhalt verändert, kommt wieder in Gang. 
Leider läßt sich diese Form der aktiven Mitarbeit des Gefäßsystems 

noch gar nicht messen, und man wird sich darauf beschränken müssen, 
mit den modernen physikalischen Methoden den Einfluß der salzfreien, 
Kost auf jede einzelne der 3 wichtigen Kreislaufgrößen zu untersuchen, 
wie das seitens meines langjährigen Mitarbeiters Hildebrand in ausgedehn-
tem Maße geschehen ist. Nach seinen Untersuchungen kann sich jede der 
3 Kreislaufgrößen unabhängig voneinander und in nicht vorauszusehender 
Weise in positivem und negativem Sinne ändern. 
Wie auch die Wirkung zustande kommen mag, daß die salzfreie Kost 

eine Entlastung von Herz und Gefäßen bedeutet, ist nicht zu bezweifeln. 
Martini hat die günstigen Erfahrungen, die wir mit dieser Kost beim 
Kochdruck seit vielen Jahren gemacht haben, neuerdings vollinhaltlich 
bestätigt und Beweise vorgelegt, die, wie er schreibt, so unwiderleglich 
Sind, daß ein Zweifel an der Wirksamkeit dieser Therapie künftig unent-
schuldbar sein wird. 
Leider ist diese Behandlung schwer zu erlernen, noch schwerer auf 

die Dauer durchzuführen. Denn die Salzfreiheit der Kost muß so weit 
getrieben werden, daß die 24 stündige Kochsalzausscheidung nicht mehr 
als 0,5 bis höchstens 1 g beträgt. Das setzt eine genaue Kenntnis der 
Pehlerquellen und ein gewisses Maß von Kochkunst voraus. Alle Ge-
ürze, die es gibt, einschließlich Pfeffer und Paprika, sind erlaubt, ja ge-
boten, um die Kost schmackhaft zu machen, denn die Kochsalzersatz-
Präparate, wie Zitrofinal, Curtasal, Titrosalz spezial usw. können das 
Salz nur sehr unvollkommen ersetzen. 
Leider erlebt man es immer wieder, daß Ärzte den Kranken die Salz-

freie Kost verleiden durch die irrtümliche Behauptung, ohne Salz könne 
der Mensch nicht leben, oder daß sie die Wirkung der Kost auf-
heben, indem sie an Stelle des kochsalzfreien „Titrosalz spezial" das ge-
wöhnliche Titrosalz als Salzersatz empfehlen, das zu mehr als 80% aus 
Kochsalz besteht. Die Furcht vor Hypochloreimie ist unbegründet. Durch 
den diätetischen Kochsalzentzug sinkt der Kochsalzspiegel im Blut nie 
linter die Norm, und es wird ja auch immer noch Kochsalz in kleinen 
IVIengen ausgeschieden. 
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Salzmangelzustände, bestehend in unüberwindlicher Appetitlosigkeit 
bis zum Erbrechen und in Schwäche, können vorkommen bei Kranken, 
die päpstlicher als der Papst sind; da genügen 1-2 g Kochsalz, die Er-
scheinungen zum Verschwinden zu bringen. 
Hypochlorämie dagegen entsteht nur bei pathologischen Kochsalz-

verlusten durch Erbrechen, Durchfall, häufige Punktionen, nach Ope-
rationen, Verbrennungen usw. und im Endstadium der Niereninsuffi-
zienz. In diesem ist schon deshalb die Salzentziehung zu mildern, 
weil die Kranken bei salzfreier Kost zu wenig trinken und doch eine 
Polyurie brauchen, um den Verlust des Konzentrationsvermögens zu 
kompensieren. 
Die günstige Wirkung der salzfreien Kost äußert sich nicht nur im 

Nachlassen und Verschwinden der subjektiven Beschwerden, vor allem 
der so häufigen Kopfschmerzen, der Beklemmungen, der Arbeitsdyspnöe, 
etwaiger anginoider Zustände. Geradezu erstaunlich ist bisweilen die 
objektive Besserung der Veränderungen im Augenhintergrund bei re-
nalem Hochdruck. 
In einem Fall von chronischer hypertoniSblier Nephritis der 10 Jahre 

nach Beginn der Erkrankung im Stadium der Pseudourämie mit 
fürchterlichen Kopfschmerzen, unstillbarem Erbrechen, einem Blut-
druck von 220/150, einem Harnstoffspiegel von 150 mg und Isosthen-
nurie, mit schwerster Neuroretinitis angiospastica fast blind zur Aufnahme 
kam, gelang es unter streng salzfreier vegetarischer Kost mit Zusatz 
von Alkalien den Zustand so zu bessern, daß der Kranke nach 3 Wochen 
mit gutem Sehvermögen, einem Blutdruck von 144/105, einem Harnstoff-
spiegel von 80 mg entlassen werden konnte. Die Retinitis heilte völlig aus. 
Bei strengster Durchführung der Kost war der Kranke trotz der mäßigen 
Blutdrucksteigerung und dauernden Isosthenurie voll arbeits- und j agd-
fähig für 41], Jahre. Dann hielt er wegen seines Wohlbefindens die weitere 
Durchführung der salzfreien und fleischarmen Kost- nicht mehr für nötig, 
und 11, Jahr später war er tot. 
Daß die Gefahr des Hochdrucks für das Herz durch diese diätetische 

Behandlung sozusagen aufgehoben wird, davon kann man sich leicht über-
zeugen an Fällen, die schwerst kardial dekompensiert waren und danach 
jahrelang bei strenger Einhaltung der Diät keine Herzstörungen mehr 
bekommen. 
Daß die Gefahr des Hochdrucks von seiten des Gehirns vermindert 

wird, ist schwerer zu beweisen. Immerhin kennen wir Fälle, die schon 
einen Schlaganfall gehabt haben und danach bei strenger Durchführung 
der Kost von dem 2. Schlaganfall verschont geblieben sind. 
Endlich haben wir den sicheren Eindruck bekommen, daß bei früh-

zeitiger Entdeckung und Behandlung des genuinen Hochdrucks der 
Jugendlicheren die Gefahr des renalen Verlaufes, zu dem gerade diese 
Kranken so neigen, sehr gemindert wird, und daß in allen Formen von 
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Hochdruck ohne Niereninsuffizienz, aber auch in manchen mit Nieren-
insuffizienz, das Leben bedeutend verlängert wird. 
Sehr zweckmäßig ist es, die Salzentziehung mit einer Saftfastenkur 

zu beginnen, dann fällt der Übergang zur salzlosen Kost wesentlich 
leichter. Auch Obsttage und Rohkosttage erleichtern den Übergang 
zu einer gemischten, nicht gerade fleischreichen, aber doch fleischhaltigen, 
salzlosen Kost. 
Bei Hochdruck mit Herzinsuffizienz kann man die Entsalzung und 

damit die Besserung des Zustandes und Senkung des Blutdrucks wesent-
lich beschleunigen durch Diuretica wie Deriphyllin oder Salyrgan. Aber 
ohne eine salzlose Diät diese salztreibenden Diuretica anzuwenden, 
heißt Wasser in ein Sieb schütten. 
Zur Zeit haben wir einen Patienten mit Altershochdruck in Behand-

lung, der wegen Neigung zu Odemen und Ascites seit 2 Jahren sage und 
schreibe 2mal in der Woche eine Salyrganspritze bekommen hat, abge-
sehen von Strophanthin usw. Wir haben ihn einige Tage fasten und dursten 
lassen und dann salzfrei ernährt. Er wurde dabei ohne jedes Medikament 
frei von Odem und Ascites und Atemnot, die ihn seit 2 Jahren quälten. 
Ein vortreffliches Mittel, den Tonus der Gefäßmuskulatur zu bessern, 

ist das Kohlensiturebad. Aber auch hier scheint es mir unrationell, dieses 
Mittel anzuwenden, ohne vorher und gleichzeitig die arterielle Stauung 
durch die Schonungsdiät zu beseitigen. Von der Kombination von Diät 
und Kohlesäurebäderbehandlung erwarten wir in Zukunft die bestenErfolge. 
Über die medikamentöse Behandlung möchte ich trotz der großen An-

zahl der empfohlenen Mittel nicht sprechen, nachdem Martini ihre ver-
meintliche Wirkung auf den Mangel der Vorbeobachtung zurückgeführt 
hat und Ayman ihnen nur psychische Wirkung zuschreibt. Er hat von 
200 in 10 Jahren aufgetauchten Mitteln alle wirksam gefunden, ebenso 
wirksam wie einige Tropfen Salzsäure. 
Wertvoll und in manchen Fälleh unentbehrlich sind die Sedativa. 

Daß bei der essentiellen Hypertonie das Ziel der Beruhigung auch durch 
die psychische Behandlung, die eigentlich an die Spitze der Hochdruck-
behandlung gestellt werden sollte, erstrebt werden muß, versteht sich 
von selbst. 
Die Diätetik der Seele besteht in richtiger seelischer Führung, Anteil-

nahme an Familien- und Steuersorgen, Beratung bezüglich des Berufes, 
des Vermeidens der Hetze, in der Erziehung zum Glefehmut — aequam 
memento rebus in arduis servare mentem —, zu einfacher, geruhiger 
Lebensweise ohne Ärger und Aufregungen, mit häufig eingeschalteten Ruhe-
pausen am Wochenende usw. Gerade hier liegt eine wichtige Aufgabe 
des Hausarztes. Die Entsalzung und diätetische Einstellung geschieht 
wie beim Diabetes am besten in stationärer Kliniks- oder Sanatoriums. 
behandlung. Dann kommt aber erst die Hauptsache,' die Aufgabe, den Kran-
ken zu Hause bei der Stange zu halten, ihm zu helfen bei der Schwierigkeit 
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der häuslichen Durchführung, die durch gelegentliche Chloridbestimmyngen 
im Ham zu kontrollieren ist, für Einhaltung der Ruhepausen, Beibehal-
tung regelmäßiger gymnastischer, Entspannungs- und Atemübungen zu 
sorgen, die zum Behandlungsplan der Kreislaufkranken überhaupt und 
insbesondere der Hypertoniker gehören usw., und nicht zuletzt zu mög-
lichster Enthaltung von Alkohol und gänzlicher von Tabak zu erziehen. 
Die Blutdruckkontrolle darf nicht zu einer Quelle der Aufregung für 

den Kranken werden; erlebte Instinktlosigkeiten wie die, daß man dem 
Kranken, wohlmöglich bloß weil er einen erhöhten systolischen Blutdruck 
hat, mit der Diagnose Schrumpfniere ins Gesicht springt oder ihm gar 
sagt, wieviel Jahre er noch zu leben hat, dürften nicht mehr vorkommen. 
Zum Schluß dieses notwendigerweise aphoristischen Berichtes, der 

nur Anregungen geben kann, noch die Frage der chirurgischen Behandlung 
des Hochdrucks. 
Der Versuch eines doch immerhin schweren chirurgischen Eingriffs 

erscheint an sich gerechtfertigt angesichts der üblen Prognose des stets 
progredienten sekundären, nephritischen Hochdrucks und mancher Fälle 
von genuinem Hochdruck, besonders im jugendlichen Alter und ange-
sichts der drohenden Gefahren der Apoplexie und der Herzinsuffizienz 
auf der einen Seite, der Urämie bei der renalen Verlaufsart auf der an-
deren Seite. 
Daß in schweren Fällen von akuter diffuser Nephritis mit Anurie 

verschiedentlich Heilung nach Dekapsulation eingetreten ist, ist bekannt, 
ebenso daß der Eingriff auch gänzlich versagen kann. Meine Mitarbeiter 
Hülse und Litzner haben gezeigt, daß nach Dekapsulation die Nieren-
durchblutung steigt. Schneider und Wildbolz haben das mit der Rein-
schen Stromuhr bestätigt und schätzen die Besserung der Durchblutung 
auf 20 % . Viel größer ist die Wirkung bei der Entnervung der Niere mittels 
Durchtrennung der Nerven am Hilus. Die Durchblutung steigt um 65 
bis 145%, weshalb man sich in Zukunft nicht mehr -mit der Dekapsu-
lation begnügen wird. Rieder hat bei einem 49jährigen Kranken Schott-
müllers mit schweren pseudourämischen Erscheinungen und Krampf-
anfällen und einem Blutdruck von 200/110 einen verblüffenden Dauer-
erfolg gesehen von der Entnervung einer Niere. Der Kranke ist seit 
3 Jahren beschwerdefrei, sein Blutdruck 140-165/95. 
Chabanier hat mit Gaume und Lobo-Onell auf dem französischen 

Urologenkongreß 1937 einen Bericht von 428 Seiten mit zahlreichen 
sehr schönen Abbildungen von Probeexcisionen geliefert, dessen Studium 
von höchstem Interesse ist. Er verfügt allein über 117 eigene Fälle und 
bringt in sehr vollständiger Weise die Fälle des Schrifttums bis 1937. 
Merkwürdigerweise hat er kein großes Vertrauen zu seiner internen Be-
handlung der akuten diffusen Nephritis und rät sehr zur doppelseitigen 
Dekapsulation schon im akuten Stadium, um das Chronischwerden der 
Erkrankung zu verhüten. Bei rechtzeitig entdeckter Nephritis halten wir 
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das nicht für nötig, aber ein Versuch erscheint gerechtfertigt, nach Albauf 
der kritischen Zeit von 6 Wochen durch Dekapsulation und Entnervung 
noch Heilung zu erzwingen. Bei den nicht rechtzeitig ausgeheilten und in-
folgedessen stets unheilbaren Nephritiden subakuter, subchronischer und 
chronischer Verlaufsart haben wir von der Dekapsulation oder Ent-
nervung keinen eindeutigen Erfolg gesehen, aber in 2 von 3 Fällen von 
subakuter Nephritis Chabaniers ist nach doppelseitiger Dekapsulation eine 
angesichts des histologischen Befundes bei der Probeexcision geradezu 
erstaunliche Besserung eingetreten. Auch bei subchronischen und chroni-
schen Nephritiden hat er einige schöne Erfolge der Operation zu verzeichnen. 
Was nun die chirurgische Behandlung des genuinen Hochdrucks betrifft, 

so sind Dekapsulation einer oder beider Nieren, Nierenentnervung, ein-
seitige totale oder doppelseitige partielle Nebennierenexstirpation, Neben-
nierenentnervung, die von Pende empfohlene Durchschneidung oder die 
Alkoholisation der linken Nervi splanchnici, doppelseitige Splanchnicus-
clurchschneidung, Exstirpation der großen Mesenterialganglien, sympathi-
scher Thorakal- und Lumbalganglien und Durchschneidung der vorderen 
Wurzeln nach Laminektomie und Kombinationen dieser Methoden 
in großer Zahl ausgeführt worden. Jede von ihnen hat in einigen Fällen 
Erfolg gehabt, in anderen nicht. Der zugrunde liegende Gedanke war 
früher immer der, daß der Hochdruck von dem Hormon der Nebenniere 
ausgelöst werde, deren Sekretionsnerv der Splanchnicus ist, und der 
überdies den Gefäßtonus in einem großen und wichtigen Gebiet des Kreis-
laufes beherrscht. 
Heute sollten die Indikationen der verschiedenen Eingriffe genauer 

nach Ursache und Mechanismus des Hochdrucks gestellt werden. Bei 
renalem, Hochdruck ist von Operationen an der Nebenniere auf die Dauer 
kein Erfolg zu erwarten, da die blutdrucksteigernden Stoffe aus der Niere 
stammen. Rationell wäre jede Operation, die die Nierendurchblutung 
bessert, wie das die Dekapsulation in beschränktem, die Entnervung 
der Niere und auch die Splanchnicusdurchschneidung in stärkerem Maße 
erreicht, vorausgesetzt daß die Durchblutungsstörung noch vorwiegend 
funktioneller und nicht organischer Natur ist. Ideal wäre eine Operation 
die zu einer stärkeren kollateralen Blutversorgung der Niere von außen 
her führt. Im Tierexperiment ist es am Anrepschen Institut in Kairo 
gelungen, die durch Nieren.arterienverengerung erzeugte Blutdruck-
steigerung zum Verschwinden zu bringen durch Umhüllung der ange-
frischten Niere mit Netz. Dabei bildet sich ein so starker kollateraler 
Kreislauf aus, daß die Nierenarterie später durchschnitten werden kann, 
ohne daß. die Durchblutung der Niere leidet. Es wäre eine reizvolle Auf-
gabe für den Chirurgen, einen solchen Weg zu finden. Wir haben ver-
sucht, das durch Einhüllung der dekapsulierten Niere in ihre Fettkapsel 
zu erreichen. Kollege Schmieden hat das 2mal ausgeführt, über ein Re-
sultat kann ich noch nicht berichten., 
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Die Splanchnikotomie nach Pende und ihre Erweiterungen sind an-
gezeigt bei nicht renal bedingtem Hochdruck.' Der Arteriolentonus in 
einem großen für den Blutdruck ausschlaggebenden Gebiet wird herab-
gesetzt. Die Operation ist schon sehr häufig im Auslande ausgeführt, 
bei nichtrenalen Fällen auch zum Teil mit recht gutem Erfolg. 
Herr Kollege Allen von der Mayo-Klinik hat soeben in Nauheim 

über seine recht großen Erfahrungen (an über 300 Fällen) und günstigen 
Erfolge in mehr als 1/, der Fälle berichtet. Unsere Edahrungen mit der 
Operation sind, wie Herr Hildebrand bei dieser Gelegenheit mitgeteilt hat, 
nicht so günstige. Doch liegt das wohl an der Auswahl der Fälle. Das 
geht schon aus den Angaben Aliens über den Augenhintergrundbefund 
in seinen Fällen hervor. Er hatte die besten Erfolge der Operation 
bei unverändertem Augenhintergrund. Wir haben nur Fälle zur Ope-
ration gebracht, die auf unsere diätetische Behandlung gar nicht mehr 
ansprachen und meist schwere Augenhintergrundveränderungen hatten. 
Wir haben bis jetzt den Eindruck, daß bei den Fällen, die auf die 

interne Behandlung gar nicht mehr ansprechen, auch die chirurgische 
Behandlung mehr oder weniger versagt, una daß in den mit Erfolg 
operierten Fällen die strenge diätetische Behandlung wahrscheinlich auch 
Erfolg gehabt haben würde. 
Ehe man sich zur Operation entschließt, wird man daher in Zu-

kunft erst zu prüfen haben, ob man nicht durch die beschriebene Ent-
salzung auch eine Senkung des Blutdrucks erreicht. Gelingt das nicht, 
so kann man bei Jugendlicheren mit genuinem Hochdruck und noch 
guter Nierenfunktion und ohne Retinitis angiospastica die Operation 
in Erwägung ziehen, um den malignen renalen Verlauf und die Gefahren 
von seiten des Gehirns und des Herzens zu verhüten. 
Ich bin am Schlusse. Mein Thema, die Behandlung des Hochdrucks, 

ist zu einem Referat über die Behandlung der verschiedenen Krankheits-
zustände und Kranken, die das Symptom der Blutdrucksteigerung auf-
weisen, geworden. 
Sie haben gesehen, daß das Symptom sehr vieldeutig ist, und wie 

wichtig es ist, das vermeintliche Symptom weniger von der finalen als 
von der kausalen Seite zu betrachten. 
Für die Behandlung ist das wichtigste die richtige und die recht-

zeitige Diagnose, von ihr hängt das Schicksal der Kranken in vielen 
Fällen ab.  - 
Ich schließe mit dem Leitsatze unseres, viel zu früh dahinge-

gangenen Schweizer Freundes, der auch einer der treuesten Freunde 
unseres Kongresses war, Otto Naegeli: „Vor die Therapie setzten die 
Götter die Diagnose." 
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Gagel, O. (Breslau): Caudaerkrankung vasaler Genese. 

Im folgenden soll nur an einem kleinen Abschnitt des Nervensystems, nämlich 
an den Caudawurzeln, die Abhängigkeit des Nervensystems vom Gefäßsystem 
aufgezeigt werden. 

Ein 34jähriger früher gesunder Mann beobachtete vor 4 Jahren an der Rück-
seite des linken Oberschenkels eine taube Stelle. Vor ungefähr 11 Monaten bemerkte 
er, daß diese gefühllose Partie rasch an Ausdehnung gewann, und daß auch an der 
entsprechenden Stelle des rechten Oberschenkels ein ebensolches gefühlloses Areal 
auftrat, das ebenfalls rasch um sich griff. Seit einem halben Jahr muß er beim 
Wasserlassen stärker pressen und seit 5 Wochen erfolgt nur noch auf Einlauf Stuhl. 

A•bh. 1. Excidierte Caudawurzel mit Begleitvene, die eine deutliche Schlängelung und 
knotenförmige Erweiterungen aufweist. Die Caudawurzel selbst läßt sich durch abwechselnde 

Verdünnungen und Verdickungen erkennen. 

9 

In letzter Zeit fiel ihm eine Abmagerung seiner Beine, besonders der Waden und eine 
rasche Ermüdbarkeit beim Gehen auf. Es sei darauf hingewiesen, daß der Patient 
Während des ganzen Verlaufs seiner Krankheit nie über Schmerzen zu klagen hatte. 
Die Betrachtung des Kranken läßt eine deutliche Atrophie beider Beine, besonders 
de Waden- sowie der Glutealmuskulatur erkennen. Die grobe Kraft der Gluteal-
und Wadenmuskulatur ist deutlich herabgesetzt. Die Glutealmuskulatur zeigt Ent-
artungsreaktion. Die Sehnenreflexe an den unteren Extremitäten sind nur schlecht 
auslösbar. Der Analreflex fehlt. Die Empfindung für sämtliche Qualitäten ist 
innerhalb der Sacralsegmente herabgesetzt. Die Lumbalpunktion ergab einen 
Druck von 100 mm. Queckenstedt durchgängig. Liquor: Nis31 4 Teilstr., Leuko-
eyten 11/3, Lymphocyten 14/3. Die Untersuchung des durch Sulioccipitalpunktion 
gewonnenen Liquors zeigte: Nissl 1 Teilstr., Leukocyten 1/3, Lymphocyten 13/3. 
Bei der ,Jodipinfüllung konnte kein Stop festgestellt werden. In der Höhe des 2. 
und 3. Lendenwirbels fanden sich einige tropfen- bzw. bandförmige kleine Reste von 
"dbl. Varixbildungen waren weder an den unteren Extremitäten noch im Gebiet 
der Hämorrhoidalvenen nachweisbar. 
Um einen vielleicht operativ beeinflußbaren Caudaprozeß sicher auszuschließen, 

wurde eine Probelaminektomie mit Freilegung der Cauda equina vorgenommen, 
und dabei wurde zur histologischen Untersuchung eine Caudawurzel excidiert. Bei 
der Biopsie fielen die dunklen Begleitvenen vor allem der unteren Caudawurzeln 
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durch ihre Schlängelung und ihre starken knotenförmigen Erweiterungen in die 
Augen. Dieser Befund soll an Hand der excidierten Wurzel vor Augen geführt 
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daß Strecken nahezu unveränderter Markfaserzeichnung mit solchen schwersten 
Markfaserausfalls abwechseln (s. Abb. 2a und b). Innerhalb dieser Strecken finden 

Abb. 3. Sta rk erweiterte Begleitvenc, ;ti doyen faseriger Wand sich keine Schichten mehr 
abgrenzen lassen. Intracellulitr gelegenes l3lutpigment (van Gieson-Färbung, Vergr. 87f ach). 
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Abb. 4. Intimaprolif oration in einem anderen Abschnitt der Begleitvene (van Gtieson-
Färbung, Vergr. 87fach). 

sich massenhaft Markbrocken, Markballen usw. Die Abschnitte von Markfaseraus-
fall entsprechen den verdünnten, grau erscheinenden Wurzelabschnitten. Am 
tbergang von den Strecken mit Markfaserausfall in die weitgehend erhaltenen Ge-
biete erkennt man auf einem Scharlachrotbild nach Herxheimer zahlreiche mit 
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Scharlachrot sich anfärbende Substanzen, während solche in den Abschnitten des 
Markscheidenausfalls nur sehr spärlich sind. Dies deutet darauf hin, daß hier der 
Prozeß noch frischer ist. 
Die makroskopische Betrachtung der Wurzel wie die nur streckenweise auf-

tretende Degeneration legen den Schluß nahe, daß Veränderungen (Ektasien) der 
Begleitvenen für die Erkrankung der Caudawurzeln verantwortlich zu machen sind. 
Eine Mikroaufnahme zeigt die stark erweiterte Vene, an deren Wand sich die ver-
schiedenen Schichten nicht mehr unterscheiden lassen (s. Abb. 3). Die auf einem 
H.E.- sowie van Gieson-Bild faserig erscheinende Wand ist nahezu kernlos. In 
anderen Gefäßabschnitten erkennt man deutliche Intimaproliferationen, in denen 
es zu Capillarneubildung gekommen ist (s. Abb. 4). Thrombenbildung sowie intra-
cellulär gelegenes Blutpigment vervollständigen das Bild der sekundären Ver-
änderungen. 
Wie aus dieser nur kurzen Schilderung ersichtlich ist, haben wir eine Ektasie 

der Caudavenen mit sekundären Veränderungen (Intimaproliferationen, Thromben-
bildung, alten kleinen Blutungen) vor uns, die vielleicht zum geringen Teil durch 
direkten Druck, größtenteils aber durch Störungen der Blutversorgung zu diesem 
eigentümlichen, nahezu segmental erscheinenden Degenerationsprozeß der Cauda-
fasern geführt hat. Erweiterungen von Pialvenen im Gebiete des Lumbosacral-
markes, die Kompressionserscheinungen des Rückenmarkes zur Folge hatten, sind 
im Schrifttum wiederholt beschrieben. Auch finden sich Angaben, daß Venen-
erweiterungen auf eine hintere Wurzel übergreifen und hier Wurzelschmerzen ver-
ursachen. Puusepp beobachtete Venenerweiterungen mit Varixbildung an der 
Cauda equina, doch verursachten diese nur Schmerzen durch Druck auf die Cauda 
equina. Die Schmerzen konnten durch eine Dekompressionslaminektomie soweit 
beseitigt werden, daß die Kranke ihrem Beruf nachgehen konnte. Im vorliegenden 
Fall kam es aber zu schweren degenerativen Veränderungen an den Caudawurzeln, 
ohne daß vorher irgendwelche Schmerzen auftraten. Eine operative Behandlung 
kam wegen der schweren degenerativen Erscheinungen an den Caudawurzeln nicht 
mehr in Frage. Man wird also bei klinisch festgestellter Läsion von Caudawurzeln 
unter anderem auch an einen primären Prozeß der Caudavenen zu denken haben. 

Wolff (Würzburg): Eine nicht sehr seltene Folge eines Schädeltraumas ist das 
Einreißen der Carotis interna im Bereich des Sinus cavernosus. Bei diesen Kranken 
entwickelt sich ein abnormer Blutkreislauf. Bei genügend großer Kommunikation 
zwischen Carotis interna und Sinus cavernosus wird der gesamte Blutstrom der 
Carotis in die venösen Abflußwege übergeführt, so daß die von ihr versorgte Gehirn-
hälfte diese Blutversorgungsquelle schlagartig völlig verliert. Diese Tatsache läßt 
sich durch das Arteriogramm darstellen. Ist jedoch die Verbindung zwischen 
Carotis interna und Sinus cavernosus enger oder kleiner, so wird noch ein Teil der 
gleichseitigen Gefäße durch den Blutstrom der Carotis gespeist, während der 
größere Teil der Hemisphäre durch den Kollateralkreislauf versorgt wird, wie 
Sie das auf einem späteren Bilde sehen werden. 
Eine solche plötzliche Änderung der Blutversorgung kann nicht ohne Einfluß 

auf die Funktion der dazugehörigen Gehirnpartien sein. So finden wir auch tat-
sächlich bei diesen Kranken eine auffallend lange Bewußtlosigkeit, bzw. einen lang 
anhaltenden Verwirrungszustand nach dem Unfall, die jedoch der Kombination 
von Gehirnerschütterung und gleichzeitiger Durchblutungsänderung zuzuschreiben 
sind und nicht lediglich der abnormen Blutversorgung zukommen. Spontan auf-
tretende arteriovenöse Aneurysmen zwischen Carotis und Sinus cavernosus haben 
nur zu einem kurz dauernden Bewußtseinsverlust geführt. 
Wir halten die Arteriographie bei diesen Kranken für durchaus indiziert, da 

sie die Abflußwege oft gut sichtbar zur Darstellung bringt und dadurch den 
therapeutischen Maßnahmen den Weg weisen kann. Wenn man die Arteriographie 
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mittels percutaner Injektion ohne chirurgische Freilegung macht, wie wir das 
in letzter Zeit in der Abteilung von Prof. Schaltenbrancl getan haben, so bedeutet 
das zweifellos eine Schonung des Kranken. Aber gerade bei diesen Kranken ist es 
aus therapeutischen Gründen notwendig, die Carotis freizulegen und dann ist die 
Arteriographie nur noch eine geringe Mehrbelastung. 
Der Abfluß des arteriellen Blutes kann nun verschiedene Wege einschlagen, 

z. B. wie bei unserer 1. Kranken (Abb. 1), über die Vena ophthalmica, V. angularis, 
V. facialis und von da in die V. jugularis, oder (Abb. 2) über den Sinus petrosus 
superior und inferior oder den Plexus basilaris oder den Plexus pterigoideus. Diese 
Möglichkeiten sind anatomisch durchaus naheliegend und zum Teil auch beschrieben 
worden. 
Bei dem 2. Kranken (Abb. 3) verlief der arterielle Blutstrom über die Vena 

basilaris, die ja aus den Arbeiten der Anatomen und den Arbeiten von Moniz 
gut bekannt ist. Die V. basilaris ist doppelt angelegt und sammelt das Blut aus 
einem Teil der basalen Ganglien und mündet in die V. magna Galeni und mit dieser 
in den Sinus rectus. Dagegen konnte ich bisher über Anastomosen dieser V. basi-
laris mit dem Sinus der Schädelbasis, insbesondere mit dem Sinus cavernosus 
nichts finden. Aus unserem Arteriogramm geht jedoch eindeutig hervor, daß 
solche Kommunikationen bestehen müssen, da eine aufsteigende Vene die V. basi., 
laris mit der Schädelbasis verbindet. 
Bei einem 3. Kranken (Abb. 4) sind die abführenden venösen Wege nicht zu 

erkennen, da diese offenbar durch die intensiven Schatten der Schädelbasis ver-
deckt sind. Die Röntgenaufnahmen wurden mit einer von Prof. Dyes konstruierten 
Apparatur angefertigt, die es gestattet, 2 aufeinander senkrechte Aufnahmen 
gleichzeitig zu machen. Durch dieses Verfahren erspart man dem Kranken größere 
Thorotrastmengen.  2 Arteriogramme sind mir freundlicherweise von Herrn 
Dr. Schmid von der Chirurgischen Klinik in Würzburg überlassen worden. Die 
Kranken wurden von Dr. Bahia und Dr. Schmid operiert. 
Die Symptomatologie dieses Krankheitsbildes (Abb. 5), das auch den Namen 

des pulsierenden Exophthalmus trägt, darf ich wohl als bekannt voraussetzen. 
Es findet sich bei diesen Kranken immer ein sich systolisch verstärkendes subjektiv 
und objektiv feststellbares Rauschen im Schädel, meist eine Vortreibung eines 
Oder beider Augen, sowie Lähmungen der in Mitleidenschaft gezogenen Hirnnerven, 
die im Sinus cavernosus verlaufen. 
Die Behandlung, die bei unsern Kranken durchgeführt wurde, bestand in einer 

Unterbindung der Carotis communis, der nach etwa 8-10 Tagen die Unterbindung 
der Carotis externa angeschlossen wurde. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, daß 
ein längeres Zuwarten nach dem Unfall nicht mehr erforderlich ist, d. h., daß 
nicht abgewartet werden muß, bis nach dem Unfall ein ausreichender Kollateral-
kreislauf der entsprechenden Hemisphäre sich bildet. Es wird nämlich durch 
dieses Vorgehen der notwendige Kollateralkreislauf hergestellt, der dann bei 
völliger Abdrosselung des Carotisblutstromes der einen Seite die Ernährung bewerk-
stelligt. Dabei läuft man nicht Gefahr, wie bei der primären Internaunterbindung, 
bei älteren Menschen eine schwere Schädigung im Sinne einer Hemiplegie und, 
wenn es die linke Seite ist, beim Rechtshänder auch eine Aphasie zu verursachen. 

Büttner, H. E. und R. Maaßen (Görlitz): Eneephalographisehe Studien bei 
4Peplexien und senilen Demenzen. Bei Liquoruntersuchungen bei alten Menschen 
fiel uns auf, daß die Befunde sehr verschieden sind. Diese Beobachtung deckt 
sich mit den Beobachtungen, die Demme 1 gemacht hat. Wir werden darauf noch 
zurückkommen. Es fiel uns aber auch bei Obduktionen auf, daß man in unge-
wöhnlichem Ausmaß oft einen Hydrocephalus internus neben einem geringen Hydro-
cephalus externus beobachten kann. Beide Formen des Hydrocephalus sind dem 

IZongrefi f. innere Medizin LI.  21 
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pathologischen Anatomen bekannt und sie werden im Schrifttum entsprechend er-
wähnt (u. a. Ernst 2, Asehoff 3). Wir fanden im Schrifttum einheitlich die Auf-
fassung vertreten, daß der Hydrocephalus des Alters mäßigen Grades sei und als 
Hydrocephalus ex vacuo aufzufassen sei. Asehof f rückt dabei den Hydrocephalus 
externus in den Vordergrund, während Ernst den Hydrocephalus internus als über-
wiegend bezeichnet. Alle diese Befunde sind bei Obduktionen erhoben worden. 
Wie sich die Hirnhohlräume beim 'Lebenden darstellen, darüber liegen unseres 
Wissens noch keine zusammenhängenden Untersuchungen vor. Die pathologisch-
anatomischen Befunde beim Lebenden zu ergänzenden, lockte uns deshalb, weil man 
ja immer wieder überrascht wird, wie wenig sich encephalographische Untersuchungen 
und spätere pathologisch-anatomische Betrachtungen der Hirnhohlräume decken. 
Von vornherein zogen wir auch ältere Apoplexien in den Kreis unserer Unter-
suchungen, weil auch hier größere Reihen im Schrifttum nicht geschildert sind. 

Tabelle 1. Hydrocephalus internus 

Nr. Name Altor Go- 
schlecht  RFt. 

Elweinw erte Normo-
ma stix 

Gesamt Glob.  Alb.  (,) 'lot . 

1 E. B. 72 3 130/70 2,0 0,4 1,6 0,2 1/2-VI 

2 K. K. 68 9 180/110 1,7 0,6. 1,1 0,5 1/2-111 

3 A. Sch. 79 y 180/100 1,2 0,2 1,0 0,2 o. B. 
4 A. W. 70 Y I 60/90 1,9 0,7 1,2 0,1i I/2-VI 
5 A. P. 74 CY I 20/65 2,1 0,2 1,9 0,1 o. B. 
6 A. N. 69 3 I 40/80 2,2* 0,2 2,0 0, I I /4-11 I 

7 0. G. 44 110/70 LP. 3,0 0,7 2,3 0,3 1/2-IV 
SOP. 1,6 - - - - 

8 E. W. 47 y 125/85 3,2 0,9 2,3 0,4 1/2-VI I I 

9 K. B. 79 9 145/95 2,1 0,5 1,6 0,3 I/2-VII 

Zur Methodik ist nicht viel zu sagen. Mit Rücksicht auf das zum Teil sehr hohe 
Alter (über 80 Jahre) mußten wir natürlich sehr vorsichtig vorgehen. Ein „großes 
Encephalogramm", wie wir es zur Tumordiagnostik benötigen, brauchten wir nicht. 
Wir begnügten uns mit der Entnahme von 30-60 corn Liquor und ersetzten etwa 
70% der Flüssigkeit durch Luft. Wenn irgend möglich, füllten wir durch Subocci-
pitalpunktion. Im allgemeinen pflegt man zu sagen, daß man bei alten Leuten Ence-
phalogramme nicht machen soll. Wir waren deshalb überrascht, wie ausgezeichmet 
auch von den Ältesten der Eingriff vertragen wird, ja wir stellten sogar fest, daß 
nach dem Eingriff die zum Teil recht dementen Kranken fast alle viel lebhafter und 
beweglicher wurden. Deshalb waren uns schließlich selbst schwere Herzveränderungen 
(Schenkelblock usw.) kein Hinderungsgrund mehr. Der Grund der ausgezeichneten 
Verträglichkeit ist natürlich nicht ohne weiteres anzugeben. Einmal dürfte die sehr 
geringe Luftfüllung eine Rolle spielen. Darüber hinaus glauben wir aber doch bei-
nahe eine kausale Therapie durch Entlastung getrieben zu haben. 
In der ersten Gruppe untersuchten wir wahllos Kranke, die eine Apoplexie hinter 

sich hatten. Der jüngste Kranke war 44 Jahr, der älteste 79 Jahr. Die Apoplexien 
lagen 2 Monate bis 12 Jahre zurück. Einzelheiten zeigt die Tabelle 1. 
Zunächst seien die Fälle 6-8 herausgegriffen. Bei Fall 8 handelte es sich inn 

eine so junge Frau, daß an eine arteriosklerotische Blutung oder Hypertonieblutung 

1 
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von vornherein nicht gedacht wurde. Das Encephalogramm zeigte Luftfüllung nur 
rechts. Es wurde die Diagnose: Apoplexie bei Hirntumor gestellt. Die Kranke 
wurde von Prof. Förster erfolgreich operiert (Gliom). Fall 7 ist schon interessanter. 
Vor 12 Jahren hatte er eine Apoplexie mit Halbseitenlähmung links, deren Folgen 
noch 1938 bestanden. Das Encephalogramm zeigte Ventrikelfüllung nur links. Wir 
stellten die Diagnose: „Apoplektisches Gliom". Ehe wir zur Operation kamen, 
bekam der Kranke eine neue Blutung und starb. Die Obduktion ergab ein Gliom 
mit frischen Blutungen im rechten Scheitelhirn. Selbst 12 Jahre zurückliegende 
Blutungen können also Tumorblutungen sein. Auch beim Kranken Nr. 6 fanden wir 
einen Füllungsdefekt rechts hinten. Er hatte eine Apoplexie im September 1938 
erlitten. Das Alter dieses Mannes (69 Jahre) verbot die Operation. Bei 6 anderen 
Kranken, die eine sicher auf Gefäßruptur beruhende Apoplexie erlitten hatten, 
fanden wir in keinem Fall Füllungsungleichheiten und nur 3mal einen sehr erheb-

bei A1 oplexien. 

Zell  

zah'I -  

Grad 
des 

Hyd. int. 
Demen z Besonderheiten Zoitpunkt des apoplektischen Insulte 

und d. Enceph. 

6/3 4- -1(-- Plexusverkalkung I: 7. 9. 36 
II: 2. 1. 39 

3/3 + + +++ Arteriolosklerose 
der Nieren 

Juni 1938 

14/3 0 + + + Abseed. Nephritis 1926-1928? 
1/3 (+) 0 Juni 1938 

3/3 + + + Unsicher 
16/3 -H-I-- I + Tu. rechte hintere Anfang Sept. 1938 

Schädelgrube ? 
4/3 ( ) I- Gliom im rechten Erste Gliomblutung 20. 2. 27 
10/3 Scheitelhirn Spätere Gliomblutung 1930-1983 
16/3 0 0 Gliom Regio central. 

links 
Mai 1938 

5/3 4- + 0 Ende Jan. 1939 

lichen, 2mal einen leichten Hydrocephalus internus. Wir wollen damit nicht be-
haupten, daß bei Hirnblutungen niemals seitenungleiche Encephalogramme vor-
kommen können, wir wollen nur die alte Weisheit wiederbetonen, daß bei mangeln-
der einseitiger Ventrikelfüllung auch bei alten Leuten Tumoren die Ursache sein 
können, daß also die Encephalographie auch bei „Alltagsapoplexien" ihre Bedeu-
tung hat. Warum wir nicht einseitige Ausziehungen der Ventrikel bei alten Apo-
plektikern fanden, vermögen wir nicht zu sagen. Ausgeheilte Blutungen müßten ja 
zu Narbenretraktionen führen, wie wir sie in besonders eindrucksvoller Weise etwa 
nach einem iselitimischen Ausfall von Gehirnteilen bei der Bürgersehen Thromb-
angitis obliterans sehen (siehe Lindenberg*). Daß wir sie nicht sahen, mag an dem 
noch nicht großen Material liegen. Wahrscheinlicher ist es aber, daß sehr große 
Blutungen die zu ausgedehnten Narben führen mußten, nicht überlebt werden. 
(Die Thrombang. obliterans Bürger des Gehirns ist insofern nicht ohne weiteres ver-
gleichbar, weil es primär nicht zu einem Blutaustritt, d. h. einer Volumvermehrung 
des Rims kommt, sondern zu einer Ischämie, die ja nicht in gleicher Weise zur Volum-
vermehrung führen braucht, wenn nicht das kollaterale ödem sehr stark ist. Auf 
diese Weise können auch sehr große Hirnausfälle überlebt werden.) 

* Lindenberg: Tagung Nord und Ost der Pathologie. Troppau 1939. 

21* 
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Tabelle 2. Hydrocephalus 

Nr. Name Alter c Ge c" i s hle I t RR.  
Elwelßworte 

Gesamt Glob.  Alb.  Quot. 

1 Th. F. 60 3 180/85 1,1 0,4 0,7 0,57 
2 E. F. 82 9 210/150 • 3,4 0,5 2,9 0,2 
3 M. H. 69 ce 115/60 1,3 0,4 0,9 0,4 
4 P. Sch. 81 3 130/80 1,9 0,3 1,6 0,2 
5 M. M. 70 3 125/55 1,0 0,3 0,7 0,4 
6 R. F. 56 3 140/75 LP. 2,0 0,2 1,8 0,11 

SOP. 1,4 0,3 1,1 0,3 
7 P. W. 84 3 180/110 2,0 0,2 1,8 0,1 
8 E. B. 80 9 125/90 LP. 1,1 0,1 1,0 0,1 

Die Betrachtung der Eiweißwerte zeigt (abgesehen von den Fällen, die Blutungen 
bei Tumor hatten) durchweg leichte Erhöhungen. Die Zellzahlen waren praktisch 
normal, die Quotienten stark schwankend. Kleine Zacken in der Mastixkurve wur-
den mehrfach gesehen. Eine Parallele zwischen dem Grad der Hydrocephal. internus 

Abb. l a. 

und der senilen Demenz fanden wir nicht. In der zweiten Gruppe untersuchten wir 
8 Kranke, die Zeichen seniler Demenz oder einer Cerebralsklerose boten. Die Einzel-
heiten zeigt Tabelle 2. Einmal fanden wir einen sehr erheblichen Hydrocephal. 
internus. Abb, 1 zeigt seine Ausmaße. Dies Bild ist überhaupt ein gutes Beispiel 
für das Encephalogramm des „normalen" Altershydrocephalus internus, d. h. die 
gleichmäßige Ausdehnung. 
4 weitere Fälle zeigten dem Hydrocephal. int, in ähnlichem Maße, nur etwas 

geringer und 2mal war er mäßigen Grades. Normal weite Hirnkammern sahen vvir 
in dieser Gruppe nicht. Recht eigenartig ist Fall Nr. 8. Sie sehen in ihn Abb. 2. 
Es handelt sich um mehr als ungewöhnlichen Hydrocephal. externus, dem einzigen, 
den wir überhaupt sahen *. Man hat hier geradezu den Eindruck, als wenn das 

Daß die Encephalogramme bei Hirnatrophien gelegentlich einen erheblichen 
Hydroceph. externus zeigen, erwähnt Peiper 4 . Ein Bildbeispiel gibt er nicht. 
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Normo-
mastik Zellzahl Grad des 

Hyd. int. Demenz Besonderheiten 

o. B. 1/3 + + -I o 
1/4—VII 19/3 + +++ 
o. B. 8/3 + + +-I- Turmschädel 
1/4—V 19/3 + + (+) Rö. Schädel kalkarm 
o. B. 12/3 + o RO. Verkalkung des Plex. chor. 

o. B. 21/3 + + 1934 Trauma. Spätepilepsie bei 
3/3 Hirnatr.? 

1/8—IV 1/3 + + BO. Schädelknochenatrophie 
o. B. 65/3 o + Erheblicher Hydroceph. externus 

Gehirn in der großen Wassermasse geradezu hin- und herschwimmen könnte. Die 
Eiweißwerte waren auch hier durchweg leicht erhöht. Einmal waren sie stark 
..erhöht (Pall 2). Hier fanden wir einen nur geringen Hydrocephalus, aber 
einen hohen Blutdruck. Im übrigen konnten wir aber eine Abhängigkeit der Eiweiß-

Abb. 1 b. 

Werte von der Blutdruckhöhe nicht feststellen. Mäßige Zellvermehrungen waren 
hier die Regel und auch kleine Zacken in der Mastixkurve kamen gelegentlich vor. 
le Eiweißquotienten waren stark schwankeni. Alles in allem bestätigen unsere 

Liquorbefunde die Angaben von Demme. Auch er spricht von schwankenden Werten; 
leichte Eiweiß- und Zellvermehrungen sollen vorkommen. 
nberblicken wir unsere Ergebnisse, dann kommen wir zu folgenden Ergebnissen. 
Eine Erweiterung der Hirnhohlräume wird im höheren Alter fast niemals ver-

mißt. Unsere encephal. Studien bestätigen die von Ernst u. a. geäußerte An-
sicht, daß der Hydrocephalus internus die Regel sei. Daneben kommen aber auch, 
wenn auch selten, schon im Leben nachweisbare hochgradige Hydrocephal. extern. 



Abb. 2. 

326 Aussprache. 

vor. Beide Formen, der Hydrocephal. internus und externus sollen „ex vacuo" 
entstehen. Wir meinen, daß diese Erklärung nur für eine Form als einziger Faktor 
möglich sein kann, und zwar für den Hydrocephalus externus. Verhältnismäßig 
primitive Überlegungen führen uns zu dem Schluß. Das Hirn ist doch eine Halb-
kugel und ein Substanzverlust muß notgedrungen zu einer Verkleinerung der Ober-
fläche führen, also zum Hydrocephal. externus. Außerdem pflegen ja die entwick-
lungsgeschichtlich später entstandenen, also die außen gelegenen Rirnteile stärker 
zu atrophieren, so daß nicht nur physikalische, sondern auch pathologisch-anato-
mische Überlegungen zum Hydrocephal. externus als den üblichen „ex vacuo" 

entstandenen Altershydroce-
phalus führen. 
Bei  der Autopsie von 

Altersgehirnen sahen wir fast 
immer, daß das Hirn etwas 
zurückgesunken erscheint, und 
die Hirnflüssigkeit, die das 
Hirn umspült, ist in der Regel 
vermehrt. Diesen üblichen, 
mäßigen Zustand von Hydro-
cophal. ext. können wir natür-
lich bei der von uns geübten 
encephal. Methode nicht nach-
weisen*. Unsere Untersuchun-
gen beweisen also lediglich, 
daß der Hydroceph. ext. in 
extremen Maße nicht häufig ist. 
Wie kommt denn der Hy-

drocephalus internus des Alters 
zustande ? Daß beide Formen 
„ex vacuo" entstehen, ist, wie 
oben gesagt, unwahrscheinlich. 
Den Schlüssel hierzu geben 
unserer Meinung nach die 

Liquoruntersuchungen. Wenn auch selten allzu grobe Veränderungen gefunden 
werden, so fehlen leichte Veränderungen doch so gut wie nie, und wir müssen daraus 
schließen, daß Änderunuen der Liquorproduktion, vor allem aber der Liquorresorption 
die Hauptursache des Hydrocephalus internus sind. Rein mechanische Ursache 
dürfte selten sein. Man könnte sich vorstellen, daß die im Alter selten fehlende 
Ependymitis granularis, wenn sie hochgradig auftritt, gelegentlich das Foramen 
Magendie einengen kann. Wir sahen etwas derartiges nie. Nur einmal sahen wir 
bei einem Altershydrocephalus internus eine kleine Gehirnzotte, die mit normalem 
Ependym bekleidet war, das Formen Magendie verlegen. Doch glauben wir, daß 
diese Anomalie mit dem Alter an sich nichts zu tun hat. 
Wir glauben also, daß der Hydrocephal. extern. des Alters ein Hydroceph. en 

vacuo ist, daß aber der Hydrocephalus intern, zum mindesten im wesentlichen auf 
Liquorresorptionsänderungen beruht. (Wir versuchen zur Zeit die Resorptions-

geschwindigkeit im Liquor alter und junger Menschen zu vergleichen.) Diese Annahme 
hat nicht nur theoretisches Interesse. Wir sagten oben, daß die Punktion, ja auch 
die Lufteinblasung im hohen Alter nicht-nur gut vertragen wird, sondern therapeu-
tisch geradezu günstig wirkt. (Diese Beobachtung ist zugleich ein Baustein für den 
Beweis, daß der Hydroceph. intern. des Alters nicht nur ein Hydroceph. ex vacuo 
sein braucht.) 

* Über die Abhängigkeit der Luftfüllung unter den Meningen von der Technik 
der Einblasung s. bei Peiper 4. 
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Wir kommen also zu dem Schluß, daß der Hydrocephalus internus in hohem 
Alter fast die Regel ist, und daß er in der Hauptsache durch Störungen der Liquor-
produktion und Resorption zu erklären ist. Der Hydrocephalus externus des Alters, 
der als Hydroceph. ex vacuo aufzufassen ist, ist selten so hochgradig, daß er im 
Encephalogramm nachzuweisen ist. Nur bei erheblicher Hirnatrophie ist er im 
Bild darstellbar. Beim Altershydrocephalus internus können Punktionen therapeu-
peutisch sehr günstig wirken. Weiter stellten wir fest, daß dann, wenn ein Kranker 
eine arteriosklerotische Apoplexie überlebt, später erhebliche Seitenungleichheiten 
im Encephalogramm selten sind. Füllungsdefekte nach Apoplexien auch in höherem 
oder höchstem Alter schließen die Diagnose: Apoplexia arterioscler. aus und lassen 
an einen Tumor denken. Deswegen ist die Encephalographie auch bei Apoplexien 
des höheren Alters kein überflüssiger Eingriff. 
I Demme: Liquordiagnostik. München 1935. — 2 Ernst: In Kaufmanns Handbuch 

der speziellen pathologischen Anatomie, Bd. 19. — 3 Ascholl: Zur normalen und 
Pathologischen Anatomie des Greisenalters. Berlin 1938. — 4 Peiper: in Lassen: 
Lehrbuch und Atlas der Röntgendiagnostik, S. 160. München 1936. 

Plügge, H. (Gießen): Klinische Bilder zentraler Regulationsstörung. 

Zentrale Regulationsstörungen vegetativer Funktionen sind in letzter Zeit 
vermehrt Objekt klinischer wie experimenteller Forschung geworden. Die Ergeb-
nisse dieser Studien veranlassen uns heute die zentrale Genese anscheinend peripherer 
Organorkrankungen in einem Umfange in Rechnung zu ziehen, wie es noch vor 
wenigen Jahren nicht möglich gewesen wäre. Wir sind in der Lage, zum Thema 
der zentralen Genese des Morbus Basedow bzw. des Hyperthyreoidismus klinische 
Beobachtungen mitzuteilen, dio wir im Laufe der letzten Jahre sammeln konnten. 
Es handelt sich dabei in erster Linie um 2 Patienten mit Paralysis agitans, bei 

denen im Verlauf dieser Erkrankung ganz allmählich ein Basedow auftrat, wobei 
Grundumsätze von + 60-80% gefunden wurden. Eine Beteiligung der Schild. 
drüse war klinisch nicht festzustellen. Der Parkinsonismus bestand während dieses 
Basedowschubs unverändert fort. Eindrucksvoll war, wie bei dem einen Patienten 
Bich allmählich der primär striäre drehende wenig frequente Tremor in einen hoch-
frequenten feinschlägigen nichtdrehenden Tremor verwandelte, wie er für den Base-
dow charakteristisch ist. Jodintoxikation konnte bei beiden Kranken ausgeschlossen 
werden. Für eine durchgemachte Economo-Encephalitis hatten wir keinen Anhalts-
punkt. Das Auftreten dieses Basedow erschien uns in beiden Fällen als Schub im 
Ablaut der Paralysis agitans. 
Therapeutisch mußten wir dio primär eingeleitete Atropinisierung aufgeben, 

da sich die Basedowsymptome rasch verschlechterten; dagegen wirkte Dijodthyrosin 
u,nd Prominal überzeugend gut auf den Hyperthyreoidismus. Bemerkenswert war, 
"aß in einem Falle schwere Angina pectoris-Anfälle ebenso nach Jod und Prominal 
sofort verschwanden, nachdem wir wochenlang vorher Strophanthin, Nitrokörper 
ller. erfolglos verwendet hatten. In einem anderen Falle sistierte ebenso prompt 
eine bis dahin nicht beeinflußbare groteske Nykturie. 
t Wir können unsere Mitteilungen noch durch ähnliche Beobachtungen an 6 Patien-
.en  mit Parkinsonismus auf arteriosklerotischer Basis ergänzen, bei denen ebenfalls 
Irin Verlauf wen iger  Mona te ein Hypert hyreo idismus  au ftra t. Die Grun dums ätze 
Oetre,e-e hier durchweg + 40-100%. Eine nennenswerte aktive Struma sahen 
wir such hier nicht. 
Wir halten es für möglich, daß das Auftreten eines Basedowoids als Schub im 

sv er auf eines cerebralen Krankheitsbildes nicht so selten ist wie es scheint. über-
2aileil wird dies Phänomen vielleicht oft deshalb, weil sich im Adspekt der 
tnienten mit einem Basedowoid ohne ausgeprägten Exophthalmus recht große 
i II 1 hkeiten feststellen lassen mit dem Aussehen von Parkinsonisten. Bei beiden 
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Krankheitsbildern finden sich oft die weiten aufgerissenen glänzenden Augen, der 
seltene Lidschlag und eine Amimie der oberen Gesichtshälfte. 
Im gleichen Zeitraum konnten wir schließlich 3 Patienten mit einer zentralner-

vösen hues unter dem Bild eines schweren Basedow beobachten. Hier beseitigte die 
antiluische Therapie mit Quecksilber und Wismut prompt den Hyperthyreoidismus. 
Es ist wohl nicht anders möglich als die EntStehung des Basedowoids in unseren 
Fällen auf zentrale Störungen im Bereich des Mittelzwischenhirns zurückzuführen. 
Gerade die Tatsache, daß hier der Hyperthyreoidismus als Schub im Verlauf der 
MittelhirnSwischenhirn-Erkrankung auftritt, ohne daß die Schilddrüse irgendeine 
primäre oder sekundäre Beteiligung verrät, legt den Gedanken nahe, diesen zentralen 
Basedow als Analogon zu den Erkrankungen an zentralen Hyperthyreoidismen 
nach Encephalitis und CO-Vergiftung aufzufassen, wie sie in der jüngsten Zeit 
von Risak, Riese, Mandel, Raab, Baader, Stern u. a. beschrieben wurden. 

Assmann (Königsberg i. Pr.): Ich möchte nur zur Frage der Schädigung der 
Gefäße und insbesondere der Kranzgefäße des Herzens durch Nicotin kurz Stellung 
nehmen. Herr Asch,off hat einen solchen schädigenden Einfluß des Nicotins zuge-
gegeben, Herr Frey dagegen ihn nicht für erwiesen angesehen und erklärt, daß keine 
Grundlagen zur Prophylaxe durch Einschränkung des Nicotingenusses vorlägen, 
da keine statistischen Beweise hierfür vorhanden seien. Demgegenüber weise ich 
auf breite ärztliche Erfahrungen hin, die meines Erachtens iine schwere schädi-
gende Einwirkung des Nicotins auf die Gefäße und besonders die Coronararterien 
eindeutig beweisen. Mir ist eine Anzahl von starken Rauchern bekannt, die schon 
in verhältnismäßig jungen Jahren, Mitte der Dreißiger, an pektanginösen Beschwerden 
litten und zum Teil keine, zum größeren Teil aber deutliche elektrokardiographische 
Veränderungen aufwiesen, die erlittene Myokardinfarkte anzeigten; ein Mann von 
35 Jahren, der starker Raucher war, starb plötzlich an Myokardinfarkt (Sektion). 
In höherem Alter sind solche Fälle noch häufiger. Ich hebe aber gerade diese ver-
hältnismäßig jungen Fälle hervor, da bei ihnen noch keine wesentlichen Altersver-
änderungen anzunehmen sind und andere schädigende Einflüsse außer dem Nicotin-
mißbrauch auszuschließen waren. Ohne die Rolle einer besonderen Disposition 
leugnen zu wollen, muß ich daher dem Nicotin einen sehr beträchtlichen Einfluß 
auf die Entwicklung von Coronar- und auch anderen Gefäßerkrankungen zuerkennen 
und bin der Ansicht, daß die Grundlage füt eine Prophylaxe solcher Schädigungen 
durch die ärztliche Erfahrung gegeben sind. Angesichts des zunehmenden Nicotin-
mißbrauchs und der ebenfalls zunehmenden Häufigkeit der Coronar- lind sonstigen 
Gefäßerkrankungen ist es unbedingt Pflicht, die Kenntnis dieser Schädigungen zu 
verbreiten und ihre Entwicklung durch Aufhebung oder starke Beschränkung des 
Nicotingenusses vorzubeugen. 

Engel (Berlin): Die Lebensaussiehten der Hypertoniker. Anknüpfend an ka-
tamnestische Untersuchungen 1 über das Schicksal von Hypertonikern, die die 
Heidelberger Klinik in den Jahren 1925-1933 aufgesucht hatten, möchte Ich 
kurz berichten, zu welchen Ergebnissen wir auf Grund von Umfragen bei Kran-
ken, Ärzten und Einwohnermeldeämtern im Jahre 1934 und 1938 gekommen sind. 
Von 1920 Kranken waren im Jahre 1938 nachweislich 1150 gestorben. Im- Ver: 
gleich zur allgemeinen Sterbestatistik war der Gipfel der Sterbealterkurve dabei 
um 1 Jahrzehnt verfrüht (Abb. 1). Da die Mehrzahl dieser Kranken, die in-
zwischen verstorben sind, zur Klinikaufnahme kamen, weil sie bereits Funktions-

störungen im Kreislaufgebiet lebenswichtiger Organe, wie Herz, Gehirn, Niere 

Siebeck, Curtius, Engel, Marx: über Erkrankungen des arteriellen Systems. 
Leipzig: Georg Thieme 1935. 
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oder Gesamtkreislauf aufwiesen, ist es einzusehen, daß die zahlenmäßige Aufstellung 
nach Aufnahmealter ziemlich genau der Sterbealterkurve entspricht und im Durch-
schnitt um 5 Jahre früher 

0 liegt. Wir sahen die größte  f0 

Häufung aller Zugänge mit 
Hypertonie zwischen 50 

350 und 60 Jahren. Die größte 
Zahl mit tödlichem Ende 
lag um das 60. Lebensjahr. 

300 Beachtet man die Höhe 
des Blutdruckes mit pro-
gnostischer Bewertung, so 

250 scheint die weitverbreitete 
Furcht vor hohem Blut-
druck begründet zu sein t, 2 
(Tabelle). 
Im Einzelfalle darf man 

jedoch nicht vergessen, daß 
von den Kranken  mit 15 
höchstfixierten Blutdruck-
werten über ein Zehntel 

70 
jetzt schon 10 Jahre lebens-
tüchtig blieben. Die Pro-
gnose darf  niemals auf 

5 
Grund  einer  einzigen 
Sprechstundenuntereuchung 
gestellt werden. Sinkt der 
Blutdruck nach allgemei-  5 
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Anzalil der aufgenommenen Kranken 
Von ihnen sind verstorben 

his 1934  bis 1938 

Mit hochfixiertem systolischen Blutdruck über 
200 rum Hg   423 72% 85% 

Mit Blutdruckwerten über 200, nach Ruhig-
stellung jedoch niedriger    355 

Mit Blutdruckwerten um 180 mm Hg fixiert 484 

EMit Blutdruckwerten um 180, nach Ruhig-stellung unter 160 mm Hg absinkend . . . 658 

51 % 66 % 

48% 

28% 

' -66 % 

43% 

bei Wiederherstellung der Kompensation zu beobachten ist —, so ist die Prognose 
bereits bedeutend günstiger. Menschen, deren Blutdruck gelegentlich über 200 ram 
Hg anschwellt, sind nach meiner Statistik nicht ungünstiger zu beurteilen als 
solche, deren Blutdruckwert um 180 mm Hg fixiert ist. Die Ansprechbarkeit 
auf therapeutische Maßnahmen gibt uns eine prognostische Handhabe, und erst die 
V erlauf abetrachtung über einige Jahre ermöglicht eine individuelle Beurteilung. 

70 15 20 25 30 35 31 
Jahre 

ner Beruhigung oder nach Abb. 1. A — - -Aufnahmealter von 1920 Hypertonikern. 
Ausgleich des Kreislaufes  t  gterbealter von 1150  dieser Hypertoniker. 
— was häufiger als ein  t Sterbealter der Gesamtbevölkerung (Reichsstatistik 

1936) berechnet auf 1000 Männer und, 1000 Frauen (ohne 
Ansteigen des Blutdruckes  Totgeborene). 
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Sind die örtlichen Störungen des arteriellen Kreislaufgebietes in den lebenswichtigen 
Organen gering, bleibt der Kreislauf kompensiert, bewährt sich also die höhere 
Einstellung des Blutdruckes trotz der damit verbundenen Belastung, so darf uns 
die Höhe der Quecksilbersäule nicht beängstigen. Bei Berücksichtigung großer 
Zahlen haben jedoch diejenigen, deren systolischer Blutdruckwert nach Behandlung 
wieder unter 160 mm Hg absank, bessere Lebensaussichten. 
Die Zahl der Hypertoniker nimmt nach dem 60. Lebensjahr nicht weiter zu. 

Auch jugendliche Menschen haben, wenn auch keine Nephritis nachweisbar ist, 
z. B. nach Infekten nicht allzuselten vorübergehende Hypertonien. Darüber 
hat Siebeck ausführlich berichtet. Bei ihnen sind die Lebensaussichten günstig. 
Der jugendliche Organismus verfügt naturgemäß über ganz andere Ausgleichs-
möglichkeiten als ein alter, starr gewordener Körper. Nur dann, wenn es sich 
um ein Leiden mit unaufhaltsamer Progression handelt, scheint es beim Jungen 
rascher zu Ende zu gehen. 
Dies beobachteten wir häufiger bei den Hypertonikern mit chronischer Nephritis, 

deren Krankengeschichten in der Zusammenstellung enthalten sind. 
Eine gewisse prognostische Bedeutung hat der Hochdruck an sich, besonders 

wenn man die Entwicklung beachtet. Das Verhalten der Nieren ist dabei besonders 
wichtig. Wenn von vornherein oder später wesentliche Symptome von seiten der 
Niere auftreten, ist die Prognose schlechter. Im ersten Falle handelt es sich in der 
Hauptsache um chronische Nephritis, im letzteren um die sogenannte maligne Skle-
rose. Die Prognose der akuten Nephritis ist dagegen auch nach meinen Nachunter-
suchungen sehr günstig. Ebenso sind Kranke mit chronischer Nephritis günstig 
zu beurteilen, solange die Blutdrucksteigerung fehlt. Von 179 Kranken mit chro-
nischer Nephritis ohne Hypertonie zur Zeit der Krankenhausbeobachtung und 
Beurteilung waren 1934 nur 15% und im Jahre 1938 insgesamt 24%, zum Teil 
an sonstigen Zufällen gestorben. Bei all denen, die einer chronischen Nephritis 
zum Opfer fielen, war später doch eine Blutdrucksteigerung nachzuweisen. 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Geschlechtern machte sich nicht 

geltend. Ist einmal das Symptom einer Hypertonie als Zeichen einer Erkrankung 
des arteriellen Systems ausgeprägt, so fanden sich keine sehr großen Abweichungen 
in der Prognosestellung verschiedener Berufsgruppen. Es kommt eben wesentlich 
auf die gesamte Lebenshaltung, auf Lebensrhythmus, Ernährung, Schlaf, Ver-
meidung von Schädlichkeiten und die konstitutionellen Faktoren an. 
Bei der Frage nach der Bedeutung der Hypertonie für das ganze Volk muß man 

auch bei der Statistik vom Gesunden ausgehen und aus der großen Zahl der Gesamt-
bevölkerung nach Stämmen, Gauen und Berufszweigen Zahl und Schicksal der 
Hypertoniker herauslesen, wozu uns die Gesundheitsstammbücher des Amtes für 
Volksgesundheit später einmal die Unterlagen liefern werden. Die klinischen 
Unterlagen allein genügen nicht, die für das Volksganze so wichtigen Zusammen-
hänge zu überblicken, da die Krankenhausaufnahme stets bestimmten örtlich ver-
schiedenen Auslesefaktoren unterliegt. 

Enger, R. (Frankfurt a. M.): über die Bedeutung vasoaktiver Stolle fur die 
Entstehung des Hochdrucks. 
Die Klärung der Frage, welche Stoffe an der Entstehung des blassen Hochdrucks 

beteiligt sind, wurde auf zwei Wegen versucht. Es wurde Hunden während einer 
zweijährigen Versuchsdauer in verschiedenen Versuchsreihen täglich Tyramin, 
Tonephin und Adrenalin als Durand und in wäßriger Lösung injiziert. Dabei wurde 
das entstehende Krankheitsbild hinsichtlich der Nierenfunktion, des Urins, des 
Blutes, des Augenhintergrundes usw. eingehend verfolgt, nach Abschluß der Unter-
suchungen der anatomische Befund erhoben und die sich ergebenden Beobachtungen 
mit dem analogen Untersuchungsmaterial vom blassen Hochdruck des Menschen 



Aussprache. 331 

verglichen. Es zeigte sich, daß im Tierversuch durch die genannten Stoffe wohl 
gewisse Veränderungen der Nierenfunktion, des Urins, des Blutes, des Augenhinter-
grundes und des histologischen Bildes der Nieren erzeugt werden können, daß dabei 
aber nicht der charakteristische Befund entsteht, wie wir ihn beim blassen Hoch-
druck des Menschen zu sehen gewohnt sind. 
Das Bild des blassen Hochdrucks kann im Tierversuch eindeutig durch Drosse-

lung der Nierendurchblutung hervorgerufen werden. Wir nahmen solche Eingriffe 
zusammen mit Aneorge und Linder an Hunden vor und suchten im Blute dieser Hoch-
drucktiere gemeinsam mit Dap blutdrucksteigernde Stoffe im biologischen Ver-
such nachzuweisen. Zur Isolierung einer solchen Substanz erwies sich die Alkohol-
extraktion mit einer alkoholischen Sublimatfällung als sehr brauchbar. Zur Aus-
schaltung unspezifischer vasopressorischer Wirkungen ist die sorgfältige Verhütung 

277 275z 

Injeeon eMes MierMaktes von einem: 
Norma/Mind  /lochdruckhund 

Abb. 1. 

von Blutgerinnung und Hämolyse durch Verwendung von paraffinierten Geräten, 
Heparin und raschem und scharfem Abzentrifugieren der geformten Bestandteile des 
Blutes erforderlich. Unter Anwendung dieses Verfahrens ließ sich im Blute der 
Hochdruckbunde eindeutig ein blutdrucksteigernder Stoff nachweisen, der bei nor-
malen Tieren niemals gefunden wurde. 
Die Abb. 1 zeigt Ihnen typische Blutdruckkurven von Blutextrakten eines nor-

malen und eines gedrosselten Hundes. Die Injektion des Extraktes vom Normal-
tier ergibt keine wesentliche Schwankung des Blutdrucks, während der unmittelbar 
danach injizierte Extrakt eines gedrosselten Hundes eine ausgiebige und anhaltende 
Blutdrucksteigerung hervorruft. Von Hunden mit gedrosselter Nierendurchblu-
tung wurden insgesamt 54 Blutuntersuchungen durchgeführt. Die Extrakte ergaben 
eine eindeutige Blutdrucksteigerung in 53 Fällen. Bei dem einen negativen Aus-
fall konnte in der Aufarbeitung ein methodischer Fehler nachgewiesen. werden. 
An normalen Hunden wurden 46 Blutuntersuchungen vorgenommen, eine deutliche 
Bl utdrucksteigerung wurde in keinem Fall beobachtet. Zur Klärung der Frage, 
nach der Herkunft des so nachgewiesenen blutdrucksteigernden Stoffes wurden 
nach dem gleichen Verfahren Organextrakte hergestellt und auf ihre Wirkung im 
Bl utdruckversuch geprüft. Dabei wurde in der Rinde der Niere des Hundes ein 
Stoff gefunden, der bei den bisher vorgenommenen chemischen, physikalischen 
und biologischen Untersuchungen die gleichen Eigenschaften wie der aus dem Blut 
gewei nnene zeigte. Organextrakte aus Hypophyse, Nebennieren, Schilddrüse, 
Keimdrüsen, Herz, Milz und anderen Organen sowie Leerversuche mit Zusatz von 
Tonephin und Adrenalin zeigten keine blutdrucksteigernde Wirkung, so daß der 
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geschilderte vasopressorische Effekt der Blutextrakte wohl auf einem aus der Niere 
abgegebenen blutdrucksteigernden Stoff zu beziehen ist. 
Die Abb. 2 zeigt Ihnen nebeneinander die Blutdruckwirkung eines Extraktes 

von Hundenieren, von Hundeherzen, von 250 y-Tyramin und physiologischer 
Kochsalzlösung. Der Nierenextrakt erzeugt eine ausgiebige 18 Min. anhaltende 
Blutdrucksteigerung, während nach der Injektion des Herzextraktes nur gering-
fügige Schwankungen des Blutdrucks um den Ausgangswert erfolgen. Die Blut-
drucksteigerung nach 250 y-Tyramin und ihr Fehlen nach physiologischer Koch-
sälzlösung lassen die Brauchbarkeit des Tieres für den Blutdruckversuch erkennen. 
Eine dem beim Hunde nachgewiesenen blutdrucksteigernden Stoffe entsprechende 
Substanz konnte auch im Blute von hochdruckkranken Menschen und in der Niere 

Abb. 2. 

des Menschen nachgewiesen werden, während sie in anderen menschlichen Organen 
vermißt wurde. Eine übersicht über die wichtigtsten Eigenschaf ten des in Frage 
stehenden Stoffes gibt Ihnen die folgende Zusammenstellung. 
Dialyse: Leicht dialysierbar. Löslichkeit in Alkohol: In absolutem Alkohol 

mäßig, in 80 % igem gut. Löslichkeit in Äther: Bei neutraler, soda- und natronalka-
lischer Lösung unlöslich, bei stark saurer Reaktion etwas löslich. Löslichkeit in 
Aceton: Mäßig. Löslichkeit in Eisessig: Löslich. Unlöslich: In Chloroform, Dioxan, 
Methylenehlorid, Petroläther. Erhitzen: In saurer Reaktion kochbeständig, bei 
neutraler Reaktion Abschwächung, bei alkalischer Aufhebung der Wirkung durch 
Kochen. Ultraviolettbestrahlung: In saurer Lösung keine wesentliche Abschwächung 
del; Wirkung, geringe Verminderung der Wirksamkeit in neutraler Reaktion. Adsor-
ption: An Tierkohle, Kaolin, Tonerde und Talkum nicht adsorbierbar. Bei mehr-
facher Injektion kein Nachlassen der Wirkung. 

Eine Zusammenfassung der gemeinsam mit Jelinghoff durchgeführten Blutunter-
suchungen beim Menschen bietet Ihnen die folgende Übersicht. Um ein annäherndes 
Maß für die Blutdruckwirkung der Extrakte zu gewinnen, verglichen wir sie hin-
sichtlich Höhe und Dauer mit 250 y-Tyramin. 
36 Blutdruckgesunde einschließlich Herzfehlern, Thyreotoxikosen, Schwanger-

schaft und fieberhaften Erkrankungen ergaben keine deutliche Blutdrucksteigerung. 
3 akute Nephritiden: keine Blutdrucksteigerung. 
17 chronische Nephritiden ergaben sämtlich eine ausgesprochene Blutdruck-

steigerung, die im Durchschnitt das 2,8f ache der Wirkung von 250 y-Tyramin betrug. 
Von 15 malignen Sklerosen ergaben 14 eine Blutdrucksteigerung. Durch-

schnittliche Steigerung in dieser Gruppe das 2,6fache von 250 y-Tyramin. 
2 Fälle von Cushingscher Erkrankung: keine Blutdrucksteigerung. 
Von 32 essentiellen Hypertonien und übergangsformen ergaben 13 eine Blutdruck-

steigerung, besonders bei jugendlichen Kranken mit gleichzeitigen Augenhintergrunds - 
veränderungen. Durchschnittliche Steigerung das 0,48fache von 250 y-Tyramin. 
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Wir glauben, d,aß unsere Untersuchungen dazu beitragen, eine Form des häma-
togen bedingten Hochdrucks abzugrenzen und in ihrer ursächlichen Beziehung zur 
Niere zu klären und daß sie damit auch für die Prognose und Therapie des Hoch-
drucks von Bedeutung sind. 

Bahl, A. (Berlin): über die Bedeutung von Blutdruckerhöhung bei Jugendlichen. 
Bei einem Krankheitsbild, das so ausgesprochen konstitutionell und erbbedingt 

ist, wie die essentielle, nicht nephritische Hypertonie, muß gerade die Erfassung des 
Krankheitsbeginnes schon in der Jugend für Ursachenforschung wie vorbeugende 
Behandlung von besonderer Bedeutung sein. V. Bergmann und seine Schule haben 
hierauf wiederholt hingewiesen. Die genaue Dureharbeitung eines großen Materials 
von gesunden militärtauglichen Prüflingen einer Fliegeruntersuchungsstelle ergibt 
nun eine außerordentliche Häufung von Personen mit erhöhtem Ruheblutdruck. 
Bei einer Berücksichtigung der Blutdrucksteigerungen von einem Wert von 135 mm 
systolisch und 80 mm diastolisch an kamen wir, wie Tabelle 1 zeigt, auf etwa 10 bis 
15% aller Untersuchten, was etwa auch den Ergebnissen anderer Untersucher sowie 
unseren eigenen bei Studentenuntersuchungen entspricht. Bei einer unteren 
Grenze für die Blutdrucksteigerung von 150/90 mm sinken die Prozentzahlen zwar 
stark ab, liegen aber immer noch bei 3% des Gesamtmaterials, um in einzelnen 
Sondergruppen (Schwerathleten und Industriearbeiter) 8-9% zu erreichen. Das 
Alter der Untersuchten betrug im allgemeinen 18-23 Jahre. 
Eine genaue Differenzierung der einzelnen Fälle ist bei dieser großen Zahl von 

Blutdrucksteigerung schon deshalb unbedingt nötig, um belanglose Erhöhungen 
des Blutdrucks von der eigentlichen Blutdruckkrankheit zu trennen. Gerade bei 
Reihenuntersuchungen müssen zunächst äußere Ursachen ausgeschlossen werden, 
so daß wiederholte Blutdruckmessungen unbedingt erforderlich sind. Bei unserem 
Material haben wir als solche äußere Faktoren sowohl die Aufregung, die eine unter 
Umständen für den weiteren Lebensweg entscheidende Untersuchung mit sich bringt, 
wie auch den Einfluß eines vorangehenden Abusus von Alkohol, Nicotin usw. (wir 
sprechen hier von einem „Montagshochdruck") kennengelernt. Der chronische 
Nicotinmißbrauch spielt jedoch bei unserem Versuchsmaterial keine wesentliche 
Rolle. 
Die über die Norm gesteigerte berufliche Anspannung, die wir ja besonders vom 

Hypotoniker der Klinik kennen, führt, wie die Zahlen der Tabelle 1 zeigen, auch schon 
bei verschiedenen Gruppen von jugendlichen Untersuchten zu einer außerordentlichen 
Häufung von erhöhten Blutdruckwerten. Es handelt sich hier um Funker und Tele-
phonisten mit starker Arbeitsbelastung auf Grund von Sonderverhältnissen sowie 
um eine Gruppe von Industrie-Akkordarbeitern. 
Neben solchen äußeren Faktoren spielt sicher auch das konstitutionelle Moment 

eine Rolle; so haben wir bei einer Gruppe von Pionieren, d. h. im wesentlichen musku-
kr-athletischen Typen, relativ oft erhöhte Blutdruckwerte gefunden, wenn man zum 
Vergleich den Durchschnitt einer gleichzeitig untersuchten Gruppe einer Ausbil-
dungsabteilung heranzieht. Auch die große Häufung eines erhöhten Ruheblut-
drucks bei Sportlern, gerade bei Schwimmern und Schwerathleten, gibt Veran-
lassung, diese Blutdrucksteigerungen als Sondergruppe abzugrenzen. Daß sport-
fiches übertraining zur Blutdrucksteigerung führen kann, ist eine seit langem bekannte 
Tatsache (Schenk). Das gleiche gilt für die Schwerathleten (Gewichtheber, Ringer), 
Wie Bürger betont hat. Wir fanden die Blutdruckerhöhung besonders auch bei 
'Schwimmern, wobei anscheinend besonders fehlender Ausgleichssport eine Rolle 
spielt. So konnte bei Untersuchungen von 2 kleinen Klubs von Schwimmern und 
_Schwerathleten durch Brandholf, bei denen auch die ganze Art des Sportbetriebs 
berücksichtigt werden konnte, die häufige Erhöhung des Blutdrucks bestätigt werden 
(s. Tabelle 1). 
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Ursächlich kommt es beim Übertraining wohl durch die allgemein gesteigerte 
Übererregbarkeit des Gefäßnervensystems zur Blutdrucksteigerung, während beim 
Schwerathleten das Pressen den ursächlichen Faktor darstellt, das zu einer venösen 
Stauung im Gehirn führt TInd damit die Möglichkeit cerebraler Läsionen schafft. 
Auch beim Schwimmen, besonders beim Tauchen, können evtl. solche venösen Ab-
flußbehinderungen im Gehirn eine Rolle spieler', 

Tabelle 1. Prozentzahlen von Blutdruckerhöhung bei verschiedenen 
Untersuchungsgruppen. 

Zahl der 
Unter- 

Erhöhter 
Ruhe-
Blut- % 

suchten druck 

Gesamtzahl   2877 419 14,6 
Telephonisten und Funker   40 23 57,6 
Industriearbeiter   46 20 43,5 
Pioniere    122 31 25,4 
Ausbildungsabteilung. . .   160 17 10,5 
Schwimmer   70 45 64,3 
(Klub)   (21) (12) (57,2) 

Schwerathleten   41 27 . 65,8 
(Klub)   (33) (20) (60,6) 

Für die verblebenden eigentlichen „Blutdruckler" — wenn wir hier Blutdruck-
erhöhungen im Sinne einer Erkrankung werten — ist nun, soweit es sich um Prüf-
huge der Untersuchungsstelle handelt, das Fehlen von subjektiven Beschwerden 
charakteristisch. Es finden sich jedoch hier die gleichen Typen, die andererseits 
mit Beschwerden die Klinik oder meist nur die Poliklinik aufsuchen, so daß die 
folgende Unterteilung ermöglicht wird: 

1. Blutdruckerhöhungen mit allgemeinen Zügen einer Schilddrüsenüberfunktion. 
Es handelt sich hier um Fälle, die typmäßig auch beim Hypertoniker des späteren 
Lebensalters bekannt sind und für die die Bezeichnung Hochdrucktachykardie 
zutrifft. Gerade beim Jugendlichen müssen jedoch hier die einfachen pubertäts-
bedingten Schilddrüsenzeichen mit entsprechender Kreislauflabilität abgegrenzt 
werden. Das Abwarten der körperlichen Entwicklung nach Rückkehr aus dem 
Arbeitsdienst in dem Lauf der Militärdienstzeit zeigt immer wieder, daß mit der 
Pubertätslabilität auch die erhöhten Blutdruckwerte schwinden. 

2. Blutdruckerhöhungen mit hypophysären Zügen. Hier handelt es sich um eine 
Gruppe mit Adipositas und genitaler Unterentwicklung (eventuell femininem Be-
haarungstyp) also in einer Richtung, die wir ausgesprochen als Morbus Cushing 
kennen. Es sind dies wohl die Fälle, die zu den vielfachen Theorien einer hypo-
physären Genese des essentiellen Hypertonus Veranlassung geben (vgl. Westphal, 
Ekylin u. a.). 

3. Blutdruckerhöhung im Verlauf von Infektschäden, die bei rezidivierenden 
Infekten auch bestehen bleiben kann. Siebeck hat auf diese Fälle besonders hinge-

wiesen; auch bei unserem Material konnten wir die gleichen Beobachtungen machen. 

4. Bleibt eine Gruppe bestehen, bei denen keinerlei derartige ätiologische oder 
konstitutionell somatische Merkmale für die auch bei wiederholten Untersuchungen 
immer wieder festgestellten Blutdruckerhöhungen oft recht beträchtlichen Aus-
maßes gefunden werden können. Allein der familiäre Faktor läßt sich hier wie 
in den anderen Gruppen häufig nachweisen. 
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Es kann hier weder auf seltene andere Typen noch auf die Ursachen des erhöhten 
Blutdrucks als Krankheit weiter eingegangen werden.  Gerade beim Jugend-
lichen scheint uns allgemein die Erklärung einer Entstehung auf dem Boden zentral-
nervöser Störungen verschiedener Genese am weitesten zu führen. Es muß aber be-
tont werden, daß die Verschiedenheit der klinischen Typen, bei denen eine Blut-
druckerhöhung festgestellt wird, eine einheitliche Klärung für alle Fälle nicht sehr 
wahrscheinlich macht. Durch Heranziehung der Methoden von Wezler und Böger 
erscheint eine weitere Klärung möglich. 

Die große Zahl der Beobachtungen, bei denen die Reihenuntersuchung z. T. 
recht erhebliche Blutdrucksteigerungen bei an sich ja beschwerdefreien und den 
normalen Beanspruchungen des militärischen Dienstes gewachsenen jungen Men-
schen ergibt, läßt die Frage nach der praktischen Bedeutung besonders eindringlich 
erscheinen. Wir haben hier als besondere Belastung die Untersuchung im Unterdruck 
gewählt. 
Die Untersuchungen wurden in einer Prüfhöhe von 6500 m durchgeführt und 

neben dem Allgemeinverhalten vor allem der Grad der Anoxieveränderungen im 
EKG. zur Wertung herangezogen. Es ist hierzu zu bemerken, daß für diese Höhe 
',normal" eine einfache Abflachung der Nachschwankung T ist. 

Wie die Ergebnisse der Tabelle 2 zeigen, fanden sich nun gerade bei Prüflingen 
mit Blutdruckerhöhungen außerordentlich häufig ST-Depressionen, die bisher für diese 
Höhe noch nicht bekannt waren. ST-Depressionen in Ableitung 1 und 2 waren vor 
diesen Untersuchungen im Ruhe-EKG. selbst in 8000 m Höhe (Dietrich und 
Sc,hwiegk) nicht beobachtet worden. Wir sehen diese schweren Anoxieverände-
rungen im EKG. als Ausdruck eines diffusen Sauerstoffmangels an. 

Tabelle 2. Ergebnisse von Unterdruckkammerversuchen in 6500 m. 

Blutdruckerhöhung bei 
Sportlern   

Vgl. Sportler   
Blutdruckerhöhung 
(davon erblich belastet) . 

Vgl. Vasolabil   
Normal   

Alle Blutdruckerhöhungen 
Alle Vgl   

Zahl der 
Unter-
suchten 

Schwer 
höhen-
krank 

höhen-
EKG. 

, ‚normal" 

ST-
Depres-
sion 
Abi. II 

ST-
Depres-
sion Abl. 
I und II 

Schwere 
Veritnde-
rungen 
in % 

27  5  10  12  5  63 
14  5  11  1  2  21 

35  9  16  11  8  54 
(10)  (2)  (4)  (2)  (4)  (60) 
28  5  19  6  3  32 
15  1  15  —  — 

62  14  26  23  13  58 
57  11  45  7  5  '21 

In Tabelle 2 schneiden die Sportler mit Blutdruckerhöhungen wesentlich schlech-
ter ab als die Sportler mit normalen Blutdruckwerten, was wohl eindringlich auf eine 
Herabsetzung der Leistungsfähigkeit durch übertraining oder einseitig betriebenen 
Sport hinweist. Auch die sonstigen Blutdruckerhöhungen, die hier einheitlich zu-
sammengefaßt sind, zeigen in einem wesentlich größeren Prozentsatz schwere EKG.-
Veränderungen als die sonst etwa vergleichbare Gruppe der Vasolabilen. 

Bemerkenswerterweise besteht zwischen dem Grad der etwa aufgetretenen 
h öhenkrankheitserscheinungen und der Schwere der EKG.-Veränderungen nur in 
einem Teil der Fälle ein Zusammenhang. Es ergibt sich dies auch aus Tabelle 2, 
in der die Zahl der schwer höhenkranken Fälle (Bewußtlosigkeit bzw. Frühkollaps) 
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jeweils angegeben ist. Für die Erklärung der Anoxieveränderung im EKG. spielt 
zusätzliche Blutdrucksteigerung in der Höhe keine Rolle, Frequenzsteigerung (mit 
entsprechender Zunahme des 02-Bedarfs des Herzens) in einem Teil der Fälle; eine 
etwaige Herzhypertrophie entzieht sich dem objektiven Nachweis. 

Da solche ST-Depressionen unseres Erachtens sicher als ungünstiges Zeichen 
zu werten sind, ist der Schluß gerechtfertigt, daß die Blutdruckerhöhung auch beim 
beschwerdefreien Jugendlichen oder beim Sportler nicht als belanglos angesehen 
werden kann. Wenn auch berücksichtigt werden muß, daß die von uns durchgeführte 
Unterdruckuntersuchung eine ausgesprochene Sonderbelastung darstellt, 80 bleibt 
doch bestehen, daß Jugendliche mit Blutdruckerhöhungen bestimmten Anforde-
rungen gegenüber weniger leistungsfähig sind. Auf die praktische Frage der Flieger-
tauglichkeit, bei der außer dem Ausfall wiederholter Unterdruckuntersuchungen 
noch eine Reihe von anderen Momenten berücksichtigt werden muß, kann hier nicht 
eingegangen werden. 

Für etwaige therapeutische Maßnahmen muß das Hauptgewicht auf eine sich 
über lange Zeit erstreckende Beobachtung gelegt werden, die überhaupt erst in 
vielen Fällen die Gewißheit bringt, ob es sich um echte Hypertoniker handelt. Bei 
ausgesprochen exogenen Sehädigungsfaktoren ist deren Abstellung erforderlich. Im 
übrigen halten wir medikamentöse oder diätetische therapeutische Maßnahmen nur 
vorübergehend beim jugendlichen Blutdruckler mit Beschwerden indiziert. Bei einer 
Dauerbehandlung oder Dauerdiät überwiegt wohl die gerade keim Jugendlichen 
eintretende psychische Belastung den mehr oder weniger problematischen Nutzen 
auf die Entwicklung der Krankheit. Vernünftige Lebensführung und Vermeidung 
von Schäden erscheinen uns wesentlich wichtiger. Es ist zu hoffen, daß die Ab-
grenzung und genaue Ursachenforschung beim jugendlichen Hypertonus auch 
therapeutisch weiterbringt. 

Hantsch,mann, L.: In Übereinstimmung mit Kylin konnten wir an unserem 
Krankengut mit essentieller Hypertonie die Ähnlichkeit des klinischen Bildes dieser 
Erkrankung mit dem Syndrom Cushings feststellen. Unsere Untersuchungen er-
streckten sich insbesondere auf den Kohlehydratstoffwechsel, der bei dieser Hyper-
tonieform sehr häufig im Sinne eines Diabetes oder wenigstens einer verminderten 
Kohlehydrattoleranz verändert war. Diese Ähnlichkeit veranlaßte uns auch zum 
Versuch mit einer gleichartigen Behandlung, nachdem wir in einem Fall von Cushing-
schem Syndrom einen hervorragenden Einfluß der Ilypophysenbestrahlung gesehen 
hatten. 
Fall von Cushingschem Syndrom. Hypophysenadenom durch Gesichtsfeldein-

schränkung gesichert. Blutdrucksteigerung auf 225 mm Hg, Diabetes, auf Gesicht 
und Stamm beschränkte Fettsucht, Genitalhypofunktion, Kalkarmut der Knochen' 
Nach Bestrahlung der Hypophyse in 2 Serien Rückgang des vorher unbeeinflußten 
Blutdrucks auf 150, Verschwinden des Diabetes mit Annäherung der Kohlehydrat-

belastungskurve an die Norm, Verschwinden der Fettsucht ohne wesentlich ein-
schränkende diätetische Maßnahmen. 
Ein ähnlicher Erfolg konnte in einer Anzahl von Fällen mit essentieller Hyper-

tonie festgestellt werden, deren Blutdruck durch die übliche Ruhe- und Diät-
behandlung nicht beeinflußt worden war. Allerdings konnte bei den Fällen Pit 
Übergang in blassen Hochdruck kein Bestrahlungserfolg festgestellt werden. Als 
Beispiel diene folgender Fall: 
Maim mit auf über 200 mm Hg stabilisiertem Blutdruck, Fettsucht und leichtem 

Diabetes. Nach Bestrahlung Rückgang des Blutdrucks auf 150 mm Hg. Annähe' 
rung der Kohlehydratbelastungskurve an die Norm, Abnahme von 14 kg ohne 
wesentliche diätetische Einschränkung. 
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Obgleich die Ursache der Erkrankung in diesen Fällen in der Hypophyse gesucht 
werden muß, ist es nicht wahrscheinlich, daß die Blutdruckwirkung von der Hypo-
physe unmittelbar ausgeht, da das Vasopressin capillarkontralaierend wirkt und 
blaß macht. Vielmehr ist eine Wirkung über die Nebenniere anzunehmen, wobei 
die Nebennierenrinde eine besondere Rolle spielt. Ich schließe das daraus, daß 
Nebennierenrindenadenome nach mehreren eigenen Beobachtungen das gleiche Bild 
wie die basophilen Vorderlappenadenome bewirken. Ferner blieb nach den Ver-
suchen von Vogt an unserer Klinik die Erhöhung der vasokonstriktorischen Wir-
kung des Blutes, die den Kaolinhochdruck begleitet, nach Nebemderenexstirpation 
aus; nach eigenen Untersuchungen nimmt nach Nebennierenexstirpation die nicht 
auf Adrenalin zu beziehende vasokonstriktorische Wirkung des Blutes überhaupt ab. 

Thiel (Frankfurt a. M.): Gestatten Sie mir als Augenarzt eine kurze Bemerkung 
zu dem gestrigen Vortrag von Herrn Westphal. Herr Westphal hat Bilder gezeigt, 
die nach seiner bzw. seines beratenden Augenarztes Ansicht den Zustand der Netz-
hautgefäße bei einer Blutdruckkrise wiedergeben sollten. Ich muß Herrn Westphal 
widersprechen. Wenn ich mich nicht täusche, war das von ihm gezeigte Bild eine 
-Reproduktion ernes Bildes von Schieck aus dem Kurzen Handbuch für Ophthalmo-
logie. Dieses trägt als Unterschrift „Retinitis hypertonica". Das Bild hat Volhard 
in seinem bekannten Abschnitt im Handbuch der Inneren Medizin gebracht. Hier 
trägt es die Unterschrift „Retinitis angiospastica, maligne Nephroslderose". Liegt 
ein Versehen vor, oder wer von beiden Autoren hat Recht ? Diesmal der Internist. 
Denn das Bild, das Volhard und Schieck abbilden, stellt tatsächlich nach unseren 
jetzigen Kenntnissen den Zustand beim blassen Hochdruck dar. 

Was sehen wir bei einer Blutdruckkrise ? Nach meinen Erfahrungen finden wir 
eine Veränderung im Augenhintergrund, wie sie in gleicher Weise bei der echten 
Embolie der Zentralarterie angetroffen wird. Die Kenntnis dieses Zustandes ist 
aber wichtig, denn sie erfordert eine entsprechende Behandlung. Die Behandlung 
der Retinitis angiospastica ist ausschließlich Aufgabe des Internisten, wie Herr 
Vollaard vorhin sagte. Dagegen muß der Angiospasmus bei der Blutdruckkrise 
rechtzeitig dem Augenarzt zugeführt werden. Hier gelingt es häufig durch ent-
sprechende Maßnahmen, einen Teil des Sehvermögens wiederherzustellen. So beob-
achteten wir kürzlich 2 Patienten, die amaurotisch in die Klinik gebracht wurden 
und nicht einmal mehr das helle Licht unserer Operationslampe wahrnahmen. 
Beide konnten soweit gebessert entlassen werden, daß sie sich mit dem verbliebenen 
Restgesichtsfeld auf der Straße wieder frei bewegen können. 
Für die Beurteilung der Kreislaufmechanik ist es wichtig, neben der Elastizität 

der Aorta und der großen und mittleren Arterien, auch das elastische Verhalten der 
kleinen und kleinsten Arterien zu kennen. Es wurden die Fingerspitzen mit einer 
starken Lichtquelle durchleuchtet und ihre Lichtdurchlässigkeit mit Photozelle 
und schnellschwingenden Galvanometer (Siemens Strom-Elektro-Kardiograph) 
registriert. Man erhält dann herzsynchrone Volumenpulse, die Füllungsschwan-
kungen der präcapillaren Arterien entsprechen. Die Form dieses periphersten Pulses 
entspricht oft in allen Einzelheiten der Form des mit Frankscher Kapsel registrierten 
Radialis-Pulses. Meist ist jedoch bei gleicher Ordinatenhöhe der Anstieg der Puls-
kurve weniger steil. Das Maximum der Pulskurve wird etwas später erreicht. Die 
Crrundschwingung erscheint kürzer als bei Radialispuls. Besonders stark war die 
Abweichung der Form der peripheren Pulskurve bei 2 Fällen von totalem Herzblock, 
mit starker Bradykardie, der sehr langsame Anstieg und Abfall des peripheren 
Volumenpulses veranschaulicht in diesen Fällen direkt die Windkesselwirkung der 
Peripheren Arterien. Die Pulswellengeschwindigkeit wurde im peripheren Kreislauf-
schnitt (Handgelenk-Fingerspitze) mit 3-4 m pro Sekunde erheblich langsamer 

bef unden als in der Arterie radialis (gemessen von Ellenbogen bis Handgelenk) 

Rongrel3 C. innere Medizin LI.  22 
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mit 7-11 m pro Sekunde. Dies bestätigten ältere Befunde von Hauck 1. Die lang-
samsten peripheren Pulswellengeschwindigkeiten hatten die Fälle von Herzblock 
(2,2 und 2,7 m pro Sekunde) die schnellsten einige Hypertoniker, deren Finger-
puls in seiner Form weitgehend mit dem Radialispuls übereinstimmte. Andere 
Hypertoniker hatten trotz hoher Pulswellengeschwindigkeit in der Radialarterie 
niedere periphere Wellengeschwindigkeit (3-4 m). In diesen Fällen war auch 
der Anstieg der Pulskurve langsamer als die des Radialispulses. Die Untersuchungen 
geben das Bild eines zweiten Windkessels in der Kreislaufperipherie, der von den 
kleinen und kleinsten Arterien gebildet wird, und den Übergang zwischen der pul-
sierenden Strömung in den großen Arterien und der Kontinuierlichen in den Capil-
laren vermittelt. Dieser periphere Windkessel ist mit dem der Aorta durch die 
relativ starren Leitungsrohre der mittleren und großen Arterien verbunden. Wie der 
periphere Strömungswiderstand steht auch der periphere elastische Widerstand 
unter wechselnder nervöser Regulation. Bei bestimmten Formen der Hypertension 
scheint der periphere elastische Widerstand vermehrt zu sein, bei sehr langsamem 
Puls (a. v. Block) ist er vermindert. 

Matthes (Leipzig): Bei Akrocyanose, Raynaudscher Erkrankung und Thromb - 
angiitis obliterans waren die beschriebenen peripheren Volumenpulse oft überhaupt 
nicht nachweisbar oder sehr klein, auch wenn die Arterienpulse noch gut fühl- und 
registrierbar waren. Umgekehrt lassen sich bei völliger Pulslosigkeit infolge Er-
krankung zentraler Arterien (bei luischer Stenos° der Abgangsstellen der Anonyma 
und Aortenaneurysma, bei Isthmusstenose der Aorta am Zehenpuls) oft gute 
periphere herzsynchrone Volumenpulse nahweisen, wenn die Kreislaufperipherie 
intakt ist. Die Form dieser Pulse ist dann in charakteristischer Weise verändert. 

Freude, E. (Berlin): Die Zunahme der Arteriosklerose und der Hypertonie in den 
letzten Jahrzehnten steht außer Frage. Neben exogenen Ursachen wie Zucker. 
krankheit, Fettsucht, Gicht, allen Stoffwechselstörungen usw. sind es auch kon-
stitutionell-endogene Faktoren, die ja hinreichend von den Herren Vortragenden 
erörtert wurden. 
Es erhebt sich die Frage, ob nicht fehlende Stoffe aus der Nahrung, die zusätzlich 

gegeben werden müßten, auch eine Rolle spielen. Es sind Versuche darüber im 
Gange mit zusätzlichen Schwefelgaben bei solchen Patienten, um ihre Hypertonie 
zu mindern bzw. ihre subjektiven Beschwerden zu beeinflussen. Es ist diese Be-
merkung zunächst als Arbeitshypothese gedacht. Über den Umfang und Anordnung 
der Versuche wird in kurzer Zeit ausführlich berichtet. 

Wanke (Kiel): Meine Ausführungen bringen einen Beitrag zu dem Vortrag 
Foersters über operativ experimentelle Erfahrungen am Menschen über den Einfluß 
des Nervensystems auf den Kreislauf. Sie stellen allerdings das Zentralnervensystem 
in den Mittelpunkt und stützen sich außer auf menschlich-pathologische Befunde auf 
tierexperimentelle Erfahrungen. 

Im Jahre 1938 habe ich auf der 62. Tagung der Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie in Berlin über Ergebnisse experimentell-traumatischer Schädigungen des 
Hirnstammgebietes berichtet. Grobe Verhämmerung des Schädels bei Kaninchen 
erzeugte unter bestimmten Bedingungen mehr oder weniger ausgedehnte Blutungen 
in die Lunge. Nach der histologischen Untersuchung handelt es sich hierbei um 
Diapedesisblutungen auf der Grundlage örtlicher Kreislaufstörungen im Sinne der 
Stase (Ricker). Veränderungen im Sinne der Plasmastase ohne Blutungen ließen 

1 Hauck: Z. f. Biol. 1937. 
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sich an Bauchspeicheldrüse und Leber nachweisen. Auf Grund dieser und anderer, 
hier nicht zu erörternder Befunde hielt ich mich für berechtigt zu der Auffassung, 
daß als Folge einer Hirnstammverletzung (die experimentell stets ohne anatomische 
Veränderungen verlief), eine allgemeine Vasomotorenstörung wechselnden Ausmaßes 
im Sinne des zentral-nervösen Kreislaufshocks eintritt. Der eindrucksvollste mor-
phologische Befund dieser zentral ausgelösten Vasomotorenschädigung entweder 
des Zentrums selbst oder seiner Bahnen sind die oben erwähnten Diapedesisblutungen 
der Lunge. Derartige „neurotische" Lungenblutungen kommen in gleicher Weise 
am Menschen zur Beobachtung. Brown-Séguard hat sie, soweit zu übersehen, erst-
malig nach tödlichen Verletzungen der Brückengegend beschrieben; den älteren 
Pathologen (v. Recklinghausen, Orth, Kaufmann) waren sie bekannt. Ich habe sie 
in einer Reihe von 16 tödlichen Hirnverletzungen regelmäßig beobachtet. 
Neuere experimentelle Untersuchungen gleichfalls an Kaninchen hatten das Ziel, 

durch streng lokalisierte Verletzungen des Hirnstammgebietes, genauer seiner ein-
zelnen Abschnitte, festzustellen, welches „Zentrum" mit Sicherheit als Ver-
letzungsfolge Lungenblutungen verursacht. Das Ergebnis zeigte, daß in der Um-
gebung der 3. Hirnkammer, genauer im Hypothalamusgebiet, das gesuchte Zentrum 
gelegen ist. 
Auf die Ergebnisse gleichzeitig durchgeführter pathologischer Untersuchungen 

über das Verhalten der Körperwärme, des Blutdruckes, des Blut- und Harnzuckers, 
des weißen und roten Blutbildes soll hier nicht eingegangen werden. An anderem 
Ort wird darüber ausführlich berichtet werden. 
Abschließend möchte ich hervorheben, daß ich mit diesen obigen Befunden 

einen morphologischen Beitrag zum zentral-nervösen Kreislauf shock geliefert 
zu haben glaube. Darüber hinaus scheinen diese Befunde Bedeutung für die Ant-
klärung der Organbeziehungen zum Zentralnervensystem zu haben. Die chirurgische 
Praxis gewinnt schließlich damit tatsächliche Grundlagen für den längst bekannten 
Kreislaufshock zentral-nervösen Ursprungs, den sie besonders von operativen Ein-
griffen am Gehirn her kennt, den sie aber auch vor allem bei Hirnverletzungen in 
Zukunft mehr, als es bisher der Fall war, zu beachten haben wird. 

Staehelin (Basel): Herr Frey hat meine Bemerkung aus der internationalen 
Konferenz für geographische Pathologie in Utrecht 1934 erwähnt, wo ich in meinem 
Referat über Arteriosklerose gesagt habe, der Arzt diagnostiziere (abgesehen von 
der Arteriosklerose der Extremitäten) nicht die Arteriosklerose, sondern die Funk-
tionsstörung des Organs und schließe daraus auf Arteriosklerose als Ursache der 
Funktionsstörung. Er hat demgegenüber auf die Sklerose der Aorta hingewiesen, 
die nach den Untersuchungen von Wezle und Böger heute viel sicherer geworden 
ist. Aber an der Aortensklerosd stirbt niemand, und die behandlungsbedürftige 
Arteriosklerose, besonders des Gehirns und der Coronararterien, wird auch heute 
noch aus der Funktionsstörung, die sie hervorruft, gestellt. 

Koch (Tübingen): An meiner Klinik hat Weidner vor kurzer Zeit bei histo-
logischen Untersuchungen gefunden, daß die Gebilde, die Stöhr als Endorgane 
an Gefäßnerven in der Pia beschrieben hat, sicher nur Pigmentablagerungen dar-
stellen; er hat somit die Auffassung von Volkmann bestätigt. Er hat dann aber 
weiter im Plexus Ganglienzellen gefunden, die als solche von Gefäßnerven gedeutet 
werden müssen. 
Die selbständige Gefäßinnervation von Plexus und Pia konnte er im Tier-

experiment nachweisen. Das Kaninchen wurde in Narkose trepaniert, die Öffnung 
bis zum anderen Tag sorgfältig feucht und steril gehalten und nun mit der Capillar-
mikroskopie, die in meiner Klinik noch von meinem Vorgänger besonders aus-
gebildet wurde, ohne Setzen von Wärme und anderen Reizen die kleinen Gefäße 

22* 
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beobachtet. Auf Injektion einer 20 % i,ger Traubenzuckerlösung in die Ohrvene findet 
eine deutliche Verengerung der Gefäße statt. Da für die Gefäße des Gehirnes als 
Folge dieser Injektion Schneider am Reinschen Institut eine Gefäßdilatation 
festgestellt hat, so bedeutet diese Beobachtung einen weiteren Beitrag für die 
Möglichkeit einer gegensätzlichen Innervation der Gefäße des Gehirns und der 
Plexus-Piaeinheit und damit eines Druckausgleiches bei vermehrter Durchblutung 
in der starren Schädelhöhle. 

Koch (Tübingen): Die Ausführungen des Herrn Engel können und dürfen nicht 
unwidersprochen bleiben. Es geht nicht an die verschiedenen Arten von Hochdruck 
einfach nach der Tatsache der Blutdrucksteigerung und noch weniger nach deren 
Höhe zu beurteilen. Gerade heute morgen haben wir wieder von Herrn Volhard 
gehört, daß die Unterscheidung und Unterteilung nicht nur für die Art der Therapie, 
sondern damit auch für die Prognose unerläßlich sind. Maligne Sklerosen hatten 
nach dem gewaltigen Krankengut der Volhardschen Klinik früher eine durchschnitt-
liche Lebenserwartung von 3/, Jahren nach ihrer Feststellung, sie ist durch die 
streng kochsalzfreie Kost bis zu 5-6 Jahren leicht zu verlängern; viel günstiger 
lagen die Verhältnisse bei dem sog. roten Hochdruck, besonders wenn er richtig und 
ausreichend behandelt wird, noch besser bei dem Therapeutier nur indirekt am 
Herzen zu beeinflussenden Altershochdruck. Da dazu noch bei diesen 3 hä,ufigiten 
Arten das Lebensalter, in dem die Hypertonie auftritt — ganz zu schweigen von der 
der chronischen diffusen Glomerulonephritis, bei der dio akute Phase der Erkrankung 
in der Vorgeschichte auch dem Kenner oft ,yerborgen bleibt —, ganz verschieden, 
so müssen solche summarischen Zusammenstellungen wieder zu falschen Folgerungen 
führen. 

Schlußwort. 
Frey (Bern): Die Wirkung des Nicotins ist individuell sehr verschieden. Man darf 

nicht Sprechstundenresultate auf den Gesunden übertragen. 
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Das hepatorenale Syndrom. 

Von 

Professor Dr. W. Nonnenbruch (Prag). 

Mit 1 Textabbildung und 12 Tabellen. 

Von einem hepatorenalen Syndrom (h. r. S.) sprechen wir, wenn wir 
neben einer ausgesprochenen und auch anatomisch gut begründeten 
Lebererkrankung die Zeichen einer Nierenstörung finden. Dieselbe kann 
eine harmlose Nebenerscheinung sein ohne Nierenfunktionsänderung mit 
nur etwas Eiweiß im Harn, sie kann aber auch das entscheidende zum Tode 
führende Symptom werden. Und dabei bleibt das Wesentliche, und das 
auch in den Fällen, die anurisch und urämisch zugrunde gehen, die Gering-
fügigkeit des anatomischen Nierenbefundes.  Auch braucht überhaupt 
kein Eiweiß im Ham zu sein und doch kann eine hochgradige Nieren-
funktionsstörung mit Oligurie bis zur Anurie bestehen. 

Will man diese Nierenstörung in dem V olh ar dschen Schema unter-
bringen mit den drei Kardinalsymptomen: Hämaturie, Odem und Blut-
drucksteigerung, so können alle diese Kardinalsymptome fehlen.  Die 
Nierenerkrankung beim h. r. S. ist vor allem durch die funktionelle Störung 
ausgezeichnet.  Blutdrucksteigerung und Odem gehören nicht zu ihr. 
Hämaturie kann da sein, aber auch ganz fehlen, ebenso wie das Eiweiß 
im Harn. 

Untersucht man diese Nieren anatomisch, so findet man oft kaum 
irgendwelche Veränderungen, in anderen Fällen sind die Nieren ver-
größert und weisen degenerative Veränderungen der Harnkanälchen und 
oft auch lockere zellige Infiltration zwischen den Kanälchen auf, insbe-
sondere in den Pyramiden.  Es sind Nierenveränderungen, die zu der 
,,Nephritis exsudativa serosa" von As c h off gehören und die das darstellen, 
was Fahr als „entzündliches Odem der Niere" beschrieben hat und was 
Loeper als „néphrite pyramidale" bezeichnet. 

Wenn wir den Namen h. r. S. auf die so gekennzeichneten Zustände 
beschränken, so gehören also nicht dazu jene Fälle, wo eine Lebererkran-
kung einmal zusammenfällt mit einer diffusen. Glomerulonephritis oder 
mit einer Nierensklerose. Und wenn bei einer Sepsis durch hämolysierende 
Streptokokken oder den Gasbacillus zusammen mit einem Ikterus eine 
Anurie eintritt, weil die Harnkanälchen verstopft sind durch Hä,mo-
globinschollen, so liegt zum mindesten kein reines h. r. S. mehr vor. Auch 
alle sekundär im Verlaufe einer Nierenerkrankung auftretenden Leber-
störungen, wie den Zusammenbruch der Leberfunktion im Endstadium 
der Urämie, möchte ich nicht zum h. r. S. im engeren Sinn rechnen. 

Kongreß f. innere Medizin. LI..  23 
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Die Kenntnis des h. r. S. ist nichts Neues. Im Jahr 1842 hat R oki - 
tansky bei Sektionen von akuten gelben Leberatrophien auch epitheliale 
Veränderungen in den Nieren beschrieben und er war geneigt, diesen eine 
besondere Bedeutung für die cerebralen Störungen bei der Cholämie zu-
zuschreiben, die er als urämisch ansprach.  Seither sind derartige Nieren-
veränderungen im Verlauf von Lebererkrankungen immer wieder teils klinisch, 
teils pathologisch anatomisch beobachtet und beschrieben worden.  So 
werden dieselben von Frerichs in seinem Lehrbuch eingehender behandelt. 
Lancereaux, Ctauff ard, Richardiére und viele andere erwähnen sie. 
Im Jahr 1886 erschien die Arbeit von Weil über eine eigentümliche mit 
Nephritis, Ikterus und Milztumor einhergehende Infektionskrankheit, die 
später seinen Namen erhielt.  Als dann während des Krieges gleichzeitig 
durch die deutschen Forscher Hübener und Reiter sowie Uhlenhuth 
und Fromme und die Japaner Jnada und Jdo der Nachweis des Erregers 
der Weilschen Krankheit in Form der Spirochaeta icterogenes erfolgte, 
stieg das Interesse für diese gemeinsam Leber und Niere befallenden Störungen 
noch besonders an. Richardiére hatte im Jahr 1890 den Namen „Hepato-
nephritis" für diese Zustände geprägt, der noch heute in Frankreich vor-
herrscht und den Titel zweier größerer in don letzten Jahren erschienenen 
Monographien von Vague und von M. Dérot bildet.  Wir sprechen aber 
lieber von einem hepator enal en Syndrom (h. r. S.), weil das Wesentliche 
die Funktionsstörung ist und nicht die Nephritis, die anatomisch fehlen kann. 

Der Leberanteil beim h. r. S. kann ganz verschieden sein, sowohl 
was seine Kausalgenese wie was seine .Morphologie betrifft. 

Ich möchte unterscheiden: 

1. die infektiös toxischen Leberschäden, 
2. die chemisch toxischen Leberschäden, 
3. die sonstigen Lebererkrankungen. 

Ad 1. Für die infektiös toxischen Leberschäden bildet das Paradigma 
die Weilsche Krankheit. Ganz analoge Bilder mit h. r. S. können aber 
auch andere Infekte machen. So werden immer wieder epidemisch auf-
tretende Fälle von Icterus katarrhalis beschrieben, sicher infektiöser Art, 
aber mit unbekanntem Erreger, die neben allen Zuständen von hepato-
cellulären Schäden auch ein mehr weniger ausgeprägtes h. r. S. machen 
können.  Solche Epidemien sind aus Schweden von Bergstrand be-
schrieben worden. Neuerdings wurde von Holm in Hamburg eine dei;'-
artige Epidemie unter Arbeitern eines Zinnwerkes aufgeklärt, nachdem 
man zunächst lange an eine gewerbliche Schädigung gedacht hatte. 

Alle möglichen Sepsisfälle können unter dem Bilde des h. r. S. ver-
laufen. Lederer teilte aus dem Krankenhaus Rudolfstiftung in Wien im 
Jahre 1930 einen einschlägigen Fall mit, wo eine Pneumokokkensepsis 
unter dem Bilde eines Ikterus mit Oligurie und Anurie verlief. Ähnlich 
war es in vielen anderen Fällen der Literatur, wo Streptokokken, Typhus-
bacillen, Paratyphusbacillen, • Coli, Psittakose, Febris recurrens, Dengue-
fieber und Gelbfieber das Ursächliche waren. Die Nierenveränderungen 
entsprachen dem, was Beitzke auf Grund seines Kriegsmaterials ein-
gehend für die Weilsche Krankheit beschrieben hat. Es bestanden teil-
weise nur geringfügige rein degenerative Veränderungen oder auch 
lymphocytäre Infiltrate, während die Glomeruli frei waren. Die reichliche 
französische Kasuistik darüber findet sich bei Vague. 
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Ad 2. Chemisch toxische Leberschäden, die auch zu einem h. r. S. 
führen, können durch mannigfache Substanzen bedingt sein.  In der 
Gewerbemedizin gewinnen sie eine zunehmende Bedeutung. Es kommt zum 
Parenchymschaden der Leber, angefangen vom leichten Icterus simplex 
bis zu den hochgradigen unter dem Bilde der akuten gelben Leberatrophie 
verlaufenden Bildern. Die anatomischen Veränderungen der Nieren ent-
sprechen dem, was man seit R ok it ansk y beim Icterus gravis kennt. 
Es gibt aber auch Gifte, die eine besondere und direkte toxische Wirkung 
auf die Nieren ausüben und dann der Nierenstörung einen selbständigen 
Charakter geben, wie z. B. das Quecksilber. Hier ist es dann die Frage, 
wieweit man noch von einem h. r. S. sprechen kann. 

Die Tabelle gibt Auskunft über die bekannteren chemisch toxischen zu 
einem h. r. S. führenden Substanzen. 

I. Phosphor, Quecksilber, Gold (Sanocrysin), Blei, Arsen. 
II. Tetrachloräthan (Tetralin), Tetrachlorkohlenstoff, Amylnitrit, Ato-

phan  Apiol, Trypaflavin, Pikrinsäure, Dinitrobenzol, Resorcin, Pyro-
kateline, Avertin. 

III. Pilze: Amanita phalloides, Helvella asculenta, Amanita muscaria, 
Amanita phanterina, Boletus pachypus u. a. 

Ad 3. So wichtig das h. r. S. bei diesen infektiös toxisch und chemisch 
toxisch bedingten Fällen ist, wo der ganze Beginn und Verlauf ein mehr 
akuter ist, so ist für uns in der Klinik doch eine andere Gruppe von Leber-
fällen noch von größerem Interesse, wo sich das h. r. S. erst im Anschluß 
an eine schon vorausgehende Lebererkrankung in zweifelloser Abhängig-
keit anschließt. So sehen wir das h. r. S. bei den verschiedenen Formen 
von Hepatitis, bei der Lebercirrhose, bei der Stauungsleber, bei der 
Leberlues aller Arten und auch beim Lebercarcinom auftreten und auch 
wieder schwinden. Oder das h. r. S. tritt auf, wie es Clairmont und 
H a b er er zuerst beschrieben haben, im Anschluß an eine Operation an 
den Gallenwegen und zwar entweder schon unmittelbar nach der Operation 
oder erst mehrere Tage nach derselben. Diese Beobachtung von Clair - 
mont und Ha b er er ist vielfach bestätigt worden.  Ähnliche Beob-
achtungen wurden nach Leberquetschung (Furthwaengler), sowie 
nach experimenteller oder zufälliger Unterbindung der Art. hepatica 
(Ha b er er , R e d wit z) sowie auch nach Unterbindung der Vena portarum 
(Gundermann) gemacht. Boyce und Fertridge, sowie Madlener 
sahen das gleiche nach Abklemmung und Wiedereröffnung der Gallenwege. 

Auch in all diesen Fällen fanden sich die charakteristischen Kenn-
zeichen des h. r. S. mit den entsprechenden funktionellen und anato-
mischen Bildern. Hier ist aber das h. r. S. in •einer klaren Abhängigkeit 
von der Leberstörung entstanden. Dies macht geneigt, auch da, wo in 
den chemisch toxischen und infektiös toxischen Fällen der Gruppe 1 
und 2 Leber und Niere scheinbar gleichzeitig erkranken, die Leber-
schädigung als für die Nierenstörung verantwortlich anzusehen. Die oft 
große Geringfügigkeit des anatomischen Befundes der Nieren im Ver-
gleich zur schweren Funktionsstörung macht es schwer, eine unmittel-
bare Nierenwirkung anzunehmen. 

23* 
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über die Art des Zusammenhanges zwischen Leber- und Nieren-
störung beim h. r. S. können aber nur Vermutungen ausgesprochen 
werden. 

Man dachte zunächst an eine reflektorische Ischämie in der Niere, 
als dann aber die Beobachtungen bei Leberzertrümmerung kamen, über-
wog der Gedanke an einen hepatotoxischen Einfluß. Aber auch dieser 
ist schwer verständlich zur Erklärung der Anurien bei anatomisch kaum 
veränderter Niere.  Eine andere Erklärung wurde den hepatorenalen 
Störungen von Hensehen in seinem Leberreferat auf dem Chirurgen-
kongreß 1932 gegeben. Er sucht den Weg von der Leber zur Niere in 
venösen Verbindungen, welche vom Pfortadergebiet zur Niere und von 
da dann zur Vena cava führen.  Daß ihnen aber beim gewöhnlichen 
b. r. S. eine wesentliche Bedeutung zukommt, erscheint mir noch sehr 
zweifelhaft in Anbetracht der Fälle mit fehlendem anatomischen Befund 
bei schwerer Störung und auch in Anbetracht der oft vorwiegend auf die 
Pyramiden lokalisierten Veränderungen, während von der Pfortader aus 
nur die Rindenzone befallen werden soll. Aber man muß in dieser Rich-
tung weiter untersuchen. Vorerst sind die Zusammenhänge beim h. r. S. 
noch recht unklar. 

Auf den letzten französischen Kongressen in Vichy und in Evian 
war viel vom h. r. S. oder, wie die Franzosen noch bevorzugt sagen, von 
der Hepatonephritis die Rede. Sehr gute Bücher sind von Vague sowie 
von Maurice D 6r o t erschienen, die vor allem ein großes klinisches 
Material bringen, das aber nicht speziell nach den Lebernierenerschei-
nungen, sondern nach dem gesamten klinischen Bild der Erkrankung 
betrachtet wird.  So spricht M. D érot von einer H épat on éphrit e 
simple, was sich aber nicht auf die Niere bezieht, sondern auf das Fehlen 
von Zeichen einer hämorrhagischen Diathese und von schwereren nervösen 
Erscheinungen wie Delirien, Meningitis u. a. und nicht ausschließt, daß 
eine schwere azotämische Oligurie besteht. Entsprechend stellt er dann 
eine h6patonéphrite h6morrhagique auf und eine forme fruste, 
die sich lange hinzieht, ferner eine hépathon6phrite mit einem hämo-
lytischen, meningealen oder hydropischen Syndrom.  Demgegenüber 
möchte ich nur das eigentliche h. r. S. betrachten und trennen von all 
den anderen Symptomen, von denen die Lebererkrankung sonst noch 
begleitet ist, zu denen es aber in keiner direkten Beziehung steht. Zum 
h. r. S. selbst gehören die Veränderungen im Ham und in der Nieren-
funktion und die dazugehörigen blutchemischen Befunde. 

Wir können im Einzelfall nicht voraussagen, ob ein h. r. S. kommen 
wird und wissen nicht, wovon sein Auftreten abhängt. Wir werden aber 
immer danach fahnden. Die Untersuchung des Harns auf Eiweiß ist • 
dazu nicht genügend, denn es kann ganz fehlen, und, wo es vorhanden ist, 
steht seine Menge in keiner Beziehung zur Schwer e des h. r. S. Viel 
wichtiger ist die regelmäßige Kontrolle der Harnmengen und der spezi-
fischen Gewichte. Die Erfahrung lehrt uns, wann wir ein h. r. S. besonders 
erwarten müssen. Bei jedem Ikterus achten wir darauf. Im Verlaufe 
einer Cholangitis geht der Grad der Nierenstörung oft ganz parallel den 



Das hepatorenale Syndrom.  345 

Schwankungen in der Schwere der Cholangitis. Bei jeder Salvarsanbehand-
lung bei labiler Leber müssen wir damit rechnen, aber, wie uns die Erf ah-
rung bei einer Lebercirrhose lehrte, auch nach einer Salyrganinjektion. 
Zahlreich sind die Fälle von Stauungsleber unter unserem Material. Der 
Chirurg sollte zum mindesten nach allen Bauchoperationen und besonders 
nach denen an den Gallenwegen und der Leber sorgfältig Harnmengen und 
spezifische Gewichte kontrollieren, um ein h. r. S. zu erkennen. Es wird 
sich dann oft darum handeln, die Grenze gegen ein einfaches postoperatives 
hypochlorämisches Syndrom zu ziehen. Das h. r. S. kann nach unseren 
Erfahrungen keineswegs nur auf eine Hypochlorämie bezogen werden. 

Die blutehemisehen Veränderungen beim hepatorenalen Syndrom. 

Die blutchemischen Veränderungen beim h. r. S. werdén einmal 
durch die Nierenfunktionsstörung, dann aber auch durch den Leber-
schaden bestimmt. Die Nierenfunktionsstörung bedingt einen Anstieg des 
Harnstoffes im Blut und macht einen hohen Xanthoprotein- und Indikan-
wert, die Leberstörung eine Erhöhung des Residualstickstoffes im Blut, 
das ist des nach Abzug des Harnstoffstickstoffs bleibenden Reststickstoff-
wertes. Auch ein hoher Xanthoproteinwert kann ausschließlich der Leber 
zur Last fallen. Was die Verhältnisse des Reststickstoffs oder, wie man 
sagt, der Azotämie betrifft, so können wir also beim h. r. S. drei Formen 
der Azotämie finden. 

Azotämie 

II 

Harnstoff -N 

erhöht 
normal oder vermindert 

erhöht 

Residual-N 

normal 
erhöht 
erhöht 

Der Residual-N-Anstieg ist für die Leber, was. der Harnstoffanstieg 
für die Niere ist. Er bedeutet keine Niereninsuffizienz, sondern ist der 
Ausdruck einer an die Leber gebundenen Störung im intermediären 
Eiweißabbau.  Auch extrem hohe Reststickstoffwerte brauchen somit 
keine Niereninsuffizienz zu beweisen, insofern sie auf dem Residual-N-
Anteil beruhen. 

Ein weiterer häufiger blutchemischer Befund beim h. r. S. ist die 
Hy pooh lor ämie. Und auch, wo normale Cl-Werte da sind im Blut, 
kann trotzdem ein relatives CI-Defizit bestehen, das sich in der Retention 
zugeführten Kochsalzes, auch wenn die Niere nicht dafür verantwortlich 
gemacht werden kann, äußert. Wir haben aber auch bei extremer Auf-
ehlorung das h. r. S. nicht schwinden sehen. Wo dies nach anderen An-
gaben der Fall war, dürfte es sich um ein vorherrschendes hypochlor-
ämisches Syndrom gehandelt haben. Dieses ist aber nicht wesentlich am 
h. r. S. beteiligt. 

Betrachtet man nun die blutchemischen Befunde bei den unter dem 
Bilde eines Coma hep a ti cu m zugrunde gehenden Leberfällen, so kann 
man drei Typen unterscheiden: 
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1. Blutchemisch negatives Coma hepaticum, 
2. Coma hepaticum mit Azotämie II (Aminoacidämie), 
3. Coma hepaticum mit Azotämie III (hepato-renales Coma). 

Die schon vor bald 100 Jahren von R ok it a nsk y geäußerte Meinung, 
daß im Bilde des Coma hepaticum auch urämische Züge mitspielen, findet 
in dem hepatorenalen Koma seine volle Bestätigung. 

Beim Coma hepaticum handelt es sich um ein komplexes und durch-
aus nicht einheitliches Vergiftungsbild, für das wir keine bestimmte 
Substanz verantwortlich machen können. Kein retinierter Gallenbestand-
teil kann es erklären. Eine Residual-N- und Aminosäurevermehrung kann 
da sein, aber auch fehlen. Es gibt das Coma hepaticum mit normalen Azot-
ämieverhältnissen. 

Tabelle I. 

Blutchemisch negatives Coma hepaticum. 

K., Prot. 36572/37. Coma hepaticum.  Genuine Leberatrophie im 
roten subakuten Stadium (Lebergewicht 800 g).  Allgemeiner hochgradiger 
Ikterus.  Cholämische Blutungen. 

Niere: Gallenzylinder.  Mäßige Verfettung der Epithelien der Tubuli 
contorti. 

Datum 
1937 

Rest 
N 

Resid. 
N 

Blut 
zucker 

Cholest. Alk. 
Res. 

xanthe- 
prot. 

Serum 
Ind. NaC1 

Plasma 
Na Kai. Ca 

12. XII. 35,5 19,2 107 103/47 
32,2 
Vol- 
0/0 

41 
vor-
mehrt 555 294 14,8 10,2 

18 Stunden vor Exitus. 
Urin: 950/12! Eiweiß + (Trübung), Leuein:  Tyrosin: 0, Millon: 0, 

Urobilinogen: + (schwach), Bilirubin:+ 
Auffallender Gegensatz zwischen der Schwere des klinischen Bildes 

(Koma) und des anatomischen Befundes einerseits und dem blutchemischen 
Befund andererseits. Besonders sei auf den normalen Kaliumwert verwiesen. 

Tabelle 2. 

Hepator enales Koma (vorwiegendes Leberkoma). 

K. J., 53 Jahre. Prot.-Nr. 9939/34. Cholangitis purul. Geringgradige 
Cirrhosis hepatis.  Koma. 

Datum Rest-N 
+ 
UN Resid.N Serum-NaCI Xanthoprot. Indik. 

5. IV. 

6.IV. 

294 

Exitus 

38 256 545 130 ++ Komatós 

5. April.  Urin: 50 cem in 24 Stunden, spezifisches Gewicht: 1017! 
Eiweiß (Vs Vol.). Sang.: + (mikr.).  Blutdruck 150 mm Hg. Niere: 
Anatomisch keine entzündlichen Veränderungen. 

Resume: Azothämie III. Extrem hoher Residual-N, v or wiegendes 
Leberkoma. 
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Tabelle 3. 
Hepatorenales Koma (vorwiegendes Nierenkoma). 

Sch., 49 Jahre. Prot.-Nr. 15678/34. Cirrhosis hepatis et renum.  Sal-
varsanikterus.  Koma. 

§ '1.1 
ca 

Re
st
-
N 

Re
si
d.
 
N
 

Se
r. 
N
a
C1
 

M 

;4 
m 

"d __,-; 40 

< 5' o) 
• ; _ th 09 

•=4 2 Ch
ol
e-

ste
ri
n 

X
a
nt
h
o-

pr
ot
. 

4 
ai Ii 
r,  CD 
:0  to 

16.VI. 70 25,5 514 7,2 0,57 0,35 200/92 39 53,8 Urinmenge: 
1000 

27.VI. 125 19 508 — — 250/92 140 57,8 spez.G.1015 I 
Urin: Ei W. + 

29.VI. Exitus (Spur) 
Bilirub. 0 
Blut-Bilir. 
1mg°/, indir. 

Vor 15 Jahren Lues. Vor 3 Wochen Neosalvarsan. Ikterus. Ascites. 
48 Stunden komatös. 

Anatomisch: Atrophische Lebercirrhose (Gewicht 1120 g) mit ungleich-
mäßiger Höckerung der Oberfläche. Niere: Schrumpfungen. Interstitielle 
Nephritis. Geringe Arteriosklerose. 

Resumé: Azotämie III geht mit weiterem Harnstoffanstieg in Azot-
ämie I über.  Hypochlorämie. Vorwiegendes Nierenkoma. 

Die Nierenfunktion beim hepatorenalen Syndrom. 

Die Niere hat die Aufgabe, Wasser und die harnfähigen Substanzen 
auszuscheiden. Sie ist dabei im wesentlichen Erfolgsorgan. Ihre Leistung 
wird ihr vorgeschrieben von all dem, was V ol h ar d als die „Vomiere" 
bezeichnet. Es kann aber auch von der Niere selbst aus der Wasserhahn 
aufgedreht und verschlossen werden. Diuretika greifen in der Vorniere an, 
haben aber auch eine Wirkung auf die Niere selbst. Eine Polyurie kann 
rein extrarenal, aber auch renal bedingt sein und ebenso die Oligurie. Und 
ebenso scheint es mit Konzentration und Verdünnung zu sein. Es gibt 
auch hier extrarenale und renale Ursachen. Die Bildung eines konzen-
trierten Harnes ist meist extrarenaler Genese, das Pituitrin, wirkt aber 
auch auf die Niere selbst. Konzentration des Harnes und Harnmenge 
stehen normalerweise in einer bestimmten Beziehung, wie es Becher in 
seiner Funktionszahl ausgedrückt hat, die sich aus der Addition der zwei 
letzten Zahlen der spezifischen Gewichte zu den Tausend- und Hundert-
zahlen der Harnmenge ergibt und normal nicht unter 30 liegen soll; z. B. 
Harnmenge 1500, spezifisches Gewicht 1016, Funktionszahl 31.  Eine 
niedere Funktionszahl gilt als Ausdruck einer Nierenstörung mit Unfähig-
keit zu konzentrieren. Darin liegt das Wesen der ganzen Beurteilung der 
Nierenfunktion aus dem Ham. 

Im Zusammenhang mit der Leber kann es zu verschiedenen Ände-
rungen in der Nierentätigkeit kommen, die zum Teil durch die Bedeutung 
der Leber als wichtigstes Organ der „Vomiere" erklärt sind, zum Teir aber 
auf die Niere selbst bezogen werden müssen. 
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1. Urea -ämie bei normaler Nierenfunktion durch 
relative Oligurie. 

Die Leber ist ein wichtiges Wasserdepot und überwacht stark das 
Angebot an die Niere. So kann es zu einer Oligurie kommen, und wenn dann 
auch das Konzentrationsvermögen der Niere sehr gut ist, kommt ein 
Punkt, wo die geringe Menge an Lösungsmittel nicht mehr genügt, um den 
Stickstoff genügend auszuscheiden. Die Folge ist eine Urea-ämie. Solche 
Zustände sieht man bei der Stauungsleber in ihren verschiedenen Stadien 
und auch bei manchen nicht kardial bedingten Zuständen von Kongestion 
in der Leber, die die Franzosen als „hypertension portale d'origine hépa-
tique" bezeichnen. Sie kommen in die Kurorte wie Karlsbad und Kissingen 
oder Evian und Vichy und werden bei eiweißarmer und reduzierter Er-
nährung bald wieder normal. Cott et hat solche Fälle jüngst wieder 
beschrieben als „les petites azotémies par insuffisance de la dépuration 
urinaire non rénale". 

2. Oligurie mit Hyposthenurie ohne Niereninsuffizienz. 
(Hyposthenurie N). 

Diese Form von Hyposthenurie haben wir erstmals bei einem 
Patienten mit einer luetischen Aorteniusuffizienz und großer Leber nach 
Salvarsan beobachtet und seitdem häufig und bei den verschiedensten 
Leberkranken gefunden.  Die Urinmengen betragen dabei nur etwa 
1000 ccm oder auch viel weniger und das spezifische Gewicht ist relativ 
niedrig; trotzdem fehlt aber eine Urea-ämie und die Nierenfunktion, 
geprüft nach der Rehbergzahl und der Am bar dschen Konstante sowie 
dem van Slyke-Koeffizienten erweist sich als normal. Deshalb gaben wir 
dieser Form der Hyposthenurie den Namen Hyposthenurie N (normal). Wir 
haben bisher etwa 20 Fälle von dieser Hyposthenurie N bei Leberkranken 
genauer beobachtet. Sie kommt aber auch bei schweren Anämien sowie 
bei Nebenniereninsuffizienz vor.  Auch bei einem Magencarcinom mit 
Knochenmetastasen und Anämie haben wir sie gesehen und nach Ab-
klingen einer hypochlorämischen Azotämie unklarer Genese. Unter den 
20 Leberfällen waren: 

5 Fälle Icterus katarrhalis, 
' 4 Fälle Stauungsleber mit Mitralfehler, 

2 Fälle Leberlues, 
4 Fälle Carcinom der extrahepatischen. Gallenwege, 
5 Fälle Lebercirrhose. 
Wir haben uns bemüht, das Wesen dieser auffallenden Form der 

Hyposthenurie genauer zu untersuchen.  Bei dem relativ zur geringen 
Harnmenge niederen spezifischen Gewicht müssen gewisse Substanzen im 
Harn fehlen, die normalerweise bei gleicher Harnmenge vorhanden sind. 
Dieser Mangel kann aber nicht auf eine Niereninsuffiziénz bezogen werden, 
nachdem die Nierenfunktionsprüfung normale Werte ergibt, und im Blut 
jede Retention harnfähiger Substanzen fehlt. Analysiert man die Harne, 
so findet man nur wenig Stickstoff und Kochsalz. Dadurch ist aber das 
niedere spezifische Gewicht noch nicht genügend erklärt, denn eine 
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1%-Harnstofflösung hat nur ein spezifisches Gewicht von 1003, eine 
1%-NaCl-Lösung ein spezifisches Gewicht von 1005. Darin kann nicht 
das Wesentliche bei der Hyposthenurie liegen, denn wir haben bei einer 
hypochlorämischen Azotämie mit einem nahezu NaCl-freien Ham ein 
spezifisches Gewicht von 1032 gefunden. Ähnlich ist es bei der Stauungs-
niere, wo in dem spärlichen konzentrierten Ham oft kaum eine Spur 
NaC1 ist. Der Harnstoffgehalt ist hier allerdings hoch, aber auch 5% Harn-
stoff erhöhen das spezifische Gewicht nur um 12 Teilstriche. Bestimmt 
man aber in solch schwerem salzarmen Stauungsharn die organische 
Trockensubstanz abzüglich des Harnstoffes, das ist den sogenannten 
organischen Rest, dessen Aufbau im einzelnen unbekannt ist, so macht 
dieser 2-4% aus und ist vorzüglich für das hohe spezifische Gewicht ver-
antwortlich. Bei unserer Hyposthenurie N ist dieser organische Rest sehr 
erniedrigt und kann unter 1% ausmachen. Sehr schön konnten wir dies 
bei einem Fall von abklingendem parenchymatösem Ikterus nachweisen, 
bei dem der Grad der Hyposthenurie N von Tag zu Tag stark schwankte. 

Tabelle 4. 
Harnanalysen. 

Haek Jan, 59a. Prot.-Nr. 32366/38. Icterus parenchymatosus. 
Rehberg-Zahl: Normal (119,3). Harnstoff Clearence 13,6. v. Slyke 

Koeffizient 35% (nieder).  Rest N 26,6 mg %. 

Datum 
1939 

Ham- 
menge 

Spez. 
Gewicht 

Ges. N. 

0/0 
I-5N 
0/0 

Tr. S. 
0/0 

Asche 
0/0 

Cl 
0/0 

sO2satniscrs 

% % 

12. I. 650 1020 0,867 0,805 3,4 1,6 0,753 1,8 0,1 

5. In 550 1010 0,463 0,400 1,8 0,8 0,44 1,0 0,14 

6.11. 675 1022 1,06 0,894 4,4 1,6 0,60 2,8 0,89 

Eiweiß negativ 

Spontan tägliche Schwankungen im Grade der Hyposthenurie N, welche 
die Bedeutung des organischen X zeigen. 

Nach diesem niederen organischen Rest könnte man vermuten, daß 
vielleicht lösliche, nicht eiweißartige, organische Substanzen im Blutserum 
vermehrt sind. über solche gibt uns der Restkohlenstoff Aufschluß. Wir 
haben diesen bestimmt und nie erhöht gefunden. Es muß also an dem 
niederen Angebot liegen. Wir wissen zu wenig .über die im organischen 
Rest befindlichen Substanzen, um sie nach harnpflichtigen und nicht-
harnpflichtigen zu trennen. Der normale Restkohlenstoff spricht jeden-
falls nicht dafür, daß der niedere organische Rest bei der Hyposthenurie N 
auf der Retention harnpflichtiger organischer Verbindungen beruht. 

Ganz eigenartig und überraschend sind die H ar n st of f v er h äl t ni s s e. 
Die Harnstoffwerte im Blut lagen in allen unseren Fällen von Hypo-
sthenurie N niedrig. 
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Tabelle 5. 

Hyposthenurie N. 

Name Diagnose Rest-N 
+ 
U N Resid. N Serum NaC1 

- 

Servantovä   Mitralvitium 34,7 14,0 20,7 625 

Masnerovä   Häm. Icterus 32,2 11,8 20,4 612 

Veletovä   Lebercirrhose 26,6 11,9 14,7 614 

Ortmann   Icterus oath. 24,9 11,3 13,6 500 

8tiilovit,   Icterus oath. 24,0 8,7 15,4 
Pfitzner   Lebercarc. 27,4 10,5 16,9 

Naske   Ict. oblit. 30,0 14,0 16,0 

Doekal   ht. luicus 27,7 13,5 14,2 

Stahl   Lebercirrhose 38,5 10,5 28,0 
Florl   
Polanska   

Duodenaldiv. 
chron. Cholo-

23,0 14,0 9,0 - 

cystitis + 33,0 12,7 20,3 479 
Ca. der Gallen-
blase , 

2aludovä   Hepatorenale 29,0 14,0 15,0 567 
Hyposthen. N 

HaUk   Ict. parench. 29,0 8,7 20,3 - 

Wir haben nun in mehreren Versuchen Harnstoff zugelegt.  Das 
Resultat war, daß die Harnstoffzulage ganz oder teilweise retiniert wurde, 
ohne daß der Blutharnstoff anstieg. Es gibt hier also eine Harnstoff-
retention bei normaler Fähigkeit der Niere, den Harnstoff auszuscheiden, 
und ohne daß sich diese Harnstoffretention in einem Harnstoffanstieg im 
Blut ausdrückt. Der retinierte Harnstoff geht in die Gewebe. Was dort 
damit geschieht, wissen wir nicht. Er dürfte dort kaum in diffusibler 
Form vorhanden sein. Schon frühere Beobachtungen' haben uns gezeigt, 
daß der Harnstoffwert im Blut kein Maßstab für die Harnstoffbilanz sein 
muß und daß der Harnstoff im Körper trotz seiner hohen Diffusibilität 
nicht gleichmäßig verteilt zu sein braucht so daß der Blutharnstoff kein 
zuverlässiger Indikator für eine Harnstoffretention ist. Und wo wir Blut 
und Odem vergleichend auf Harnstoff untersuchten, fanden wir die 
Werte nicht immer gleich. In unseren Versuchen war aber dann stets 

der höhere Harnstoffwert im Blut (z. B. U im Blut 0,48°/00, im (Mein 
0,29%0). 

Das Verhalten der Hyposthenurie N auf Harnstoffzulage zeigen 
folgende Fälle. 

1 Nonnenbruch, Z. klin. Med. 131, 524 (1937). 
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Tabelle 6. 

Servantova, 55 a. Prot.-Nr. 30312/36.  Mitralherz.  Stauungscirrhose. 
Hepatorenale Hyposthenurie N. Urin.  Eiweiß: 0. 

Dat. 
1936 

Rest-N 
+ 
UN 

Ham- 

menge 
Spez. 
Gewicht 

N % 
+ 
U % 

20. X. - 34,7 14,0 600 1014 0,79 1,71 
+ 

26. X. + 2 0 gr U 42,3 11,6 - _ - - 
n. 4 St. 60,2 35,0 - - - - 
n. 24 St. 43,2 16,0 750 1010 0,87 1,68 

30. X. Salyrgan 
1,0 - 13,0 - - - - 

n. 2 St. - 11,4 200 1016 - 1,22 Cur 0,06 
n. 24 St. - - 1640 1009 0,26 0,39 

Auf die Harnstoffzulage kam es nur zu einer kurzdauernden Harnstoff-
erhöhung im Blut ohne vermehrte Harnstoffausscheidung im Ham. Eine 
4 Tage später gemachte Salyrganinjektion wirkte diuretisch, brachte aber 

auch nur 6,4 g U zur Ausscheidung trotz nochmals geprüfter normaler 
mb ar d scher Konstante.  Dabei sank der Blutharnstoff ab. 

Tabelle 7. 

Matugová, 69a. Prot.-Nr. 4050/39.  Abgeklungene Bronchopneumonie, 
Leberschaden 1 Urin: Eiweiß 0. Hyposthenurie N. 
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 N 

% 1 g 

NaCl 

% g 

Fun ktions -

prüfung 

1939 
21.11. - - - - 490 1010 0,902 4,42 - - - 

Rehbergzahl: + 
22.11. 57,6 20,3 15,4 4,9 945 1011 1,15 10,9 0476 1,66 90 ccmv. Slyke 

Koeffiz : 50 % 
20 g U 
per os + 

23.11. - 26,6 21,7 4,9 700 1010 1,06 7,5 0470 1,19 - 20 g U 
per os + 

24.11. 57,45 29,4 18,2 11,2 458 1013 1,28 5,9 0,176 0,806 - 20 g U 
per os 

25.11. 57,5 28,0 21,7 6,3 480 1016 1,3 6,24 0,275 1,32 - 

Hyposthenurie N unbeeinflußt durch Harnstoffbelastung. 
Eine Zulage von 60 g Harnstoff wird fast ganz retiniert ohne wesent-

lichen Anstieg des Blutharnstoffes und bei gleichbleibender Hyposthenurie N 
mit Oligurie. 

Der Harnstoff verhält sich in diesen Fällen von h. r. Hyposthenurie N 
SO, wie wir es vom NaCl bei extrarenaler NaCl-Retention kennen, sei es, 
daß ein NaCl-Mangelzustand vorliegt oder eine Cidembildung. Ein solches 
Verhalten hat man bisher für den Harnstoff nur da gekannt, wo nach sehr 
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vielem Trinken, z. B. bei einem Diabetes insipidus eine negative U-
Bilanz aufgetreten war. Die Fälle von Hyposthenurie verhalten sich so, 
wie wenn sie einen großen Harnstoffmangel hätten. Jedenfalls deutet dies 
auf eine Stoffwechseländerung hin, die extrarenal bedingt ist, die aber 
für die Hyposthenurie maßgebend sein dürfte. 

Die Serumkochsalzwerte bei der Hyposthenurie N sind normal oder 
erniedrigt (siehe Tab. 5). 

Ein normaler Serumkochsalzwert heißt noch nicht, daß kein Koch-
salzmangel besteht im Körper. Bei der Hyposthenurie N wird eine NaC1-
Zulage retiniert, wobei ein vorher niederer Serumkochsalzwert ansteigt. 
Im übrigen hat die NaCI-Zulage aber keinen Einfluß auf die Hypo-
sthenurie. 

In einem Fall (Tab. 8 Polanska, S. 353) versuchte ich durch fortgesetzte 
NaC1-Zulage eine NaCI-Konzentration im Ham zu erzwingen. Es kam 
aber nicht dazu, sondern das NaC1 wurde unter Gewichtsanstieg retiniert. 
Am vierten Versuchstag stieg die Harnmenge an auf 1145 mit 8,04 g NaCI. 
Eine Salyrganinjektion am fünften Tag und nach Absetzen der NaC1-
Zulage war wirksam (1815 ccm Harnmenge), förderte aber auch nur 15 g 
NaCl. Am 13. 2. war das Gewicht wieder 47 Kilo, Harnmenge 749 ccm, 
spezifisches Gewicht 1013. Die gesamte NaCl-Ausscheidung vom 8. bis 
12. 2. 1939 betrug 22,02 g. Es wurde demnach am 13. 2. 1939 nach Be-
seitigung der Wasserretention (Kochsalzplethora) noch der größte Teil der 
NaCl-Zulage retiniert. 

Noch klarer konnte ich in einem anderen Fall (Matukvä, Tab. 9) 
nachweisen, daß nicht der Kochsalzmangel im Ham die Hyposthenurie 
bedingte, als ich der Patientin an zwei aufeinanderfolgenden Tagen je 
20 g NaCI ohne ein wesentliches Mehr an Flüssigkeit (kochsalzreiche 
Trockenkost) zulegte. Bei gleichbleibendem spezifischen Gewicht (1017) 
stieg die NaCl-Konzentration im Tagesharn auf 1,74% und in einer der 
Einzelportionen sogar auf 1,86%. Die N-Ausscheidung betrug dabei nur 

2,06 g und dabei sank der Rest N und U N sogar ab. Im Blut kam es zu 
einem auf Erythrocyten und Plasma gleichmäßig verteilten CI-Anstieg. 
Die NaC1-Zulage wurde größtenteils retiniert. 

Auch andere Versuche, die Hyposthenurie in solchen Fällen von 
Hyposthenurie N zu beseitigen, waren bisher erfolglos. Pit u itr i n war 
ohne Wirkung, künstliches Fieber durch Pyrifer ebenso. In einem 
Fall trat spontanes Fieber auf, auch ohne Änderung der Harnverhältnisse 
(s. Abb. 1). 

Die näheren Bedingungen, welche zur Hyposthenurie N führen, 
sind uns noch ganz unklar. Sie liegen aber jedenfalls außerhalb der Niere 
im Stoffwechsel begründet. Die Hyposthenurie N kann eine vorüber-
gehende Erscheinung sein, die dann wieder in No.rmalurie übergeht, sie 
kann aber auch in die insuffiziente Form der Hyposthenurie übergehen 
und mit dieser wechseln oder sie geht über in eine Polyurie mit Hypo-
sthenurie ohne Insuffizienz. Alle diese Veränderungen können mit oder 
ohne eine Störung in den qualitativen Harnverhältnissen verlaufen. ( 



Polanska, Marie. 
Prot.-Nr. 2191/39. 

Tabelle 8. 
NaCl-Belastungsversuch. 

Altersatrophie. 
Hyposthenurie N. 

-40 
q 

Kör- 
per- 
gew. 

NaC1 mg % NaC1 
Quote 
Plasma 

Rest- 
N Zulage 

Ha m- 
menge 

Spezif. 

Gew. 

NaC1 Na Na/C1 
Quot. 

Reh-
berg-
Zahl Ges. Bl. Erythr. Plasma 

% g 0/0 g 

1939 
30. I. 484 - - - - 28,6 - - - - - - - - - 
1 . II. - - - - - - - 670 1009 - - - - - -
2.11. - - - 479 - 33,0 - 235 1014 0,099 2,32 - - - 106,4 
3. II. - 368 202 456 0,44 - 20 g NaC1 815 1016 0,392 3,19 0,20 1,63 1,4 - 
4. II. - 432 228 520 0,44 - 20 g NaC1 640 1015 0,800 542 0,265 1,69 0,84 - 
5. II. -- - - - - - 20 g NaCl 625 1015 0,620 3,88 0,098 0,613 0,45 - 
6. II. - 526 319 614 0,52 - + 15 g NaC1 1145 1012 0,790 8,04 0,129 1,48 0,41 - 
7. II. 52,5 526 320 614 0,52 23,8 20g U ± 1,0 Salyrgan 1815 1012 0,830 15,0 0,205 3,72 0,66 - 

Matugová, A., 69a.  Prot.-Nr. 4050/39. 
Hyposthenurie N. 

Tabelle 9. 
Kochsalzreiche Trockenkost. 
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.2 
g ce 
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NaCl 

°A g 

Na Na/C1 

% g Quot. % g 

1939 
26.11. 57,2 - - - - - - - 390 1018 0,462 1,8 0,167 0,5 0,93 1,18 4,6 
27.11. 57,8 22,4 16,8 5,6 468 333 561 0,45 460 1018 1,36 6,26 0,430 1,98 0,8 0,553 2,54 20 g Nael 
28.11. 58,3 21,7 15,4 6,3 514 298 637 0,47 675 1017 1,74 11,7 0,467 3,15 0,7 0,305 2,06 20 g NaCI 

E.P.1,86 
1.III. 58,2 21,0 11,2 9,8 508 284 637 0,45 370 1018 1,47 5,44 0,329 1,22 0,6 0,658 2,33 

Auf NaCl-Belastung ohne Flüssiekeitszulaffe wird das NaC1 konzentriert ohne Veriinderrino• der TT‘rmulfhpnlirip, N 
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3. Polyurie mit Hyposthenurie ohne Insuffizienz. 

Diese Form der Nierentätigkeit beobachtet man öfter beim Icterus 
katarrhalis nach vorhergehender Oligurie als günstiges Zeichen. Chauf - 
fard sprach von einer „crise polyurique". Diese Polyurie bedeutet aber 
keine Entwässerung.  Das Körpergewicht bleibt konstant.  Sie kann 
sich auch aus einer Polyurie mit Insuffizienz entwickeln oder in eine solche 
übergehen. 

4. Hyposthenurie mit Niereninsuffizienz. 

Bei der insuffizienten Form der Hyposthenurie ist die N-Ausscheidung 
gestört. Die A mb ardsche Konstante ist hoch, der Rehberg Clearance 
Test ist niedrig. Wieweit es dadurch zu einer Retention kommt, hängt 
wesentlich von der. Harnmenge ab.  Bei großer Harnmenge kann die 
gestörte Konzentrationsfähigkeit polyurisch kompensiert werden. 

ialudová, M., 55 a. 

lia 

Cholecystitis  Carcinom 
Hyposthenurie N unbeeinflußt dutch 
spontanes Fieber und durch NaCl .Zulage. 

Da/um 23139 24. 25 25. 22 28. 29. 30. 31 t 2. 39 2. 
390 
38,5 
38,0 
37,5 
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345 
340J 

- 
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- 
- 
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Seelee 
6ekeiy-
zahk 

/ t 

MI 
40 

5240 

168,8 
Ople 
Zalage 

56410 

.100al7 
Zdage 
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353/ 
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Abb. 1. Chronisch narbig schrumpfende Cholecystitis und Carcinom der Gallenblase. 
Ikterus. Urin: Eiweiß 121. Hyposthenurie N. Spontanes Fieber (Cholangitis). 

Die polyurische Form der hypazotürischen Hyposthenurie wird 
häufig beobachtet beim Icterus katarrhalis. Vor allem haben wir sie bei 
der Cholangitis gesehen. Bemerkenswert war ein Paratyphusfall, der mit 
dem Bild des hochfiebernden Ikterus kam und bei Temperaturen von 
39,8 Urinmengen von 3170 cm hatte. Spezifisches Gewicht 1015! Der 
Rest-N betrug aber 106 mg%, wovon 81 mg% auf den Harnstoff kamen. 
Der Serum NaC1 war normal (0,573%). 

Die oligurische Form der niereninsuffizienten (hypazoturischen) 
Hyposthenurie ist der häufigste Typus beim h. r. S. Die Oligurie kann bis 
zur Anurie gehen. Mit Besserung kann eine suffiziente Form der Hype-
sthenurie folgen, meist dann mit Polyurie oder auch mit Oligurie als 
Hyposthenurie N. 

B or anda , Franz, 56 Jahre. Prot.-Nr. 14781/36. Ikterus. Anfangs 
Temperaturen 39,6, dabei Urinmengen 1000-1500 bei spezifischem Gewicht 
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1010-1013! Eiweiß: + (Hauch), Sanguis: 0, Ambardsche Konstante: 
0,266 (stark erhöht), Rest-N 52, Harnstoff-N 30, Serum NaCl: 0,538, Xantho-
protein 20. 

Nach Abklingen des Fiebers bleibende Hyposthenurie und Oligurie, aber 
der Rest-N sinkt auf 31,9, Serum NaCl: 0,555. Ambardsche Konstante 041 
(gering erhöht).  Eiweiß: 0. 

Resultat: Übergang einer insuffizienten in eine nahezu suffiziente 
Hyposthenurie. 

Jun, 53a. Prot.-Nr. 9939/34. Cholangitis purulenta. Seit 1928 
öfter Druck in der Lebergegend.  Erkrankt am 2. April 1934 mit Fieber, 
Herpes, Ikterus mid Leberschmerz, Nasenbluten. Aufnahme am 4. April 1934. 
Befund: Temperatur 39,0, Ascites, Ikterus, große Leber. Urin: Eiweiß: 
('/, Vol.), Sanguis:  (vereinzelt), Zylinder: +. Urinmenge 50 ccm, spezi-
fisches Gewicht 1017! 

Tabelle 10. 

Datum 
1934 

Rest-N 
I- 
U N 

Ser. 
NaC1 

Xantho-
protein 

I ndikan 

5. IV. 

6. IV. 

294 37,8 545 130 ++ ' Urin: 50/10171 

Exitus 

Sektion: Cholangitis purulenta. Verstreute kleine Abscess° in der Leber. 
Geringgradige Cirrhose.  Nierenbefund fehlt. 

Resultat: Hepatorenales Koma mit Azotämie III. Es bestand nahezu 
eine Anurie. Der spärliche Ham von 50 ccm in 24 Stunden hatte ein niedriges 
spezifisches Gewicht (1017). Als Zeichen der anatomischen Nierenschädigung 
enthielt er Eiweiß (V, Vol.) und vereinzelte rote Blutkörperchen. Die Nieren 
wurden leider nicht histologisch untersucht. 

Gumbel, 58a. Prot.-Nr.14885/38. AlteCholecystopathie. Mai 1938 
neuer Anfall mit Fieber ,Ikterus, großer Leber. Anfangs bestand eine hoch-
gradige Oligurie mit ilyposthenurie bei eiweißfreiem Ham und hohem 
Rest-N. Auch der Residual-N war vermehrt (25,9 mg % am 19. Mai). Am 
19. Mai wurde eine paravertebrale Anästhesie gemacht in der Absicht, die 
Diurese zu fördern und die Gallenwege zu öffnen.  Der Erfolg blieb aus. 
Am 20. Mai bekam Patient dann durch die Duodenalsonde als Tropfeinlauf 
21 5%ige Dextropurlösung.  Nun stieg die Harnmenge und es trat eine 
Polyurie auf mit Hyposthenurie, die durch Tonephin. (27. Mai) nicht zu 
stoppen war. Diese Polyurie war anfangs noch eine insuffiziente hypazot-
urische Form mit hoher Ambar dscher Konstante (Cur) und niedrigem 
Kreatinintest. 

Im Sinne einer polyurischen Kompensation war aber die N-Ausscheidung 
sogar eine überschießende mit Abfall des Blutharnstoffes.  So betrug die 

N-Ausscheidung z. B. am 24. Mai bei einem Blut U von 99,4 mg % 
20,1 g bei einer N-Aufnahme in der Kost von nur etwa 7-8 g (entsprechend 
etwa 40-50 g Eiweiß). Es bestand keine Hypochlorämie, eine NaC1-Zulage 
(intraduodenal) am 25. und 26. Mai wurde aber retiniert. Am 3. Juni war die 
Ambardsche Konstante normal (0,07), der Kreatinintest (R ehb erg • Zahl) 
blieb aber noch erniedrigt. Es bestand jetzt eine suffiziente Hyposthen - 
uri e bei sehr niederem Blutharnstoff (9,3 mg %) entsprechend einer Hypo-
sthenurie N, aber hier nicht mit Oligurie, sondern mit Polyurie. Ende Juni 
trat eine neue Verschlechterung ein mit Fieber und Zunahme des Ikterus, 
womit sich auch die Ambardsche Konstante und die Rehberg-Zahl wieder 
verschlechterten als Zeichen der verschlechterten Nierenfunktion. 

111111111111111111111111.111 M1111 .   



356 Nonnenbruch: 

Tabelle 11. 
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18.V. 91,3 567 130 1019 Urin: Eiw. 0 
19.V.114.8 88,9 272 1008 0,105 0,29 0,622 1,69 
20.V. 1156 1007 0,070 0,81 0,581 6,72 Intraduod. 2 Litei 
21.V. 1671 1008 0,059 0,99 0,64110,71 
22.V. 2170 1007 0,058 1,26 0,62813,63 
23.V.136,5114,1 2060 1006 — — — — Cur 

0,38 

24.V. 99,4 579 2625 1007 0,059 1,55 0,76920,19 Reh-
berg 
24 

25,V. 2875 1007 0,105 3,02 0,62417,94 Intraduod. 120 g 
Dextropur +20,0 
Nan 

26.V. 3050 1007 0,234 8,14 0,52816,10 Intraduod. 120 g 
Dextropur +20,0 
NaC1 

27.V 55,3 37,1 608 2557 1007 0,293 7,49 0,59215,14 Tonephin 
30.V 38,1 27,3 1835 1010 0,105 1,93 0,68012,48 
2.VI 2655 1009 — — — — Cur 

0,07 
3.VI 9,3 Reh- 

berg 
Temp. 0, Ikter. 
abgeblaßt 

37 Wohlbefinden 

Dieser Fall zeigt besonders lehrreich die verschiedenen Stadien und 
Übergänge des hepatorenalen Syndroms.  Aus einer anfänglich hypo-
sthenurischen hochgradigen Oligurie wird über eine hypazoturische hypo-
sthenurische Polyurie mit hoher A m b ardßcher Konstante eine normazot-
urische Form der hyposthenurischen Polyurie mit normaler Cur. Kretanin-
test und A mb ar dsche Konstante (Cur) gehen hier nicht konform. Diese 
Fragen werden von uns weiter untersucht. 

Häufig begegneten wir diesem Typ der insuffizienten hypazoturischen 
Hyposthenurie bei der St auungsleb er. Wie hier auch eine Hyposthen-
urie N bestehen kann, zeigte der Fall S er v ant o v a (S. 351). Es gibt hier 
alle Übergänge von Oligurie mit sehr guter N-Konzentration über die 
Hyposthenurie N zur niereninsuffizienten Oligurie. Anurie mit tödlicher 
Urämie kann sowohl bei noch gut konzentriertem letztem Harn ebenso 
wie bei hyposthenurischem einsetzen. Eiweiß kann dabei ganz fehlen 
und die anatomische Untersuchung braucht nichts als die Stauung zu 
zeigen, es können aber auch die Zeichen einer interstitiellen Nephritis 
bestehen. 
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Tabelle 12. 

Kroupa, 48 a. Prot.-Nr. 18211/38. Cirrhosis hepatis, luetischer Ikterus, 
Odem.  Nach Salyrgan Oligurie mit Hyposthenurie und Anurie. 

Datum 1938 21. VI. 27. VI. 28. VI. 29. VI. 30. VI. 1. VII. 2. VII. 

Rest N   26,3 29,4 — — — 54,6 84,7 

Res. N   16,5 — — — — 12,6 16,8 

X. Prot.   28 Salyr- 
gan 1,0 

— — — 45 — 

Körpergewicht . . 114,6 113,5 113 113,6 113,0 112,9 — 

Urinmenge . . . . 300 350 326 150 110 85 45 

Spez. Gewicht .   25 27 12 11 13 10 14 

Eiweiß   0 -- — — — — Trübung 

e 

Das Salyrgan ist meistens ein gutes Diurietikum bei den mit 
Hydropsie verlaufenden Lebererkrankungen, jedoch beobachteten wir 
in einem mit ödem einhergehenden Fall von luetischer Lebercirrhose nach 
Salyrgan eine von einem zum anderen Tag auftretende Oligurie mit 

Hyposthenurie, die mit fast totaler Anurie und Exitus endete. 

Der vorher eiweißfreie Ham enthielt vor dem Tode nur Spuren Eiweiß. 
Die Niere zeigte histologisch eine geringe kleintropfige Verfettung der Epi-
thelien der Tubuli contorti, etwas stärker in den Tubuli recti, aber keine 
Zeichen einer interstitiellen Nephritis. Bei dem geringen anatomischen 
Nierenbefund und dem geringen Eiweißgehalt des letzten Harnes kann dieses 
Ereignis nicht der direkten Nierenwirkung des Salyrgans zugeschoben werden, 
sondern es reiht sich ein in die auch sonst beim h. r. S. beobachteten analogen 
Zustände. 

Wir sehen somit beim h. r. S. fließende Übergänge von Hyposthen-
urien ohne Niereninsuffizienz und ohne Azotämie zu solchen mit einer 
Niereninsuffizienz und mit Azotämie.  Rasche Verschiebungen können 
nach der einen und anderen Seite stattfinden. Dies deutet darauf hin, 
daß der Grundunterbau der Hyposthenurie für beide Formen der gleiche 
ist und dieser ist nach dem, was wir bei der Hyposthenurie N gesehen haben, 
extrarenal bedingt. Dazu kommt bei der insuffizienten Form noch eine 
renale Störung, die aber anatomisch diese Fälle nicht unterscheiden läßt 
von denen ohne eine solche. Diese Beobachtungen bei der hepatorenalen 
Hyposthenurie lassen daran denken, ob nicht auch bei der Hyposthenurie 
der eigentlichen Nierenerkrankungen so ein extrarenaler Unterbau mit-
spielt. 

Schlußbetrachtung. 

Beim h. r. S. handelt es sich um eine gemeinsame Störung der Leber-
und Nierentätigkeit. Es kann die Schädigung simultan durch die gleiche 
Ursache erfolgen, wie es bei vielen chemisch und infektiös toxischen 
Schädigungen der Fall ist. Die Weil sehe Krankheit und die Phosphor-
vergiftung sind Beispiele dafür. Andererseits steht aber die Nierenstörung 

in Abhängigkeit von der Lebererkrankung und kann vorübergehend oder 

Kongreß f. innere Medizin.  LI.  24 



358  Nonnenbruch: Das hepatorenale Syndrom. 

dauernd in Verlauf einer solchen auftreten und zum tödlichen Ende 
führen. Sowohl beim einfachen parenchymatösen Ikterus verschiedener 
Genese wie bei Erkrankungen der Gallenwege und nach Operationen an 
•den Gallenwegen, bei der Lebercirrhose verschiedener Prägung und beim 
Lebercarcinom und besonders bei der Stauungsleber ist das h. r. S. in 
verschiedener Schattierung gefunden worden. Es besteht beim h. r. S. 
ein oft krasses Mißverhältnis zwischen dem anatomischen Befund der 
Niere und ihrer Funktionsstörung.  Es kann anatomisch eine nahezu 
normale Niere da sein bei tödlicher Anurie oder es bestehen Veränderungen, 
die Fahr als entzündliches ödem der Nieren bezeichnet hat (exsudativ 
seröse Nephritis As chof f s). Entsprechend findet sich ganz eiweißfreier 
qualitativ normaler Harn oder es ist etwas Eiweiß neben spärlichen Ery-
throcyten und Zylindern vorhanden. Weder der anatomische Nierenbefund 
noch der qualitative Harnbefund haben etwas für das h. r. S. Bestimmtes. 

Die Art der Nierenfunktionsstörung entspricht den auch sonst be-
kannten Typen. Als besondere Form wurde eine nierensuffiziente Oligurie 
mit relativer Hyposthenurie als Hyposthenurie N beschrieben. Moil 
sie kommt nicht nur beim h. r. S. vor. 

Im Blut drückt sich oft die gemeinsame Leber-Nierenstörung aus 
in dem Anstieg des Harnstoffes als Zeichen der Niereninsuffizienz und 
des Residualstickstoffes als Zeichen der Leberinsuffizienz. Danach wird 
der Begriff des hepatorenalen Komas aufgestellt. 

Die Erklärung der von der Leberstörung abhängigen Nierenstörung 
beim h. r. S. geht noch nicht über Vermutungen hinaus. Clairmont 
und v. Haber er denken an reflektorische Gefäßspasmen, ebenso Furt h-
wangler. Neuerdings glaubt man mehr an toxische Stoffwechsel-
produkte, die in der Leber entstehen und auf die Niere wirken (Stäheli, 
Gundermann, Pytel u. a.). Irgend etwas Bestimmtes läßt sich noch 
nicht sagen. Kr o et z sucht das Wesentliche in der Hypochlorämie. Nach 
unseren zahlreichen genau beobachteten Fällen kann dies nicht genügen. 
Es besteht zwar häufig ein Cl-Mangel in den Geweben, auch bei normalem 
Serumkochsalzwert, aber die Nierenfunktionsstörung verläuft meistens 
ganz unabhängig von dem CI-Bestand in solchen Fällen. Ein Ereignis 
wie die abrupt nach Salyrgan auftretende Hyposthenurie bei konstanter 
Oligurie ist z. B. nicht über die Hypochlorämie zu erklären. Wohl haben 
auch wir analoge Nierenfunktionsstörungen bei der hypochlorämischen 
Situation gesehen, aber wir können in der Hypochlorämie höchstens 
einen Faktor im h. r. S. sehen, der manchmal da ist, aber der nicht die 
Erklärung für das h. r. S. darstellt. 
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Aus dem Kommunehospital, III. Abt., Kopenhagen. 

Leberveränderungen bei akuter epidemischer Hepatitis. 

Von 

Raj Roholm und Poul Iversen (Kopenhagen). 

Man weiß noch sehr wenig über die apatomischen Veränderungen 
in der Leber beim sogenannten katarrhalischen Ikterus. Die Vir chow sehe 
Theorie des Schleimpropfens im duodenalen Teil des Choledochus wurde 
wieder verlassen. Das Ergebnis der in der Klinik allmählich eingeführten 
Leberfunktionsproben deutet darauf hin, daß es sich dabei um eine diffuse 
Parenchymschädigung handelt. Der modernen Auffassung nach ist das 
Leiden eine diffuse Hepatitis oder Hepatose, die durch ein ultravisibles 
Virus hervorgerufen wird. Thune Andersen hat vor kurzem gezeigt, 
daß das Virus beim Schwein pathogen ist und vom Menschen auf das 
Schwein sowie von Schwein zu Schwein übertragen werden kann. 

Es liegen vereinzelte direkte Beobachtungen an der Leber bei dieser 
Krankheit vor. Eppinger untersuchte die Leber an drei Soldaten, die 
im Weltkrieg an Verwundungen im Verlaufe eines katarrhalischen Ikterus 
starben. Er fand bedeutende diffuse Zerstörung des Leberparenchyms 
mit Aufsplitterung der Leberbalkenstruktur und Zerreißung der Gallen-
capillaren. Die in der Literatur vereinzelt vorkommenden Biopsien der 
Leber bei akuter Hepatitis haben nur begrenzten Wert, da es sich dabei 
naturgemäß um atypische Fälle handelt, die auf Occlusionsikterusverdacht 
hin operiert wurden. Auch hier wurden für gewöhnlich diffuse degenerative 
Veränderungen und Zelleninfiltration gefunden, dagegen aber keine Ver-
änderungen der Gallenwege. Etwas Ähnliches macht sich bei den Fällen 
von akuter oder subakuter Lebernekrose geltend, die gelegentlich bei 
Epidemien von akuter, benigner Hepatitis auftreten, und von denen im 
allgemeinen angenommen wird, daß sie durch einen besonders ernsten 
Verlauf der Krankheit bedingt seien. 

Wir haben 34 Aspirationsbiopsien an 26 Patienten mit akuter 
benigner Hepatitis vorgenommen, sämtlich sporadische Fälle, jedoch kli-
nisch mit der epidemischen Art identisch. Die Biopsie nehmen wir mit 
einer 2 mm dicken Kanüle, mit Obturator veisehen, vor. Wir gehen in 
die Axille im neunten Intercostalraum ein, lassen den Patienten in tiefer 
Exspiration fixieren, perforieren das Diaphragma, entfernen den Obturator 
und aspirieren mit einer 10 ecm Rekordspritze, indem die Kanüle unter 
Drehung vorwärts geführt wird. Der freie Rand der Kanüle ist scharf 
und mit Einschnitten versehen. In der Regel aspirieren wir einen Leber-
gewebszylinder . in der Größe 2 x 15 mm, der eine allgemeine histo-
pathologische Untersuchung ermöglicht. 
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Die Biopsien werden meistens ungefähr eine Woche nach dem Auf-
treten des Ikterus vorgenommen, nicht selten auch ungefähr einen Monat 
nach Beginn des Ikterus, wenn der Patient schon nahe an der Genesung 
ist. Ferner wurden Biopsien in der Zeit zwischen dem 3. und 48. Tag 
vorgenommen, alles vom Beginn des Ikterus an gerechnet. 

Wir glauben die Existenz eines typisch histopathologischen Bildes bei 
der akuten Hepatitis, sowie einen typischen Verlauf feststellen zu können, 
aber auch das Vorkommen von atypischen Phänomenen. 

Um den 10. Tag nach Beginn des Ikterus werden folgende Beob-
achtungen gemacht: Die lobuläre Struktur bleibt bewahrt, man bemerkt 
ausgebreitete Desorganisation der Balkenstruktur, die Leberzellen liegen 
regellos durcheinander. Es bestehen diffuse Parenchymveränderungen, 
die sich in unscharf begrenzten Herden verschiedener Größe verstärken. 
Die Leberzellen sind unscharf begrenzt und von ungleicher Größe, manch-
mal vier- bis fünfmal so groß wie normal, manchmal kleiner als normal. 
Das Cytoplasma ist inhomogen, körnig, blasig. Die Kerne weisen sehr 
bedeutende degenerative Veränderungen auf. Während sie normalertveise 
in Form und Größe sehr gleichartig sind, sieht man hier bald kleine Kerne, 
bald gigantische. Die Gestalt ist unregelmäßig und es gibt zahlreiche 
Amitosen. Alle Stadien von regressiven Veränderungen, die zu Karyolyse 
führen, können beobachtet werden: Pyknose, Zellwandhyperchromatosis, 
Chromatolyse. Sehr häufig sieht man zwei bis fünf Kerne in ein und der-
selben Zelle. Die Kupfferschen Zellen sind vorherrschend und stark 
färbbar. Das Bindegewebe der periportalen Räume ist in der Regel leicht 
vermehrt und weist Anzeichen von chronischer Reizung auf. Die Gallen-
gänge der Pfortaderräume sind vollkommen gut bewahrt, mit normalem 
Epithel; die Gallencapillaren sind wegen der Auflösung des Parenchyms 
nicht zu erkennen. Man findet inkonstant kleine Gallenklümpchen oder 
-würstchen zwischen den nekrobiotischen Parenchymzellen, die häufig 
kleine Gallenkörnchen enthalten. 

Die Gefäße sind hyperämisch, man gewahrt leichte Blutungen und 
Odem zwischen den Leberzellen. Schließlich gibt es starke Infiltration 
von Entzündungszellen, vornehmlich mononucleärer, aber auch poly-
morphkerniger, teils in und um die Pfortaderräume, teils zerstreut 
zwischen den Leberzellen. 

Um den 30.-35. Tag nach Beginn des Ikterus ist die Leberbalken-
struktur wieder hergestellt, wenngleich nicht so regelmäßig wie normaler-
weise. Die Parenchymzellen sind vorwiegend mittelgroß, polygonal, aber 
sowohl Cytoplasma als Kerne weisen noch Unregelmäßigkeiten auf. Das 
Bindegewebe ist ungleichmäßig vermehrt, von einer leichten Zunahme 
des periportalen Bindegewebes bis zu unregelmäßigen, oft sehr bedeutenden 
Bindegewebsstrichen, die sich von den PfortaderTäumen zwischen die 
Lobuli erstrecken. Um die V. centralis zeigt sich ein gut entwickelter 
Bindegewebsring.  Zugleich mit reichlicher Bindegewebsentwicklung 
bemerkt man sogenannte neugebildete Gallengänge oder Pseudotubuli. 
Die Entzündungsinfiltration ist stark zurückgegangen, jedoch immer 
noch kenntlich. 
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Die Bindegewebsproliferation variiert wie gesagt stark. In einigen 
Fällen findet eine so bedeutende Entwicklung von Bindegewebe statt, 
teils in Strichen von den Pfortaderräumen, teils zwischen den Leberzellen 
sich hinziehende, daß man von einer regelrechten Cirrhose sprechen kann. 
Wir haben dieses Phänomen 17, 24 und 34 Tage nach dem Auftreten des 
Ikterus bemerkt. 

Während des Verlaufes einer scheinbar banalen Hepatitis trat eine 
subakute Leberatrophie ein. Bei der Biopsie 16 Stunden vor Eintritt des 
Todes gewahrte man Veränderungen derselben Art wie bei akuter benigner 
Hepatitis, nur weitaus heftiger. 

Es kann also keinen Zweifel darüber geben, daß der sogenannte ka-
tarrhalische Ikterus wirklich einer diffusen Hepatitis mit bedeutenden 
parenchamatösen Veränderungen zu verdanken ist. 

In zwei unserer Fälle war der Ikterus im Anschluß an eine Salvarsan-
behandlung aufgetreten. Der sogenannte Salvarsanikterus scheint eine 
Hepatitis zu sein. Die durch Salvarsan hervorgerufene Schädigung der 
Leber bahnt dem Virus der Hepatitis den Weg. Auf dieselbe Weise wirkt 
wahrscheinlich Alkohol. Zwei unserer Hepatitisfälle kamen bei jungen 
chronischen Alkoholisten vor. 

Aus der I. Medizinischen Univ.-Klinik Hamburg-Eppendorf. 

(Direktor: Prof. H. H. B e r g.) 

Über die Hepatolienographie 
im Rahmen der klinischen Diagnostik. 

Von 

F. Beckormann (Hamburg). 

M. H.! Wenn im Rahmen des heutigen Nachmittagsprogramms auch 
mein Vortrag angesetzt wurde, so muß ich Sie etwas enttäuschen, da 
ich nichts zur Funktion der Leber und Milz sagen, sondern über Röntgen-
studien an normalen und kranken Organen nach Kontrastanreicherung 
mit Hilfe des von D egk wit z hergestellten Jodsols berichten möchte. Das 
mir zur Verfügung stehende Material ist dabei unter dem Gesichtswinkel 
seiner klinischen Bedeutung gesichtet. 

An erster Stelle unter meinen bislang 117 Untersuchungen stehen die 
Normalfälle, jene Fälle, bei denen eine gleichmäßige intensive Ver-
schattung die Lage, Größe und Form beider Organe mit Sicherheit er-
kennen läßt, die Homogenität und Dichte der Schattenbilder zugleich ein 
Zeichen für ein normal funktionierendes Gewebe sind. (Demonstration 
entsprechender Diapositive.) 

An zweiter Stelle mit insgesamt 14 positiven Resultaten neben 
12 negativen krebsfreien Organen bei klesch bekanntem Primärtumor 
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stehen die Untersuchungen bei malignen Tumoren, bisher nur Carcinomen. 
Bei ausgedehnter Krebsmetastasierung in die Leber bringt die Hepa-
tolienographie lediglich eine wenn auch eindrucksvolle Bestätigung der 
schon durch die Palpation gestellten Diagnose. Der besondere Wert der 
Methode indes liegt in dem Nachweis von Metastasen bis zur Kirschgröße 
bei solchen Kranken, bei denen eine gewisse Lebervergrößerung bei noch 
glatter Oberfläche oder nur das Vorhandensein eines Primärtumors im 
Wurzelbereich der Pfortader den Verdacht auf eine Tochtergeschwulst-
bildung in der Leber erwecken. Miliare Krebsaussaaten müssen dabei 
röntgenstrahlenunterschwellig bleiben. Abgesehen von dieser Ausnahme 
kann die Feststellung des Normalverhaltens der Organe mit einer erheb-
lichen Sicherheit als Krebsfreiheit der Leber und Milz gedeutet werden. 
Die Möglichkeit, Leber und Milz vor der operativen Entfernung eines 
Primärtumors auf ihr Befallensein mit Krebs zu untersuchen, gewähr-
leistet eine bislang nicht erreichte Auswahl der Krebsfälle bei der Ope-
rationsanzeige. 

Bleibt der Sitz des Primärtumors bei Vorliegen von Metastäsen 
klinisch nicht erkannt, so können im H-Lgm. diagnostische Hinweise 
liegen.  Die Ummauerung der Milzhilusgefäße, z. B. beim Pankreas-
carcinom, führt zum Verschluß und zur Infarzierung des Gewebes, damit 
zum Ausfall der Schattenbildung im H-Lgm., d. h. der Krebs muß in 
unmittelbarer Nachbarschaft der Milz seinen Ausgangspunkt haben 
(Magen, Pankreas, Niere). Ebenso zeigen bei direktem übergreifen eines 
Gallenblasen- oder Magenkrebses nur die unteren nächstgelegenen Leber-
abschnitte einen Schattenausfall, der zudem noch die Größe einer gewöhn-
lichen Metastase erheblich überschreitet. 

Die verschiedenen Formen der primären Lebercarcinome, der Cancer 
massif, der Cancer nodulaire und die diffuse krebsige Infiltration des 
gesamten Lebergewebes lassen sich auch im H-Lgm. wiederfinden. Das 
häufige Zusammentreffen von atrophischer Lebercirrhose und primärem 
Leberblastom äußert sich hepatolienographisch in einer gewissen Kon-
trastschwäche, ein Röntgenzeichen, das bei der Kontrastmittelanwendung 
mit eines der Charakteristika der Lebercirrhose ist. Normale Größe der 
Milz konnte bei meinen Untersuchungen bislang als ein differentiell-
diagnostisch wichtiges Zeichen für ein primäres Blastom angesehen werden. 

Eitrige Gewebszerstörungen in der Leber, metastatisch oder cho-
langitisch entstanden, setzen mehr oder minder große Defekte im normalen 
Leberaufbau.  Die metastatisch-embolische Absceßbildung sitzt vor-
wiegend an der Vorderfläche des rechten Leberlappens, ihre Größe 
schwankt zwischen Erbsen- und Kindskopfgröße, sie kommt fast immer 
nur in der Einzahl vor. Die Eiterbildungen auf Grund einer Cholangitis 
sind dagegen fast immer multipel, miliar bis erbsengroß, sie sind über das 
ganze Lebergewebe verstreut und liegen meist sehr dicht nebeneinander. 
Im Kontrastverfahren sieht man bei dieser Erkrankung der Leber mehr-
fache kleine, scharf umschriebene rundliche Aufhellungen, die durch 
zarte bandartige Streifen miteinander in Verbindung stehen.  Dies 
Röntgensymptom, die zarte streifig-bandartige Aufhellung im kontrast-
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gefüllten Lebergewebe, setzt aber keineswegs immer eine eitrige Ent-
zündung der Gallengänge voraus; ich sah es ferner mehrfach bei post-
operativer Gallen-Leberbeschwerde, meist verbunden mit einer Coli-
infizierten Galle, aber auch ohne eine solche Infektion. Das Röntgen-
symptom : Luft in den Gallenwegen, dessen Dignität mein klinischer 
Lehrer und Chef H. H. Berg immer wieder betont hat, ist häufig schon 
bei der übersichtsaufnahme ohne Kontrastfüllung erkennbar, die Hepa-
tolienographie aber bringt eine ausgesprochene Erweiterung und zeigt auch 
dann noch luftgefüllte Gallenwegsabschnitte an, wo die übersichts-
aufnahme ein Normalverhalten annehmen läßt. So konnte ich beim Ulcus 
in Papillennähe Luft nur noch in einem kleinen umschriebenen Bezirk im 
oberen medialen Anteil des rechten Leberlappens nachweisen, ohne daß 
die Leeraufnahme dafür auch nur den geringsten Anhaltspunkt ergeben 
hätte. In einer Reihe von Untersuchungen mit steingefüllten, teilweise 
sogar eiterhaltigen, weiten Gallenwegen sah ich eine meist am unteren 
Rand der Leber gelegene, bandartige, unregelmäßige Aufhellung, ohne daß 
bei der späteren autoptischen Kontrolle Gas gefunden wurde. Ich möchte 
daher annehmen, daß weite gestaute Gallenwege, die dem Transport der 
ebenfalls kontrasthaltigen Galle nach Kontrastmittelinjektion kaum noch 
dienen, sich durch eine Aufhellung im H-Lgm. kenntlich machen.  Ich 
möchte vermuten, daß diese Verhältnisse gerade beim schweren Stein-
leiden häufig zu finden sind, wie auch anzunehmen ist, daß sich die Per-
foration einer eitrigen Cholecystitis in das Leberbett im H-Lgm. in einer 
Unschärfe bzw. Aussparung des Leberschattens in der Gallenblasengegend 
eindeutig erfassen läßt. 

Bei diffusen parenchymatösen Erkrankungen des hepatolienalen 
Systems (Polycythämie, Leukämie, Hämochromatose, Stauungsleber, 
Amyloid) bieten sich im H-Lgm. keine besonderen diagnostischen Möglich-
keiten, es scheint lediglich die Kontrastdichte Rückschlüsse auf die noch 
funktionierende Organparenchymmenge zu erlauben, der Methode hier 
also mehr der Wert einer Funktionsprobe zuzukommen. Sie sind gekenn-
zeichnet durch eine beide Organe gleichmäßig betreffende Kontrastarmut, 
beim schweren Amyloid durch völliges Fehlen jeglicher Kontrast-
anreicherung. 

Bei der diagnostischen Erfassung der Lebercirrhose liegt der Wert der 
Methode nicht bei jenen Fällen, die klinisch durch Leberverkleinerung, 
Milztumor, Ascites, Oesophagusvaricen, positive Takata-Reaktion leicht 
erkennbar sind, sondern bei den beginnenden Prozessen. Ein auffallender 
Kontrastunterschied zwischen Leber und Milz zugunsten der meist 
erheblich vergrößerten Milz hat sich in meinen Beobachtungen bisher als 
diagnostisch führend bewährt. Bei Ascites unklarer Genese erbrachte 
gelegentlich das H-Lgm. die diagnostische Klärung. Einmal fand sich eine 
Metastasenleber, als deren Ausgangspunkt dann später ein Magenkrebs 
nachgewiesen wurde. Ein andermal war aus dem deutlich welligen Rand 
der Leber auf eine Cirrhose zu schließen, während ein dritter Fall lediglich 
das freie Schwimmen einer scharf begrenzten, gut kontrastgefüllten Leber 
eindrucksvoll demonstrierte. Aus diesem Verhalten mußte auf eine extra-
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hepatische Ursache dieser Ascitesbildung geschlossen werden, es handelte 
sich um eine tuberkulöse Peritonitis. 

Pathologische Prozesse in der Nachbarschaft der Organe lassen an den 
kontrastgefüllten Organen nur Verdrängungserscheinungen erkennen. 
Zum Beispiel zeigt ein abgesacktes subphrenisches Empyem an der 
Konvexität der Leber nur eine Verlagerung der Leber von dem Zwerchfell 
und der seitlichen Bauchwand, der Größe der Eitermasse entsprechend. 
Nur im engsten Zusammenhang mit den sonstigen klinischen Symptomen 
kann aus dem H-Lgm. auf einen Absceß geschlossen werden. Dann aller-
dings erscheint die Methode bei der Suche nach der versteckten Eiterung 
bei entsprechendem klinischen Verdacht verheißungsvoll, ferner die in ihr 
liegende Möglichkeit, über Lage und Größe des Abscesses genaue Auf-
schlüsse zu erhalten und so das operative Vorgehen zu bestimmen, von 
größter Bedeutung. Gelegentlich werden wir vor die Aufgabe gestellt, die 
Zugehörigkeit eines klinisch nicht sicher abgrenzbaren Tumors zu einem 
Organ zu erhärten oder abzulehnen. Im Zusammenhang mit den sonstigen 
Untersuchungsmethoden kann das H-Lgm. die diagnostische Sicherheit 
über das bislang Mögliche erhöhen. 

M. H.! Nur eine kleine Auswahl hepatolienographisch gewonnener 
Röntgenbilder konnte ich Ihnen heute zeigen; auf das dazu notwendige 
und wesentliche Korrelat, die Klinik der einzelnen Fälle, mußte bewußt 
verzichtet werden. Ich möchte aber ausdrücklich hervorheben, daß die 
Deutung der Röntgenbilder nur bei genauester Kenntnis des klinischen 
Krankheitsbildes möglich ist. Die Hepatolienographie ist nur eine der 
vielen Untersuchungsmethoden; „taktisch" richtig eingesetzt, kann sie 
eine wesentliche Bereicherung der klinischen Diagnostik darstellen. 
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Aus der Medizinischen Universitätsklinik Basel. 

(Vorsteher: Prof. R. Staehelin.) 

Takata-Reaktion und Leberpathologie. 
Von 

Ad. Jezler (Basel). 

Mit 5 Tabellen. 

Es schien uns wertvoll, das Ergebnis der modifizierten Takata-
Reaktion einmal an Hand möglichst vieler autoptischer Leberbefunde 
nachzuprüfen. Da an der Basler Medizinischen Klinik die Probe schon 
1929 eingeführt worden ist, standen uns 716 verwertbare Sektions-
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protokolle zur Verfügung, von denen 188 von takatapositiven Fällen 
stammten. Aber auch die Kenntnis der negativen Fälle war wichtig. 
Handelte es sich doch nicht nur darum, zu erfahren, welcher pathologisch-
anatomische Leberzustand den flockenden Proben zugrunde liegt, sondern 
auch darum, klarzustellen, bis zu welchem Grade eine Leberveränderung 
fortschreiten kann, ohne die Kolloidlage des Serums zu stören. Die Unter-
suchungsergebnisse sollen an Hand von fünf Tabellen erläutert werden. 

In Tabelle 1 sind die, Oberdiagnosen der 188 positiven Fälle an-
geführt.  Bei größeren, d. Ji. mehr als 30 enthaltenden Gruppen wird 
durch Prozentzahlen (Stab 2) auch die Relation zur Gesamtzahl angegeben. 
Numerisch stehen die Lebercirrhosen an der Spitze. Bezogen auf alle 
verifizierten Cirrhosen machen sie nur 82% aus, eine Zahl, die hinter 
mancher klinischen Angabe der Literatur zurücksteht. Auch Kreislauf-
dekompensationen und vor allem Lebercarcinome weisen einen nennens-
werten positiven Anteil auf. Bei den Lungentuberkulosen hingegen 
beträgt er nur 5%. 

Tabelle 1. 

Oberdiagnosen bei 188 Fällen 
mit positiver Takata-Reaktion 

Lebereirrhose   
Herzdekompensation   
Careinom mit Leberbeteiligung   
Miliartuberkulose   
Leberdystrophie   
Careinom ohne Leberbetoiligung   
Sepsis   
Bronehopneumonie   
Lungentuberkulose   
Amyloidose    
Cholangitis   
Leukämie   
Multiple Myelome   
Leberlues   
Akute Glomerulonephritis   
Addisonsehe Krankheit   

Fallzahl 

101 
34 
18 
8 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

bezogen auf 
die ganze 
Krankheits-
gruppe 

82% 
15% 
30% 

6°/ 
1090 

5% 

Tabelle 2, die Übersicht der autoptischen Leberbefunde, bildet den 
Kern der kurzen Mitteilung. Es galt als Prinzip, daß positive Fälle nur 
unter einer (der entscheidenden) Diagnose, negative hingegen mit allen 
Befunden aufgeführt werden. Das erklärt die hohen Zahlen der ersten 
Rubrik. Es muß auf einen Fehler der Methodik bezogen werden, daß 
auch bei gesunder Leber positive Flockungen vorkamen. Doch muß man 
auch an extrahepatische Faktoren denken, wie sie vor allem für Knochen-
marks- und Nierenveränderungen nachgewiesen sind. Es ist begreiflich, 
daß abnorme Furchungen und andere Formanomalien den Ausfall der Probe 
nicht beeinflussen. Auch Anämie, Hämosiderose, Ödem, trübe Schwel-
lung und Verfettung gehen einzeln oder miteinander vergesellschaftet 
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stets mit negativer Probe einher. Daß dies auch bei ausgebildeter Lipoid-
leber der Fall ist, scheint uns bemerkenswert für die Funktion der Leber 
bei Diabetes und der Fettleber im Vorstadium der CirrhCse. Auffallender-
weise haben Yon 114 „braunen Atrophien" 8 positiv reagiert. Die oben-
erwähnten, nicht leberbedingten Faktoren sind zum Teil mit entscheidend 
gewesen, waren doch 2 Fälle von akuter Glomerulonephritis und je einer 
von multiplem Myelom und Morbus Addison in dieser Gruppe. Für den 
Rest muß offengelassen werden, ob die anscheinend geringgradige 
degenerative Veränderung so erheblichen Funktionsausfall erklären kann. 
Die kleinen Gruppen von Absceß, Tuberkulose, Lues, Metaplasie und 
Amyloidose haben relativ große positive Anteile. Immer lag eine aus-
gedehnte Zerstörung oder Umwandlung des Parenchyms vor: multiple 
cholangitische Abscesse, miliare Tuberkelaussaat, faustgroßes Gumma, 
hochgradige lymphatische Metaplasie, allgemeine amyloide Degeneration. 
Für die Hyperplasien ist die Erklärung mit anatomischem Befund 
schwieriger. Die großen Gruppen der Stauungen, Tumoren und Cirrhosen 
sind in gesonderter Tabelle aufgeführt. 

Tabelle 2. 

Autoptischo Leberbefunde 
Übersicht 

Kein Befund   
Formanomalie   
Stauung   
Anämie (10), Hämosiderose (31)   
Braune Atrophie   
Verfettung (108), Ödem (92), trübe Schwellung 

(108)   
Leberdystrophie    
Absceß    
Cirrhose   
Tuberkulose   
Syphilis   
Leukämische Metaplasie   
Amyloidose    
Tumor    
Hyperplasie    

negativ 

37 
22 
375 
41 
106 

308 
1 
7 
27 
19 
2 
4 
1 
60 
24 

positiv 

2 

40 

8 

3 
2 

103 
4 
1 
1 
2 
17 
5 

T a b elle 3: Aus äußeren Gründen mußte eine Gruppe mit einfacher 
Stauung abgegrenzt werden, auf welche zwölf positive Resultate entfallen. 
Kombiniert mit Atrophie, mit Dissoziation und mit Verfettung waren 
alle Stauungen negativ.  Die positiven Ergebnisse sammeln sich bei 
Stauung mit Induration und bei Stauung mit Umbau, d. h. bei jenen 
Formen, welche den Übergang zur Stauungscirrhose kennzeichnen. 
Benigne Tumoren gehen stets mit negativer Takata-Reaktion einher, des-
gleichen circumscripte oder vereinzelte Carcinome. Sind diese aber in 
dichter Aussaat oder in ausgebreiteter Form vorhanden, tritt häufig 
Flockung auf. Das gilt gleicherweise für Carcinome wie für Sarkome, 
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für primäre Tumoren wie für Metastasen. In jedem der 17 Sektions-
protokolle der positiven Fälle war mit ausgedehnter krebsiger Durch-
setzung der Funktionsausfall erklärt. 

Tabelle 3. 

E 

a 

3r 
a. 

ei 
3n 
n. 
5-
in 
ig 
3, 

Autoptische Leberbefunde II 
Stauung und Tumoren 

negativ positiv 

Einfache Stauung    
Stauung mit Verfettung   
Stauung mit Atrophie    
Stauung mit Induration   
Stauung mit Dissoziation   
Stauung mit Umbau   

Cysten    
Kavernom   
Primäres Carcinom oder Sarkom   
Vereinzelte Carcinommetastasen   
Carcinommetastasen in dichter Aussaat . 
Myelomknoten   

99 
69 
42 
53 
55 
57 

7 
8 
2 

• 20 
23 

12 

11 

17 

2 

14 
1 

Die Differenzierung der LebercirrhoSen (Tabelle 4) bringt keine 
Überraschung.  Bei den wenigen glatten sekundären und verfetteten 
hypertrophischen Cirrhosen ist das 100% positive Resultat wohl mehr 
zufällig.  Erwähnenswert ist aber, daß bei den bisher beobachteten 
seItenen perikarditischen Pseudolebercirrhosen die Probe immer stark 
geflockt hat. Die funktionelle Schädigung der Leberoberfläche dürfte dem-
nach besonders wichtig sein; Perihepatitis veränderte allerdings die 
Probe nie. Nur ganz allgemein ist die Feststellung erlaubt, daß die negative 
Takata-Reaktion bei den hypertrophischen und biliären Formen etwas 
häufiger ist als bei den atrophischen. Hypertrophie stellt hier durchwegs 

Tabelle 4. 

Autoptische Leberbefunde III 
Lebercirrhosen 

Atrophische Lebercirrhose mit Ascites  . . . . 
Atrophische Lebercirrhose ohne Ascites . . . . 
Atrophische Lebercirrhose mit Verfettung . . . 
Atrophische Lebercirrhose mit Hämochromatose 
Atrophische Lebercirrhose mit Stauung . . . . - 
Hypertrophische Lebercirrhose   
Hypertrophische Lebercirrhose mit Hämo-
chromatose   

liypertrophisehe Lebercirrhose mit Verfettung   
Biliäre (cholangitische) Lebercirrhose   
Sekundäre (glatte) Lebercirrhose bei Leber-
dystrophie    

Perikarditische Pseudo-Lebercirrhose   

positiv 

39 
8 
14 
21 
9 
6 

1 
4 
2 

2 
2 

negativ 

3 
2 
3 
3 
4 
5 

3 

2 
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das Vorstadium der La e nn e eschen Atrophie dar. Eine Dauerhypertrophie 
im Sinne Han o t s wurde nie beobachtet. (Negative Anteile bei atro-
phischer Lc.: 14%, bei hypertrophischer und biliärer: 42% bzw. 50%.) 

Wir haben auch den Zustand der Milz mit berücksichtigt. In der 
letzten Tabelle (Tabelle 5) sind die Befunde nach den wichtigsten 
Diagnosen geordnet. Wiederum galt das Prinzip, daß ein Fall nur einmal 
auf der Liste figuriert. Bei takatapositiven Fällen wird in nahezu der 
Hälfte (47%) Milzhyperplasie beobachtet. Der Rest verteilt sich auf alle 
übrigen Diagnosen. Hyperplasie kommt aber auch bei negativer Takata-
Reaktion in 18% vor. Wir glauben nicht, daß dem Zustand der Milz 
irgendeine Bedeutung für den Reaktionsausfall beizumessen ist. 

Tabelle 5. 

Milzbefund 
bei 

positiven 
Fällen 

bei 
negativen 
Fällen 

Hyperplasie   
Stauung   
Tuberkulose   
Metaplasie   
Atrophie   
Septische Erweichung 
Amyloidose   
Kein Befund    

88 
40 
3 
2 
2 
27 
1 
25 

95 
152 
23 
3 
10 
146 
1 
98 

Zusammenfassung. 
Positive Takata-Reaktion findet man am häufigsten bei Lebercirrhose. 

Bei der Autopsie entdeckt man aber immer wieder Cirrhosen, bei denen 
auch kurz vorher die Probe nicht geflockt hat. Von einer eirrhosespezifität 
schlechthin kann demnach nicht gesprochen werden. Dazu sind auch die 
positiven Resultate bei Krankheiten, welche nichts mit Cirrhose zu tun 
haben, zu zahlreich (Tumor, Amyloidose, Metaplasie, Tuberkulose, 
Absceß, Lues). Der positive Takata-Ausfall muß allgemeiner erklärt werden, 
nämlich mit einer weitgehenden anatomischen Umwandlung oder Zer-
störung des Leberparenchyms.  Das kann durch die verschiedensten 
Krankheiten geschehen.  Bei den häufigen Lebercirrhosen dürfte der 
Funktionsausf all nur besonders frühzeitig auftreten. 

Aussprache. 

Herr Häußler (Hamburg-Eppendorf): 
Von Beckermann warden eben verschiedene Anwendungsmöglich-

keiten des Degwitzschen Äthyltrijodstearats gezeigt.  Es lag nahe, 
das Mittel zur Darstellung der Hirngefäße zu verwenden, zumal das bisher 
gewöhnlich benutzte Thorotrast ja den Nachteil hat, daß es radioaktiv ist und 
nicht aus dem Körper ausgeschieden wird. Bei Tierversuchen, die gemein-
sam mit Döring und Hämmerli durchgeführt wurden, hatten sich keine 
Störungen und keine histologisch nachweisbaren Hirnschädigungen gezeigt. 
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Daraufhin wurde das Mittel bei mehreren Tumorkranken zur Arteriographie 
verwendet. (Demonstration der Arteriogramme!) Diese ersten Versuche lassen 
hoffen, daß wir im Äthyltrijodstearat ein geeignetes Mittel zur Arteriographie 
der Carotis interna erhalten. 

Herr Curschmann (Rostock): 
Bei M. Addison ist die Hyposthenurie-N Nonnenbruchs nach meiner 

Erfahrung sehr selten. Aber doch lohnt es sich wohl, auf die Nierenfunktion 
der A d dis onkranken genau zu achten. Denn schon leichteste Nierenstörungen 
können — ganz ähnlich wie beim Zusammentreffen solcher mit Hepato-
pathien — zum rapiden Koma führen; dies beobachtete ich bei einem 
chronischen Addison kranken, der (wie die Obduktion erwies) durch ab-
gesprengte Nebennieren in der Bauchhöhle leidlich kompensiert war, eine 
ganz leichte Erkältungsnephritis erwarb und daraufhin in ein schweres, 
rasch tödliches Koma verfiel. Häufiger ist die Hyposthenurie-N bei Sto - 
rung en des Hypophysenvorderlappens. Ich habe sie bei Simmonds-
fällen verschiedener Art öfters gefunden, bei denen wir die Nierenfunktion 
klinisch und experimentell untersucht haben.  Die Fälle zeigten absolut 
starre tiefe Hyposthenurie bei starker Oligurie, völlig normaler Niere, nor-
malen Rest-N, Harnsäure und Chlor im Blut. Das Wichtige war, daß diese 
Oigenartige Nierenfunktionsstörung und Hyposthenurie rasch und spezifisch 
durch parenterales Präphyson oder durch Vorderlappentransplantation be-
seitigt werden. Diese Tatsache ist vielleicht für die Therapie der Hyposthen-
urie-N. auch in den anderen von Nonnenbruch geschilderten Formen von 
Bedeutung. 

Herr Chevallier (Paris): 
Die Untersuchungen, die in meiner Klinik gemacht worden sind über 

Erkrankungen des Blutes, der Milz und der Leber haben uns veranlaßt, uns 
mit der Sprue, dieser Krankheit des fernen Orients, zu befassen. Diese ist 
charakterisiert durch eine besondere Form von Diarrhöen, kompliziert mit 
einer perniciosaähnlichen Anämie und begleitet von den Aphthae communes. 
Es ist bekannt, daß in unseren Ländern eine einheimische Sprue vorkommt 
und daß sowohl die intestinalen als auch die allgemeinen Erscheinungen der 
Sprue hervorgerufen werden können durch die Anastomose von Magen und 
Dickdarm: Alles verhält sich so, als ob die Sprue bedingt wäre durch eine 
funktionelle Ausschaltung des Dünndarms, schwere Störungen der Ver-
dauung hervorrufend. 

Ich bin zu der Vermutung gekommen, daß die tropische Sprue (tropische 
Aphthen) bedingt sei durch gehäufte, rezidivierende Schübe von Aphthen der 
Intestinalschleimhaut. Folglich war es angezeigt, bei der rezidivierenden 
Stomatitis unserer Länder die Lebertherapie zu versuchen. 

Die Aphthao communes ist im allgemeinen eine gutartige Erkrankung, 
die in milden und weit auseinanderliegenden Schüben auftritt. Diese leichten 
Formen eignen sich schlecht zu therapeutischen Versuchen. 

Wir haben zwei günstige Fälle gefunden: Der erste, ein junges Mädchen, 
sehr gequält und abgemagert seit 6 Jahren durch Schübe von Aphthae 
communes, die rezidivierten, schon ehe der erste Anfall abgeklungen war. Der 
zweite, ein noch junger Mann, der seit 7 Monaten de gleichen Erscheinungen 
zeigte. Diese beiden Patienten sind rasch geheilt worden durch Behandlung 
mit Leberextrakten in hohen Dosen (per Injektion oder per os). 

Vor kurzem hat unser junger Kollege, Dr. C a ch er a aus Paris, auch einen 
sahweren Fall von Aphthae geheilt. Er hat Nicotinamine oder Vitamin P.P. 
verwandt, was sich, wie man weiß, in gewissen Mengen im Leberextrakt findet. 

Es ist möglich und sogar wahrscheinlich, daß die Hypothese, die uns 
als Ausgangspunkt diente, falsch ist.  Nichtsdestoweniger hat sie uns zur 
Entdeckung einer wirksamen Therapie einer Krankheit geführt, die bis jetzt 
allen therapeutischen Versuchen trotzte und die anregt zu neuen Unter-
suchungen über die Pathogenese der Aphthae communes. 
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Herr Koch (Tübingen) : 

Die Fälle, die Herr Nonnenbruch eben ausführlich geschildert hat, sind 
gar nicht so selten. Schon vor Jahren sind wir an der V o lhar dschen Klinik 
unerwartet auf sie gestoßen, als wir bei Leberkranken Niereninsuffizienz mit 
hohen Harnstoffwerten fanden. Von da gibt es laufende Übergänge bis zu 
Hyposthenurie ohne Erhöhung harnpflichtiger Stoffe im Blut. Diese Fälle 
findet man aber nur zufällig, wenn man sorgfältig danach sucht, denn sie 
zeigen keine Abhängigkeit von der Art und der Schwere der Lebererkrankung. 
Bei einigen hatte ich die Nieren noch lebenswarm untersucht und darüber 
auch berichtet. Am leichtesten erklärlich schienen die Störungen der Nieren-
funktion bei We ilscher Krankheit als akute Nephrose, denn wir wissen, daß 
die Spirochäten nicht nur in der Leber, sondern auch in der Niere, im 
Interstitiurn und auf dem Epithel vorhanden sind. Das schien auch die Er-
klärung von Nierenstörung bei We ilscher Krankheit ohne Ikterus.  Aber 
hier wie bei anderen Fällen von Choledochusverschluß usw. habe ich keine 
krankhaften Veränderungen in der Niere gefunden, auch nicht das erwartete 
entzündliche ödem des Interstitiums. Vorhanden war nur immer eine deut-
liche Abflachung des Epithels, wie wir es in ausgesprochenem Maße bei der 
sekundären Schrumpfniere sehen. Ich nehme aber an, daß dies bei diesen 
Leberkrankheiten eher die Folge als dieUrsache derNierenfunktionsstörmag war. 

Da also die Niere selbst keine Veränderungen als Ursache erkennen läßt, 
so müssen extrarenale Momenta diese Funktionsstörungen hervorrufen. Wir 
kennen solche bei der Hypochlorämie. Ich halte auch hier Veränderungen 
im Ionengleichgewicht des Blutes für wahrscheinlich, auch wenn wir eine 
Verminderung des Cl-Spiegels nicht immer und nicht erheblich feststellen. 
Das Eintreten bedrohlicher Nierenfunktionsstörungen nach operativem Be-
seitigen eines Choledochusverschlusses, nach der Dreinage des Choledochus usw. 
weisen ebenso auf diese Möglichkeit hin, wie ähnliche Nierenfunktions-
störungen bei Addis onscher Krankheit und bei Hypophysenvorderlappen-
veränderungen, bei denen eine Verminderung des Cl-Spiegels häufig ist. Die 
Tatsache, daß bei Nierenfunktionsstörung infolge Hypochlorämie die Cl-
Werte zu Beginn und zum Schluß normal befunden werden, während die Er-
scheinungen der Niere noch lange nachweisbar sind, macht das erklärlich. 

Herr Eppinger (Wien): 

Bei Icterus eatarrhalis findet sich regelmäßig Hemeralopie; sie ist viel-
fach so konstant, daß sie diagnostisch im Gegensatz zum mechanischen 
Ikterus verwendet werden kann; die parenchyrn-erkrankte Leber ist nicht 
imstande, durch subcutan dargereichtes Carotin Vitamin A zu bilden, was 
sich ebenfalls am besten durch die Hemeralopieprüfung erkennen läßt. 

Herr Kämmerer (München): 

Im Anschluß an den Nonnenbruchschen Vortrag möchte ich anheim-
stellen, ob nicht vielleicht manche allergische Erkrankungen mit ihren merk-
würdigen Störungen der Wasserausscheidung geeignete Objekte für das 
Studium hepatorenaler Syndrome — möglicherweise von initialen Formen — 
wären. Wir haben bei einer Reihe von allergischen Zuständen solche Wasser-
retentionen gesehen, Asthma, Neurodermitis, Urticaria usw.  Zuletzt be-
sonders eindrucksvoll bei einem Fall mit flüchtigen Quinckeschen ödemen, 
bei dem im V o lhar dschen Wasserbelastungsversuch nur 150 ccm entleert 
wurden. Dabei erwiesen sich solche Fälle sonst renal als ganz intakt, wozu 
ich bemerken möchte, daß für die genauere Überprüfung der Nierenleistung 
uns die neuerdings an der E pp in ger schon Klinik von Popper ausgearbeitete 
Methode der gleichzeitigen Feststellung des Serumkreatinins, Glomerulus-
filtrats und Rückresorbats gute Dienste tat. Die Wasserretentionen der 
Allergien sind ja wohl in erster Linie auf eine Funktionsstörung der Leber 
zu beziehen, worüber bekanntlich insbesondere Paul in den letzten Jahren 
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eingehende Studien vornahm. Bei dem besonderen Charakter der Allergien 
ist wahrscheinlich, daß bei ihnen extrarenale Momente, und zwar vielleicht 
Retentionen organischer Substanzen in den Orten der allergischen Reaktionen, 
den Shokorganen, eine Rolle spielen mögen. Solche noch ungeklärte Reten-
tionen organischer Stoffe hat aber soeben Nonnenbruch für bestimmte 
hepatorenale Störungen wahrscheinlich gemacht. 

Herr Voit (Solingen): 
Es gibt auch Fälle von Leberschädigung, bei denen besonders kohlen-

stoffreiche Körper im Ham zur Ausscheidung kommen, so daß ein Quotient 
C:N resultiert, der wesentlich höher liegt, als dem Normalwert entspricht. 
In weiteren Untersuchungen gemeinsam mit Wendt konnte gezeigt werden, 
daß bei Belastung mit cyclischen Kohlenwasserstoffen diese Carbonurie noch 
wesentlich ansteigt und auf eine weitere Leberschädigung bezogen werden 
muß. An den Herrn Vortragenden wird die Anfrage gerichtet, ob in Fällen 
mit hepatorenalem Syndrom bereits solche Belastungen durchgeführt wurden. 

Methoden der Nierenfunktionsprüfung für die Praxis. 

Von 

Erwin Becher (Frankfurt a. M.). 
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Eine benigne Sklerose kann an Herzinsuffizienz und Apoplexie, eine 
maligne Sklerose kann an chronischer falscher Urämie sterben, auch 
mal ohne Störung oder ohne stärkere Beeinträchtigung der Nieren-
funktion. 

Bekanntlich hat die gesunde Niere die Fähigkeit, ihre Funktion weit-
gehend den Bedürfnissen anzupassen. Je nach dem Angebot von festen 
Bestandteilen und von Wasser schwankt normalerweise das spezifische 
Gewicht des Harns in weiten Grenzen. Im Gegensatz dazu ist das spezi-
fische Gewicht des Serums nach Enteiweißung recht konstant und beträgt 
etwa 1010. Die gesunde Niere vermag durch osmotische Arbeitsleistung 
aus diesem Serum einen Harn zu produzieren, der von dem spezifischen 
Gewicht des eiweißfreien Serums in bezug auf seine eigene Dichte er-
heblich abweichen kann. Es spricht gegen das Bestehen einer Nieren-
insuffizienz, wenn das spezifische Gewicht des Harns schon in der täglichen 
Menge wesentliche Schwankungen aufweist. Wenn in der Tagesmenge 
bereits ein spezifisches Gewicht von 1020 und darüber besteht, ist das Vor-
liegen einer deutlichen Niereninsuffizienz unwahrscheinlich. Allerdings 
kann bei einer akuten Nephritis auch bei hohem spezifischem Gewicht 
infolge der Kleinheit der Harnmenge doch Niereninsuffizienz vorliegen. 
Wenn man bei einem Nierenkranken' in der täglichen Harnmenge während 
längerer Zeit ein spezifisches Gewicht feststellt, welches um 1010 herum-
liegt und nur, unwesentlich nach unten oder nach oben von dieser Zahl 
schwankt, so spricht das schon sehr für das Vorliegen einer Nieren-
insuffizienz. Wenn nun dieses um 1010 herum gelegene spezifische Ge-
wicht unter Bedingungen, die beim Gesunden die Harndichte wesentlich 
ändern, konstant bleibt, so kann man mit weitgehender Sicherheit das 
Vorliegen einer Niereninsuffizienz annehmen.  Beim Gesunden steigt 
natürlich bei extrarenalen Wasserverlusten infolge Erbrechen, Durchfällen 
oder Schwitzen, dann auch beim Eintreten einer Herzinsuffizienz das 
spezifische Gewicht an.  Nach Aufnahme größerer Flüssigkeitsmengen 
sinkt es ab. Diese Schwankungen fallen bei zunehmender Niereninsuffi-
zienz immer mehr weg. 

Kurz vor dem Tode steigt bei schwerer Niereninsuffizienz das vorher 
um 1010 herum gelegene spezifische Gewicht öfter wieder etwas an. Es 
handelt sich dabei aber nicht um eine osmotische Arbeitsleistung der 
schwerkranken Niere. Es steigt dann durch die starke Retention von ham-
fähigen Substanzen im Blut auch das spezifische Gewicht des enteiweißten 
Serums an, so daß das spezifische Gewicht im Ham und Serum doch über-
einstimmt. 

Interessanterweise findet man bei pyelonephritischen Schrumpf - 
nieren, auch bei stärkerer Niereninsuffizienz, niedrige unter 1010 gelegene 
spezifische Gewichte.  Hierbei bleibt das Verdünnungsvermögen lange 
erhalten. Jedenfalls kann man bei der einfachen Messung des spezifischen 
Gewichtes schon wichtige Aufschlüsse über die Nierenfunktion erhalten. 
Bei höherem Eiweißgehalt des Harns muß natürlich das Eiweiß zur 
Messung des spezifischen Gewichtes vorher durch Kochen und Abfiltrieren 
entfernt werden. 
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Eine weitere, sehr einfach feststellbare Tatsache kann uns ebenfalls 
auf .das Vorliegen einer -Niereninsuffizienz hinweisen. Wenn bei einem 
Nierenkranken dauernd eine auffallend geringe Färbung des Harns besteht 
und diese Blässe des Harns auch erhalten bleibt bei Veränderungen, die 
sonst zu einem Dunkelwerden der Harnfarbe führen, so kann man daraus 
auch schon das Vorliegen einer Niereninsuffizienz vermuten. Wenn bei 
einem dauernd auffallend blassen Ham noch gleichzeitig ein um 1010 herum 
gelegenes, ziemlich konstant bleibendes spezifisches Gewicht besteht, ist 
das Vorhandensein einer Niereninsuffizienz mittelschweren oder schweren 
Grades sehr wahrscheinlich. Leichte Niereninsuffizienz kann in so ein-
facher Weise noch nicht festgestellt werden, wenn auch hier schon bei 
genaueren Messungen Änderungen der Harnfarbe konstatiert werden 
(Enger).  Bei der akuten Nephritis wird aber trotz Vorliegens einer 
Niereninsuffizienz die Harnfarbe nicht hell. Der Harn der niereninsuffi-
zienten Schrumpfnieren enthält kein Urobilin und auch kein Urobilinogen 
mehr. Wenn eine Herzinsuffizienz auftritt, wobei es sonst zu starker Aus-
scheidung der Urobilinkörper im Ham kommt, bleibt bei Schrumpfnieren 
die Reaktion auf Urobilin und Urobilinogen negativ. Der Ham behält 
seine helle Farbe bei allen extrarenalen Wasserverlusten, bei Herzinsuffi-
zienz und auch im Fieber. Diese Tatsachen lassen das Bestehen einer 
Niereninsuffizienz vermuten.  Bei Niereninsuffizienz entsteht die helle 
Harnfarbe nicht etwa durch eine Retention von Harnfarbstoffen. Das 
Serum ist dabei auch hell und ungefärbt.  Es unterbleibt bei Nieren-
insuffizienz die oxydative Überführung von farblosen Harnfarbstoff-
vorstufen in die Farbstoffe selbst (Becher). Die Harnfarbstoffe kommen 
mit dem Blut als farblose Chromogene zur Niere und werden dort durch 
Oxydation in die Farbstoffe übergeführt. Die insuffiziente Niere hat die 
Fähigkeit der Überführung von Harnfarbstoffchromogenen in die Harn-
farbstoffe selbst verloren. Die kranke Niere braucht ihren Sauerstoff 
für . die Exkretion, also zu der wichtigen und notwendigen Funktion. 
• Sie stellt daher die Oxydation der Chromogene, die eine Art Luxus-
oxydation darstellt, ein (Becher). Der blasse Harn enthält bei Nieren-
insuffizienz keine Farbstoffe, aber Farbstoffvorstufen, die künstlich durch 
Oxydation in die Farbstoffe umgewandelt werden können (Be c her). 

Man kann schon einfach dadurch, daß man den blassen Schrumpf-
nierenharn dem Licht, besonders dem Sonnenlicht aussetzt, eine Über-
führung der Chromogene in die Farbstoffe bewirken. Der vorher blasse 
Ham nimmt dann eine gelbe Färbung an, die der des normalen entspricht. 
Dasselbe läßt sich dadurch erreichen, daß man den Ham mit Höhensonnen-
licht bestrahlt. Es gelingt aber auch durch verschiedene chemische Maß-
nahmen, dem hellen Schrumpfnierenharn eine normale gelbe Färbung zu 
geben, so durch Zufügen einiger Tropfen Kaliumpermanganatlösung, 
ferner durch Erhitzen mit Salzsäure. Manchmal nimmt der Ham auch eine 
normalgelbe Farbe an, wenn man ihn mit reichlich Kaolin rührt und dann 
filtriert. Der Ham eines Gesunden, der nach Aufnahme größerer Flüssig-
keitsmengen dünn und hell aussieht, zeigt diese Reaktionen, im Gegensatz 
zum blassen Schrumpfnierenharn, nicht oder nur in ganz geringem Maße. 

Kongreß f. innere Medizin.  LI..  25 
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Auch hat ein Harn, der ohne Vorliegen einer Niereninsuffizienz durch Auf-
nahme von großen Flüssigkeitsmengen hell aussieht, meist ein niedrigeres 
spezifisches Gewicht. 

Wenn die eben erwähnten einfachen Reaktionen positiv ausfallen 
und sich so nachweisen läßt, daß ein heller Harn reichlich Chromogene 
enthält, so spricht das ebenfalls für das Bestehen einer mittelschweren 
oder schweren Niereninsuffizienz. Nicht selten kann man das Vorliegen 
einer Niereninsuffizienz schon an einer eigenartig graugelblichen Verf är-
bung der Haut an den dem Licht ausgesetzten Stellen, also im Gesicht und 
an den Händen feststellen. Diese Verfärbung findet sich noch nicht bei 
leichter beginnender Niereninsuffizienz, sie tritt erst bei mittelschwerer 
und schwerer Störung der Nierenfunktion auf. Die Entstehung dieser 
Färbung ist durch Untersuchungen von Becher aufgeklärt worden. Farb-
lose Harnfarbstoffvorstufen werden bei Niereninsuffizienz zum Teil mit 
dem Ham eliminiert, zum Teil aber auch im Organismus retiniert • Sie 
lassen sich dann in Blut und Gewebe und auch in der Haut chemisch nach-
weisen. An Stellen, an denen die Haut dem Licht ausgesetzt ist, wird durch 
den oxydativen Einfluß des Lichtes die erwähnte Färbung erzeugt. Es 
werden dann an den betreffenden belichteten Hautpartien die Farbstoff-
vorstuf en in die Farbstoffe übergeführt. 

Wenn man die genannten, einfach feststellbaren Veränderungen kon-
statiert, die erwähnte Hautfärbung, die helle Harnfarbe und das Fixiert-
sein des spezifischen Gewichtes um 1010 herum, so spricht das schon mit 
Sicherheit für das Vorliegen einer mittelschweren oder schweren Nieren-
insuffizienz. Man braucht dazu also weiter nichts als ein Urometer zur 
Feststellung des spezifischen Gewichtes. Es ist noch zu erwähnen, daß 
auch das Vorliegen einer Anämie bei einem Nierenkranken für eine Nieren-
insuffizienz sprechen kann, wenn nicht andere Ursachen als die Nieren-
insuffizienz den Blutbefund erklären. Die Retention der aromatischen 
Darmfäulnisprodukte führt zu einer sekundären Anämie (Becher). 

Neben diesen ganz einfachen Methoden zur Feststellung einer Nieren-
insuffizienz gibt es eine Reihe weiterer Verfahren, deren Anwendung 
ebenfalls einfach ist, bei denen die Niere aber in bestimmter Weise belastet 
wird. Wie bei anderen Organen, so hat man auch die Niere zur Prüfung 
der Funktion in bestimmter Weise belastet.  Dann wird man früher 
Störungen der Funktion feststellen können als bei Beobachtung der 
Nierentätigkeit ohne Belastung. Zur Prüfung der Nierenfunktion sind eine 
ganze Reihe von Belastungsmahlzeiten angegeben worden. Es wird danach 
die Ausscheidung bestimmter harnfähiger Substanzen über eine gewisse 
Zeit hinaus quantitiv im Ham verfolgt. Man kann auch Blutveränderungen 
nach Probemahlzeiten genauer ermitteln.  Die Durchführung von Be-
lastungsmahlzeiten ist nicht einfach.  Sie läßt sich bei unbemittelten 
Patienten und im Privathause nur schwer machen. Man kommt aber auch 
ohne umständliche Probemahlzeiten aus und kann auch leichte Funk-
tionsstörungen der Niere in relativ einfacher Weise erkennen. Der Vol-
hard sehe Wasser- und Konzentrationsversuch stellt die zugleich einfachste 
und beste Methode zur Feststellung einer Niereninsuffizienz dar. Auch 
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diese Versuche sind Belastungsproben. Es wird einmal mit Wasser und 
das andere Mal mit Trockendiät belastet. Dabei wird die ausgeschiedene 
Harnmenge und ihr spezifisches Gewicht eine Zeitlang verfolgt, 

Der Wasserversuch wird im einzelnen folgendermaßen ausgeführt: 
Man läßt 1500 ccm Wasser oder dünnen Tee frühmorgens, etwa im Verlauf 
1/2 Stunde trinken. Der Patient darf vorher nichts zu sich nehmen. Nach 
der Flüssigkeitsaufnahme muß im Verlauf von 4 Stunden jede  Stunde 
Ham entleert werden. Vor Beginn des Versuches muß der Patient natür-
lich die Blase entleeren.  Der Gesunde scheidet von 1500 ccm aufge-
nommener Flüssigkeit auch wiederum etwa 1500 innerhalb 4 Stunden aus. 
Manchmal ist auch beim Gesunden die ausgeschiedene Menge ein wenig 
kleiner oder größer. Von besonderer Bedeutung ist der Ablauf des Wasser-
versuchs. Die einzelnen Halbstundenmengen sind beim Gesunden nicht 
gleich groß, sondern sehr verschieden. Die größte Halbstundenportion, 
die schon bald nach Aufnahme der Flüssigkeit erreicht zu werden pflegt, 
beträgt etwa 400 ccm oder noch mehr. Das spezifische Gewicht sinkt in 
der größten Halbstundenmenge stark ab, bis auf Werte von 1001 bis 1002. 
Bei Niereninsuffizienz findet man nun wesentliche Abweichungen von der 
Norm beim Ausfall des Wasserversuches. 

Es wurde schon erwähnt, daß ein höherer Eiweißgehalt des Harns die 
Messung des spezifischen Gewichtes stört. Zur Feststellung einer Kon-
zentrations- und Verdünnungsschwäche der Niere muß man bei Ver-
folgung des spezifischen Gewichtes nur die eiweißfreien Flüssigkeiten ver-
gleichen. Das Eiweiß beeinflußt in großen Mengen das spezifische Gewicht 
nicht unwesentlich. Es ist aber — und darauf kommt es hier an — osmo-
tisch wegen seines großen Moleküls wenig wirksam und muß wegen seiner 
Beeinflussung des Gewichtes vor Messung des spezifischen Gewichtes 
entfernt werden. Kleinere Eiweißmengen stören nicht. Wenn der Eiweiß-
gehalt aber mehr als 2-3°40 im Ham beträgt, muß der Ham zuerst durch 
Kochen enteiweißt werden. Nach dem Kochen und Abfiltrieren des Ei-
weißes muß mit destilliertem Wasser wieder auf das ursprüngliche Volumen 
aufgefüllt werden. Das spezifische Gewicht hängt auch von der Tempe-
ratur ab. In der Regel sind die Urometer, mit denen man das spezifische 
Gewicht mißt, auf eine Temperatur von 15° geeicht. Wenn die Temperatur. 
des Harns von 150 nach unten oder oben abweicht, muß das Resultat, 
welches am Urometer a bgelesen ist, noch korrigiert werden. Allemal muß 
für je 3°, um die die Harntemperatur von 15° abweicht, je ein Strich von 
dem abgelesenen Wert abgezogen oder zu ihm hinzugefügt werden. Liegt 
die Temperatur unter 15°, so muß für je drei Temperaturgrade der Wert 1 
abgezogen werden und umgekehrt muß bei Temperaturen über 15° für je 
drei Temperaturgrade der Wert 1 hinzugefügt werden. 

Den Konzentrationsversuch kann man gleich an den Wasserversuch 
anschließen. Man führt ihn aber besser erst am Tage darauf aus. Der 
'Kranke bekommt während des Konzentrationsversuches nur Trockendiät, 
d. h. also keine Flüssigkeit zu trinken, aber auch keine Suppen, keine Breie 
und kein Obst. Jede Stunde oder jede zweite Stunde muß Ham entleert 
und das spezifische Gewicht festgestellt werden. Der Normale kommt 
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meist beim Konzentrationsversuch im Verlauf eines halben Tages auf das 
spezifische Gewicht von 1030 oder noch darüber hinaus, Die Harnmenge 
wird beim Konzentrieren natürlich immer kleiner. Manchmal wird das 
höchste spezifische Gewicht erst nach längerer Zeit, nach einem oder 
nach zwei Tagen erreicht. 

Der Wasser- und der Konzentrationsversuch weisen bei Nieren-
insuffizienz, und zwar auch schon bei Beginn einer Niereninsuffizienz, 
charakteristische Abweichungen vom normalen Ablauf auf. Die Versuche 
können schon Störungen anzeigen, wenn die chemische Blutuntersuchung 
noch keine wesentlichen Abweichungen von der Norm zeigt. Im Wasser-
versuch findet man eine Verminderung der in 4 Stunden ausgeschiedenen 
Gesamtmenge beim Bestehen einer Niereninsuffizienz. Ferner sind dabei 
die einzelnen Halbstundenmengen nicht mehr so verschieden groß wie beim 
Gesunden. Die größte Halbstundenportion ist kleiner als in der Norm. 
Das spezifische Gewicht ist in dieser Harnmenge nicht mehr so stark ab-
gesunken wie beim Normalen. Die Verdünnungsfähigkeit ist beeinträchtigt. 
Wir erkennen aus dem Ausfall des Versuches, daß das Wasserausscheidangs-
vermögen geringer geworden ist. 

Die Niere spricht auf die Belastung mit Wasser weniger an. Das 
Akkomodationsvermögen des Organs tat nachgelassen. Bei Beginn einer 
Niereninsuffizienz kann man beobachten, daß die Gesamtausscheidung 
innerhalb von  Stunden noch normal groß ist, daß aber der Ablauf des 
Wasserversuches in seinen Einzelheiten gegenüber dem Verhalten beim 
Gesunden schon charakteristische Änderungen aufweist. Die größte Halb-
stundenmenge ist dann auch bei normaler Gesamtmenge kleiner.  Der 
Abfall des spezifischen Gewichtes ist geringer und die Verschiedenheit der 
einzelnen Halbstundenportionen ist weniger ausgesprochen als beim Nor-
malen.  Ein solcher Wasserversuch, dessen größte Halbstundenportion 
etwa 300 ccm erreicht und wobei das spezifische Gewicht nur bis auf etwa 
1005 absinkt, zeigt uns schon eine Störung des Verdünnungsvermögens an. 
Ein solcher Ausfall des Versuches kann besonders wertvoll zur Ent-
scheidung der wichtigen Frage sein, ob eine mit Restalburninurie aus-
geheilte akute Nephritis wirklich geheilt ist; oder doch noch ein Übergang 
in ein chronisches unheilbares Stadium zu erwarten ist. Wenn der Wasser-
versuch und vielleicht auch noch der Konzentrationsversuch bei einer 
Restalbuminurie noch Störungen, die bei wiederholter Anstellung des 
Versuches bestehen bleiben, aufweist, so kann von einer Heilung nicht die 
Rede sein, auch wenn Blutdrucksteigerung, (Hem und Hämaturie nicht 
mehr vorhanden sind. Störungen des Wasserversuches und Unfähigkeit 
der Konzentration lassen manchmal auch schon frühzeitig den Übergang 
einer benignen Nierensklerose in eine maligne Sklerose erkennen. Wenn 
ein Patient beim Konzentrationsversuch 1030 nicht erreicht und nur auf 
etwa 1025 kommt, so ist die Konzentrationsfähigkeit schon gestört und 
die Nierenfunktion nicht mehr intakt, auch in Fällen, in denen die 
chemische Blutuntersuchung noch normale Werte ergibt. Zweckmäßig 
wiederholt man den Wasser- und Konzentrationsversuch öfter, um etwaige 
Zufälligkeiten und Fehler auszuschließen. 
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Nun kann aber der Wasser- und Konzentrationsversuch durch extra-
renale, d. h. außerhalb der Niere gelegene Faktoren eine Störung erleiden. 
Wenn Odem oder ödembereitschaft vorhanden sind, gelangt das auf-
genommene Wasser nicht vollständig an die Schwelle der Niere heran. 
Die Niere scheidet deshalb auch-weniger- Wasser aus. Die Verhältnisse 
sind dann so, als ob der Patient weniger Flüssigkeit getrunken hätte. Man 
kann aber den extrarenalen schlechten Ausfall des Wasserversuches am 
Ablauf erkennen. Wenn während des Konzentrationsversuches vorher 
retiniertes Wasser gerade ausgeschwemmt wird, kann die Niere natürlich 
ihr wirkliches Konzentrationsvermögen nicht zeigen.  Extrarenale 
Störungen erleiden die beiden Versuche nicht nur bei Odem und Odem-
bereitschaft, sondern auch bei manchen Leberkrankheiten und endokrinen 
Störungen (Gundermann, Groedel und Hubert u. a.). 

Es läßt sich aber sehr oft feststellen, ob der schlechte Ausfall eines 
Wasserversuches auf Niereninsuffizienz oder auf extrarenale Störungen 
zurückzuführen ist.  Auch beim extrarenal schlechten Wasserversuch 
wird innerhalb 4 Stunden eine zu geringe Gesamtmenge ausgeschieden. 
Es bleibt aber dann doch die Verschiedenheit der einzelnen Halbstunden-
mengen deutlicher erhalten als beim renal schlechten Wasserversuch. 
Auch sinkt das spezifische Gewicht beim extrarenal schlechten Wasser-
versuch mehr als beim renal schlechten. Wenn der Wasserversuch durch 
ein Diuretikum etwa 0,25-0,5 g Theozin besser ausfällt und durch eine 
Kochsalzgabe schlechter wird, so spricht das ebenfalls für extrarenale 
Störungen. In demselben Sinne spricht ein deutlich schlechterer Ausfall 
im Stehen gegenüber dem Resultat im Liegen und besonders im Liegen 
nach Hochlagerung der Beine (K a uf f mann). Man kann auf diese Weise 
extrarenale Störungen der Versuche herausbekommen. Wenn die mangel-
hafte Konzentration extrarenal durch Ausschwemmung von vorher reti-
niertem Wasser bedingt ist, so kann man das daran erkennen, daß bei 
Trockendiät kein Absinken der Harnmenge im Laufe des Tages statt-
findet.  Auch zur Erkennung von zeitweise bestehenden extrarenalen 
Störungen ist es wichtig, die beiden Versuche öfter zu wiederholen, um 
sichere Resultate zu gewinnen. 

Nun kann man allerdings den Wasserversuch nicht bei allen Patienten 
ausführen, da er unter Umständen schädlich wirken kann. So darf man 
den Wasserversuch nicht bei akuten Nephritiden in der ersten Zeit aus-
führen. Er darf ferner beim Bestehen von Herzschwäche, bei Neigung zu 
Pseudourämie und zu Asthma cardiale und bei besonders hohem Blut-
druck nicht ausgeführt werden. 

Der Wasserversuch fällt auch bei der Polyurie der Schrumpfnieren-
kranken renal schlecht aus. Trotz der großen Tagesharnmenge ist das 
Wasserausscheidungsvermögen auf eine besondere Wasserbelastung hin 
schon gestört.  Bei der Schrumpfniere gibt das Organ dauernd seine 
Maximalleistung her, obwohl das Ausscheidungsvermögen für Wasser 
schon herabgesetzt ist.  Mit zunehmender Störung der Nierenfunktion 
macht die Polyurie dann einer Pseudonormalurie und schließlich vor dem 
Tode einer Oligurie Platz.  Schrumpfnierenkranke vertragen den Kon-
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zentrationsversuch schlecht. Sie scheiden trotz der Trockendiät fast so viel 
Ham aus, wie vor dem Versuch und konzentrieren schlecht oder überhaupt 
nicht. Es kommt daher zu einer Austrocknung der Gewebe. Die Kranken 
klagen über starken Durst. Man muß den Versuch deshalb manchmal 
abbrechen. 

Auf jeden Fall ist der Wasser- und Konzentrationsversuch eine außer-
ordentlich wichtige, einfach ausführbare Funktionsprüfung. Man erkennt 
beginnende Funktionsstörungen mit großer Sicherheit und kann z. B. 
auch mit seiner Hilfe früh feststellen, wann eine chronische Nephritis aus 
dem zweiten, nierensuffizienten Stadium in das dritte Stadium mit Nieren-
insuffizienz übergeht. 

Ebenso einfach und fast so wichtig ist die Alkalibelastungsprobe nach 
Sellar d. Man gibt dem Patienten peroral alle 2 Stunden je 5 g Natrium-
bikarbonikum und verfolgt dabei die Harnreaktion mit Lackmuspapier. 
Beim Gesunden wird der Ham schon nach der ersten, spätestens aber nach 
der zweiten Alkaligabe alkalisch. Wenn dagegen Störungen des Basen-
ausscheidungsvermögens bestehen, und wenn infolge von Säureitber-
schuß in den Geweben Alkali retiniert wird, wird der Ham erst nach 
größeren Alkaligaben 20, 30 und mehr Gramm Natriumbikarbonikum 
alkalisch. Schwere Nierenfunktionsstörungen äußern sich dadurch, daß 
große Mengen 50-80 g notwendig werden, um alkalische Harnreaktion 
zu erreichen. Der Ausfall der Alkalibelastungsprobe kann dem des Wasser-
und Konzentrationsversuches parallel verlaufen. Er kann aber auch davon 
abweichen, so daß die Alkaliprobe schon Störungen aufweist, während der 
Wasser- und Konzentrationsversuch noch normal ausfällt oder umgekehrt. 
Daher sollten der Wasser- und Konzentrationsversuch und die Alkali-
belastung immer beide ausgeführt werden. Man kann mit diesen ganz ein-
fachen Proben schwere, mittelschwere und auch leichte Funktions-
störungen der Niere mit großer Sicherheit feststellen. Man kommt mit 
diesen einfachen Methoden zur Beurteilung der Nierenfunktion bei einiger 
Übung vollständig aus. 

Trotzdem ist es zweckmäßig, auch die chemische Blutuntersuchung 
durchzuführen. Meist werden dadurch die mit den einfachen Methoden 
gewonnenen Resultate bestätigt.  Es können aber auch die Alkali-
belastungsprobe und der Wasser- und Konzentrationsversuch schon 
Störungen aufweisen, wenn die chemische Blutuntersuchung noch normale 
Verhältnisse zeigt. 

Es gibt auch Änderungen der Werte der harnfähigen Substanzen im 
Blut, ohne daß die Harnkanälchenfunktion gelitten hat.  So kommen 
bekanntlich Harnstofferhöhungen bei Herzinsuffizienz, im Fieber, bei 
schweren Anämien und bei der A d dis o nschen Krankheit vor. Im allge-
meinen ist bei diesen Harnstofferhöhungen der Wert der aromatischen 
Darmfäulnisprodukte (Indikan, Phenol u. a.) im Blut nicht mit erhöht. 
Bei der Herzinsuffizienz entsteht die Harnstofferhöhung im Blut durch die 
zu schlechte Durchblutung der Niere. Es fließt einfach zu wenig Blut durch 
das Organ und daher kann eine genügende Reinigung desselben von Harn-
stoff nicht stattfinden. Daß dabei Indikan und die anderen aromatischen 
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Substanzen vollkommen ausgeschieden werden, beruht auf der Tatsache, 
daß die Niere die aromatischen Substanzen viel stärker konzentrieren 
kann als Harnstoff und Harnsäure (Becher). 

Diese zirkulatorische Niereninsuffizienz findet sich bis zu einem 
gewissen Grade auch bei der akuten Nephritis, wobei es, solange nicht 
Anurie oder hochgradige Oligurie eintreten, nicht oder nur in geringem 
Maße zu einer Retention der aromatischen Substanzen im Blut kommt. 
Ein Blutbefund mit isolierter Harnstoff- und Harnsäureerhöhung kann in 
einem Zweifelsfalle mit zur Sicherung der Diagnose akute Nephritis bei-
tragen. Natürlich steigen, wenn im Verlauf der akuten Nephritis Anurie 
oder hochgradige Oligurie eintreten, auch die aromatischen Substanzen 
wie die anderen harnfähigen Substanzen in Blut und Geweben an. Bei der 
wahren Harnkanälcheninsuffizienz, wie sie besonders bei Schrumpfnieren 
vorliegt, sind neben dem Harnstoff und der Harnsäure auch die aro-
matischen Substanzen Indikan, Phenol u. a. früher und stärker vermehrt. 
Die Blutuntersuchung ist nicht nur wichtig zur Feststellung der Frage, 
ob eine Niereninsuffizienz vorliegt oder nicht, und ob die Insuffizienz hoch-
gradig oder gering ist. Das Resultat der Untersuchung kann auch insofern 
von Bedeutung sein, als es mit zur Feststellung der Art der vorliegenden 
Nierenkrankheit beitragen kann. Eine frühzeitige und auch eine stärkere 
Erhöhung des Indikanwertes und der aromatischen Substanzen spricht 
gegen akute Nephritis und erst recht gegen das Vorliegen einer Stauungs-
niere. Bei der wahren Harnkanälcheninsuffizienz wird auch das Kreatinin 
früher retiniert. Eine Störung der Zirkulation liegt bei der Kanälchen-
insuffizienz allermeist gleichzeitig vor. 

Bekanntlich hat man zur Feststellung einer Niereninsuffizienz im 
Blut eine ganze Reihe von Stoffen genauer verfolgt. Zunächst bestimmte 
man den Nichteiweißstickstoff, den sogenannten Reststickstoff, der nach 
Enteiweißung des Blutes im Filtrat zurückbleibt (Hohlweg, Str au ß). 
Es ist nicht zweckmäßig, die Niereninsuffizienz nur durch Bestimmung 
des Reststickstoffs oder durch Bestimmung einer einzigen der harnfähigen 
Substanzen feststellen zu wollen. Das geht schon daraus hervor, daß die 
einzelnen harnfähigen Stoffe sich bei Niereninsuffizienz keineswegs gleich-
mäßig im Blut verhalten. Außer der schon erwähnten Differenz zwischen 
dem Verhalten des Harnstoffs und der aromatischen Substanzen gibt es 
noch besondere Partialfunktionsstörungen der Niere, d. h. die Niere hat 
bei der Ausscheidung verschiedener Substanzen verschiedene spezifische 
Sekretionsschwierigkeiten. 

Man kann sich nun, um die Resultate, die uns die Blutuntersuchung " 
gibt, möglichst diagnostisch gut auszunutzen, rnit der Bestimmung einiger 
weniger Substanzen begnügen. Am frühesten wird die Harnsäure retiniert. 
Der diagnostische Wert einer Harnsäureerhöhung leidet nur dadurch etwas, 
daß die Harnsäure auch bei vielen anderen Zuständen, bei denen keine 
Niereninsuffizienz vorliegt, im Blut erhöht gefunden wird.  Der Blut-
harnsäurewert unterliegt besonders stark extrarenalen Einwirkungen. Die 
Bestimmung der Harnsäure ist auch nicht ganz leicht, so daß wir hier von 
einer Beschreibung der Methode absehen. Ihre Feststellung kann wichtig 
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werden bei der Entscheidung der Frage, ob eine nach Ablauf einer akuten 
Nephritis zurückbleibende Albuminurie eine harmlose Restalbuminurie 
ist, oder ob Übergang in chronische Nephritis vorliegt. Eine Harnsäure-
erhöhung spricht, wie jede Störung der Nierenfunktion, dann für chro-
nische Nephritis. Auch kann das Resultat mit verwandt werden zur Ent-
scheidung der Frage, ob eine ohne ödem und ohne Blutdrucksteigerung 
verlaufende akute Nephritis eine diffuse oder eine herdförmige Erkrankung 
ist. Auch hier spricht Harnsäureerhöhung für diffuse Nephritis. 

Es ist immer zweckmäßig, bei einer chemischen Blutuntersuchung 
gleichzeitig eine Bestimmung des Harnstoffs und eine solche der aro-
matischen Substanzen zu machen. Die Harnstoffbestimmung ist der Rest-
stickstoffbestimmung vorzuziehen, nicht nur weil sie einfacher ist, 
sondern auch weil sie uns besser und manchmal auch früher eine Nieren-
insuffizienz anzeigt. Bei einer Nierenunsuffizienz steigt von den Kom-
ponenten des Reststickstoffs zunächst nur der Harnstoff stärker an. Die 
Aminosäuren bleiben lange Zeit konstant (Becher und Herrmann). 
Man kann daher durch Verfolgen des Harnstoffs Störungen der Stickstoff-
ausscheidung besser verfolgen. Bei ganz schwerer Niereninsuffizienz steigt 
allerdings der Nichtharnstoffstickstoffanteil des Reststickstoffs beträcht-
lich an. In der Norm findet man im Blut nur geringe Mengen von Indikan, 
Phenol und anderen aromatischen Darmfäulnisprodukten. Bei der wahren 
Harnkanälcheninsuffizienz häufen sich relativ große Mengen von aro-
matischen Substanzen im Blut und in den Geweben an. Man kann die 
aromatischen Stoffe mit der von Be cher angegebenen Xanthoprotein-
reaktion im Blut sehr einfach feststellen. Auch ist der Indikangehalt des 
Serums relativ einfach zu ermitteln. 

In der Praxis wird die Harnstoffbestimmung vorwiegend nach dem 
Bromlaugeverfahren ausgeführt. Die Methode ist für wissenschaftliche 
Untersuchungen nicht genügend genau. Die Resultate sind aber zu ärzt-
lichen und klinisch diagnostischen Verwendungen vollkommen genügend. 
Die einfachste Modifikation des Bromlaugeverfahrens ist die von A m b ar d 
und Hallion angegebene Methode. 
•  Man braucht dazu einen sehr einfachen -und relativ billigen Apparat, 
der aus einem Glasrohr, welches an beiden Enden erweitert und im Bereich 
der mittleren engeren Partie graduiert, ist.  An die Erweiterung am 
unteren Ende des Glasrohres wird ein Gummisäckchen durch Überziehen 
über das untere Glasende angeschlossen. Die obere Erweiterung ist gegen 
die mittlere engere Partie des Glasrohres durch einen Glashahn abschließ-
bar. Zum Gebrauch bringt man in den Apparat durch die obere Öffnung 
bei geöffnetem Hahn zunächst etwas Quecksilber, welches in das am 
unteren Ende angeschlossene Gummisäckchen hineinläuft. Das Queck-
silber soll nur zur Mischung der Flüssigkeit in dem Glasrohr dienen. 
Darauf gießt man in die obere Erweiterung eine bestimmte Menge von 
Blutfiltrat. Das Blut oder Serum wird am besten mit 15-20%iger Tri-
chloressigsäure enteiweißt. Man kann gleiche Teile Blut und gleiche Teile 
Trichloressigsäure zusammenbringen. Bei der Enteiweißung muß man die 
Flüssigkeit gleich durch Schütteln oder Rühren mischen, da sonst 

1 
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Störungen der Enteiweißung vorkommen. Durch Abfiltrieren des aus-
gefällten Eiweißes enthält man ein klares Filtrat, von dem die Hälfte dem 
Blutgehalt entspricht, da gleiche Teile Blut und Fällungsflüssigkeit zur 
Enteiweißung verwandt wurden. Das Blutfiltrat kann man außer zur 
Harnstoffbestimmung auch zur Feststellung des Xanthoproteinwertes und 
zur Bestimmung des Indikans verwenden. Zur Harnstoffbestimmung gibt 
man 10 oder auch 20 ccm des Filtrates in den Apparat durch das obere 
Ende hinein und spült mit so viel Wasser nach, daß das Gummisäckchen 
ganz und die untere Erweiterung des Apparates etwa 3/4 mit Flüssigkeit 
gefüllt sind. Das Hineinlaufen des Filtrates und des Wassers kann man 
durch leichtes Drücken auf das Gummisäckchen beschleunigen. Nun muß 
alle Luft aus dem Apparat bis zu dem Hahn entfernt werden. Zu diesem 
Zweck drückt man das Gummisäckchen zusammen oder rollt es besser 
noch nach oben hinauf, bis die Flüssigkeit gerade bis über den Hahn heran-
reicht. Dieser wird dann abgeschlossen. Man überzeugt sich nun durch 
Hin- und Herbewegen des Apparates, ob in der abgeschlossenen Flüssig-
keit noch Luftblasen vorhanden sind. Wenn das der Fall ist, muß der 
Hahn nochmals geöffnet werden und die Luft durch Zusammendrücken 
des Gummisäckchens entfernt werden. Darauf gießt man in die obere 
Erweiterung des Glasrohres 10 ccm Bromlauge, öffnet vorsichtig den 
Hahn und läßt die Bromlauge so in den mittleren und unteren Teil des 
Apparates einfließen. Dabei muß man aufpassen, daß keine Luft mit in 
den mittleren und unteren Teil des Apparates kommt. Wenn die Brom-
lauge nahezu ganz nach unten abgeflossen ist, schließt man den Hahn und 
bewegt nun den Apparat etwa 30mal hin und her, um die Flüssigkeiten zu 
mischen. Das Quecksilber fließt bei dem Bewegen durch den mittleren 
und unteren Teil des Apparates hin und her und bewirkt so die Mischung. 
Statt des Quecksilbers kann man auch einige kleine Glasperlen verwenden. 
Durch die Bromlauge wird aus dem Harnstoff der Stickstoff in Freiheit 
gesetzt. Es entwickelt sich Gas, welches sich bei senkrechter Haltung des 
Apparates in dem mittleren graduierten Teil des Rohres ansammelt. Aus 
der Menge des freigewordenen Stickstoffs, den man an der Graduierung 
einfach ablesen kann, kann man, unter Berücksichtigung von Barometer-
stand und Temperatur, die in dem verwandten Filtrat vorhandene Ham-
stoffmenge aus einer dem Apparat beigefügten Tabelle in Milligramm 
ablesen. Nach dem Mischen muß man den Apparat noch einige Minuten 
in senkrechter Stellung stehen oder hängen lassen, so daß alle Stickstoff-
bläschen sich nach oben hin unterhalb des Glashahnes in dem mittleren 
Teil des Apparates ansammeln. Man soll den Apparat nur vorsichtig und 
dann möglichst am oberen Ende anfassen, „ am eine Erwärmung der 
Flüssigkeit mit der Hand zu verhindern. Dadurch würde sich der frei 
gewordene Stickstoff ausdehnen und der Wert würde zu hoch erscheinen. 
Man kann auch zum Ausgleich der Temperatur die Stickstoffmenge erst 
nach Eintauchen des ganzen Rohres in einem mit Wasser von bestimmter 
Temperatur gefüllten Glaszylinder ablesen. Das Gummisäckchen zieht 
man unter Wasser ab und bringt das Rohr so tief in das Wasser hinein, 
daß der Flüssigkeitsspiegel in ihm mit dem Glaszylinder übereinstimmt. 



382  Becher: 

Man kann sich aber auch das Ablesen unter Wasser ersparen. Es entsteht 
dadurch kein das Resultat störender Fehler. Zum Schluß muß man den 
Harnstoffwert noch auf 100 ccm Blut umrechnen.  Die ganze Analyse 
läßt sich in wenigen Minuten ausführen. Die Bedienung des Apparates 
verlangt allerdings gewisse übung, die man aber rasch erlernen kann. 

Meist beobachtet man beim Gesunden Harnstoff werte zwischen 
20 und 40 mg%. Die Harnstoffbestimmung soll immer im nüchtern ent-
nommenen Blut ausgeführt werden. Werte, die über 45 oder allenfalls 
noch 50 mg% liegen, sind als erhöht zu bezeichnen. 

Noch rascher als die Harnstoffbestimmung läßt sich die Xantho-
proteinreaktion nach Becher, die uns über die Gesamtheit der aro-
matischen Substanzen, insbesondere über die im Blut retinierten Darm-
fäulnisprodukte orientiert, ausführen. 

Man verwendet dasselbe Blutfiltrat wie auch bei der Harnstoff-
bestimmung nach Enteiweißung mit Trichloressigsäure unter Verwendung 
von gleichen Mengen Blut und Fällungsmittel. Die Reaktion wird im 
Reagenzglas mit 2 ccm Filtrat ausgeführt. Man gibt dazu 0,5 0cm-lion-
zentrierte Salpetersäure und kocht  Minute lang. Dabei kommt es zu 
einer Nitrierung der aromatischen Substanzen. Nach dem Sieden kühlt 
man unter Wasser ab und fügt zuletzt 1,5 ccm 33%ige Natronlauge hinzu. 
Die Flüssigkeit nimmt beim Gesunden eine geringe Gelbfärbung an. Die 
Färbung ist bpi Niereninsuffizienz stärker gelb und bei echter Urämie 
immer sehr intensiv gelb.  Die Intensität der Gelbfärbung kann 
man im Autenriethschen Colorimeter mit einer Kaliumbichromat-
lösung zahlenmäßig feststellen. Zum Vergleich dient eine 10fache Ver-
dünnung der Bichromatlösung, die der Chemiker zur Einstellung von 
Thiosulfatlösungen verwendet. Die Vergleichslösung enthält 0,03874% 
Kaliumbichromat. Die 10fach stärkere Lösung, die man sich am besten 
vom Apotheker herstellen läßt, hält man sich vorrätig und macht sich 
daraus von Zeit zu Zeit durch genaues 10faches Verdünnen die Ver-
gleichslösung, die in den Keil des Colorimeters gefüllt wird. Es ist nicht 
zweckmäßig, die Flüssigkeit längere Zeit im Keil zu lassen. Hellig e in 
Freiburg stellt jetzt auch einen Dauerkeil zum Vergleich her. 

Die gelbe Flüssigkeit, die bei der Ausführung der Xanthoprotein-
reaktion entsteht, kommt in den Trog des Colorimeters. Sie muß, wenn 
sie nicht ganz klar ist, vor dem Colorimetrieren noch filtriert werden. 
Man stellt das Colorimeter durch Verschieben des Keiles so ein, daß die 
Vergleichslösung und die Lösung im Trog gleich sind. Man liest nun an der 
Skala des Colorimeters die Stelle ab, bei der Farbengleichheit besteht. 
Wenn eine Niereninsuffizienz nicht vorliegt, kommt man am Colorimeter 
auf Werte, die etwa zwischen der Zahl 15 und 25 gelegen sind. Die Zahlen 
stellen natürlich kein absolutes Maß, sondern nun Vergleichszahlen dar. 
Die Xanthoproteinreaktion ist eine Summenreaktion, und es lassen sich 
absolute Werte hierbei gar nicht feststellen.  Die Vergleichswerte am 
Colorimeter sind aber zur Orientierung durchaus brauchbar. An älteren 
Colorimetern ist die Einteilung der Skala umgekehrt, so daß der Strich 75 
dem Strich 25 entspricht. Man erhält dann die Vergleichszahl einfach 
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dadurch, daß man bei Farbengleichheit abgelesene Zahl von 100 abzieht. 
Man findet bei echter Urämie nicht selten so starken Ausfall der Xantho-
proteinreaktion, daß ein direkter Vergleich am Colorimeter nicht mehr 
möglich ist. Die zu untersuchende Flüssigkeit muß dann erst mit Wasser 
auf das Doppelte oder Mehrfache ihres Volumens verdünnt werden. 
Nach dem Ablesen muß der Wert natürlich der Verdünnung entsprechend 
multipliziert werden.  Beim Bestehen einer echten Urämie findet man 
immer hohe Xanthoproteinwerte, die nahe an 100 oder sogar noch darüber 
liegen. 

Man kann in demselben Blutfiltrat, in welchem man die Harnstoff-
und Xanthoproteinbestimmung ausgeführt hat, auch noch die einfache 
Indikanprobe machen. Es handelt sich hierbei nicht um eine quantitative 
Analyse, die beim Indikan ziemlich kompliziert ist, sondern um eine ein-
fache qualitative Schätzungsprobe. Man geht so vor, daß man zunächst 
zu 3 corn des Trichloressigsäureblutfiltrates 3 cem Wasser hinzugibt, dann 
kommen 7 Tropfen 5%iger alkoholischer Thymollösung und zum Schluß 
6 ccm Ober m e y er s Reagens hinzu. Dieses Reagens besteht bekanntlich 
aus Eisenchlorid, welches in rauchender Salzsäure gelöst ist. Nach dem 
Umschütteln muß die Flüssigkeit etwa 2 Stunden stehen bleiben. Erst 
dann ist die Reaktion völlig abgelaufen. Die Probe wird in einem einfachen 
Reagenzglas ausgeführt. Nach Ablauf der Reaktion fügt man noch 2 corn 
Chloroform hinzu und schüttelt damit vorsichtig den Farbstoff, der sich 
gebildet hat, aus. 

Bei dieser Reaktion entsteht nicht Indigo, wie bei der einfachen 
Indikanprobe im Harn, sondern ein Indolignon, ein violetter Farbstoff, 
der eine stärkere Färbekraft hat als Indigo. Die einfache Indikanprobe 
ohne Thymol ist beim Blut wegen ihrer geringen Empfindlichkeit nicht 
ausführbar. Beim Fehlen einer Niereninsuffizienz nimmt das Chloroform 
keinerlei Färbung an. Die Mengenverhältnisse sind so gewählt, daß der 
normale, geringe Indikangehalt des Blutes noch keine Färbung des Chloro-
forms bewirkt.  Erst bei einer Erhöhung des Indikanwertes tritt eine 
Violettfärbung des Chloroforms auf, die, je nach der Stärke der Indikan-
retention, von einer ganz leichten hellen Violettfärbung bis zu einem 
tiefen, intensiven, kaum noch durchsichtigen Violett gehen kann. Die 
intensiven Färbungen beobachtet man auch hier beim Bestehen einer 
echten Urämie. Ein Nachteil dieser einfachen Probe ist die lange Dauer 
der Reaktion. Man kann aber, wenn man das Resultat rasch braucht, 
auch schon früher, etwa nach  Stunde, mit Chloroform ausschütteln. 
Die Indolignonbildung ist in der Hauptsache dann schon vollendet. Die 
Später noch auftretende Farbstoffbildung macht nur noch wenig aus. In 
der Wärme läuft die Reaktion rascher ab. Wenn man das Reagenzglas bei 
einer Temperatur von etwa 40° ins Wasserbad stellt, so ist die Reaktion 
in 1/2 Stunde ganz abgelaufen. 

Bei den beschriebenen einfachen Blutuntersuchungsmethoden sind 
aber noch einige Fehlerquellen zu berücksichtigen. Man muß zunächst 
beachten, daß nicht jede Harnstoffvermehrung im Blut eine Nieren-
insuffizienz anzeigt. So findet man auch bei intakten Nieren Harnstoff-
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erhöhungen bei Infektionskrankheiten und kurz vor dem Tode.  Die 
Ursache dafür ist ein vermehrter Eiweißzerfall, also eine verstärkte Harn-
stoff bildung.  Auch bei der Ad di s o n schen Krankheit kommen Er-
höhungen des Blutharnstoffwertes vor, ohne daß an der Niere etwas 
krankhaftes zu sein braucht. Auch eine erhöhte Xanthoproteinreaktion 
deutet nicht unter allen Umständen auf eine Niereninsuffizienz hin. Er-
höhungen kommen auch bei Leberkrankheiten und nach Aufnahme von 
Medikamenten, die aromatische Substanzen enthalten, vor. So kann nach 
großen Dosen Natrium salicylicum der Xanthoproteinwert im enteiweißten 
Serum deutlich erhöht sein. Die Erhöhung kommt einfach durch die An-
sammlung der die Reaktion gebenden Salicylsäure im Blut zustande. Im 
Gegensatz zu dem Verhalten bei Niereninsuffizienz ist aber dann, ebenso 
bei Leberkrankheiten, die Indikanprobe negativ.  Auch bei Harnstoff-
erhöhungen infolge vermehrten Eiweißzerfalls fehlt die positive Indikan-
reaktion im Serum. Auch ist dann keine Xanthoproteinerhöhung vorhanden. 

Die Indikanprobe kann positiv erscheinen, wenn der Patient zu 
therapeutischen Zwecken Jod bekommen hat. Dieses wird bei der Reak-
tion in Freiheit gesetzt und geht mit violettrötlicher Farbe ins Chloroform 
über. Eine schwach positive Indikanprobe kann auch dadurch entstehen, 
daß eine vermehrte Indikanbildung, etwa beim Ileus, vorliegt. Solange die 
Nierenfunktion intakt ist, bleibt die Indikanvermehrung im Serum auch 
trotz stärkster, Indikanmehrbildung nur gering. Bei positivem Ausfall der 
drei genannten Reaktionen, d. h. bei einer Harnstoff-Xanthoprotein- und 
Indikanvermehrung im Serum liegt eine Niereninsuffizienz sicher vor. 
Wenn nur eine der drei Reaktionen verstärkt ausfällt, kann die Erhöhung 
auch anders bedingt sein, wie das oben erwähnt wurde. Es kann natürlich 
eine alleinige Erhöhung des Blutharnstoffwertes auch durch Nieren-
insuffizienz bedingt sein. Bei der akuten Nephritis wird das nicht selten 
beobachtet. Erhöhte Indikan- und Xanthoproteinreaktion ohne Harn-
stofferhöhung kommt bei Niereninsuffizienz viel seltener vor; wenn es mal 
beobachtet wird, so findet es sich zu Beginn des dritten Stadiums bei 
chronischen diffusen Glomerulonephritiden und bei beginnender Nieren-
insuffizienz der malignen Sklerosen. 

Studien über besondere Eigenschaften 
des Nephrotikerserums. 

Von 
H. Bonnhold (Hamburg). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Beim Arbeiten mit Nephrotikerserum fällt bpi verschiedensten Ge-
legenheiten auf, daß sich dieses in seinem Verhalten von anderen patho-
logischen und von normalen Seren wesentlich unterscheidet. Bestimmt 
man z. B. die Eiweißfraktionen durch Fällung mit Ammonsulfat, so gibt 
die gefällte Globulinfraktion oft einen für die Waschflüssigkeit besonders 
schwer passierbaren Filterbelag, der sich ganz anders verhält als die 
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Fällungsfraktionen gleichbehandelter anderer Sera. — Aber auch sonst 
kann man auf ganz verschiedenen Wegen ein abweichendes Verhalten des 
Nephrotikerserums feststellen. So beobachteten z. B. vor kurzem mein 
Mitarbeiter E. G la t z el und ich, daß das Serum eines Nephrotikers sich 
reversibel trübte, wenn man es in den Eisschrank setzte und bis zu einer 
Temperatur von etwa —0,5° Celsius abkühlen ließ; brachte man das 
Serum in Zimmertemperatur, so verschwand die Trübung wieder! Die 
Trübung war recht deutlich.  Füllte man z. B. dieses Serum in eine 
Cuvette (des Stufenphotometers) von 1 cm Tiefe, dann konnte man vor 
der Abkühlung noch deutlich Druckschrift hindurchlesen; nach Abkühlung 
auf —0,5° war dies nicht mehr möglich (vgl. Abb. 1 und 2); bei Zimmer. 

Reversible Trübung eines Nephrotikerserums durch Abkühlung. 

Nephrotikerserum (Wahrscheinlich  Abb. 2. Gleiches Nephrotikerserum nach 
Amyloidosis) bei Zimmertemperatur. Abkühlung auf — 0,5° C 

temperatur wurde das Serum wieder transparent. Der Patient, von dem 
dieses Serum stammte, litt an einer Nephrose, deren Ursache entweder 
in einer Lues oder in einer Amylodose — oder beidem — zu suchen war; 
er hatte einerseits eine positive WaR im Blute, andererseits bestand von 
einer alten Kriegsverletzung her eine mit grotesker Sequestrierung 
•einhergehende alte Osteomyelitis. Der Ausfall der Kongorotprobe ergab 
nach 60 Minuten fast völlige Entfärbung des Serums. Danach ist mit 
größter Wahrscheinlichkeit an Amyloidose zu denken. 

Wie ich schon früher zeigen konnte, verhält sich fernerhin Nephro-
tikerserum mit sauren Farbstoffen zusammengebracht, ganz anders als 
Normalserum.  Im überschichtungsversuch über 5%ige neutralisierte 
Gelatine uniformiert Normalserum das Diffusionsvermögen saurer Farb-
stoffe bei Innehaltung geeigneter Konzentrationen weitgehend; den grob. 
dispersen Farbstoffen (z. B. Kongorot und Trypanblau) wird durch 
Dispergierung und dann erfolgende Anheftung der Kolloidsplitter an die 
Albuminteilchen gleiches Diffusionsvermögen erteilt wie den von vorn-
herein feindispersen sauren Farbstoffteilchen (z. B. Naphtholgelb und 
Eosin). Diese zweifellos biologisch sehr wichtige Eigenschaft des normalen 
Serums ist bei Nephrotikern oft ganz erloschen; setzt man nämlich gleiche 
Farbstoffkonzentrationen wie oben mit Nephr o t ik erser um an, dann 
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verhalten sich diese im Diffusionsversuch über Gelatinegallerte etwa so, 
als seien sie in Wasser gelöst; die grobdispersen Farbstoffe können fast 
gar nicht in die Gallerte eindringen, während die hochdispersen Farb-
stoffe enorm schnell eindiffundieren, bis 36 mm in 4 Tagen (farbiges 
Diapositiv). 

Auch im Kataphoreseversuch zeigt Nephrotikerserum oft ganz ab-
normes Verhalten: Im Normalserum haftet das E vip an z. B. stets fast 
ausschließlich an den Albuminen; die im elektrischen Feld kataphoretisch 
zur Anode wandernden Albuminteilchen nehmen die an ihnen haftenden 
Evipanteilchen mit; Albumin- und Evipangrenze fällt an der Anode zu-
sammen. Bei einem Nephrotikerserum konnte ich nun zeigen, daß hier 
die Globuline — nicht aber die Albumine — sich mit dem Evipan beladen 
hatten. Beim Versagen der Albumine als physiologische Vehikel konnten 
in diesem Falle offenbar die Globuline funktionell einspringen. 

Ähnlich sind wohl Beobachtungen zu deuten, die wir bei einem 
Patienten mit schwerster Weilscher Krankheit machen konnten: Ließ 
man das Serum dieses Weil-Patienten im elektrischen Feld wandein, so 
zeigte sich zunächst, daß an der Anode ein kleiner Teil des Bilirubins sich 
nicht, wie wir es sonst in zahlreichen Versuchen zu sehen gewohnt sind, 
streng an die Grenze der Albumine hält. Man findet vielmehr eine deut-
lich sichtbare Bilirubinmenge als hellgelbe Zone eiweißfrei den Albuminen 
anodenwärts xoranwandern. Die Albuminzone beginnt dann mit deutlich 
dunkler, gelb gefärbter Stufe. Die Albumine sind hier also durch den 
Bilirubingehalt von 24,5 mg% überlastet. Im Gegensatz dazu zeigte das 
Serum eines mechanischen Ikterus mit zufällig genau gleichem Bilirubin-
gehalt von 24 mg% an Anode und Kathode genaues Zusammenfallen von 
Bilirubin- und Albumingrenze, also quantitative Bindung des Bilirubins 
an die Albumine bei mechanischem Ikterus gleichen Bilirubingehalts! 
Aber auch an der Kathode verhielt sich das Serum des Weil-Falles 
anders als das des mechanischen Ikterus.  Das Weilserum zeigte als 
einzigstes auch Bilirubinfärbung in einem Teil des kathodischen Bereichs 
der reinen Globuline. Bei diesem Weilserum war also das Bindungs-
vermögen der Albumine dem Bilirubin gegenüber herabgesetzt; dafür 
konnten sich aber die Globuline ein wenig an der Bindung des Bilirubins 
beteiligen.  Daß es sich bei dem Weilserum wirklich um veränderte 
Serumeiweißkörper und nicht um verändertes (vielleicht weniger bind-
bares) Bilirubin handelte, ließ sich dadureh sehr wahrscheinlich machen, 
daß bei Zusatz von Normalserum zu dem Weilserum (1:1) bei der Kata-
phorese dieses Gemisches sofort die Albumin- und die Bilirubingrenze 
anodisch und kathodisch zusammenfielen. Interessanterweise ließen sich 
bei dem Weil-Patienten autoptisch schwere Veränderungen im Bereich 
der Tubuli der Nieren nachweisen im Sinne einer.Tubulonephrose. 

Es wäre aber irrig, nun zu glauben, bei Nephrosen sei allgemein die 
Bindung der Albumine herabgesetzt und die der Globuline (eventuell 
kompensatorisch) gesteigert.  Das zeigen uns Untersuchungen meines 
Mitarbeiters R. Schubert mit Lactoflavin.  Lactoflavin haftet im 
Kataphoreseversuch mit Normalserum an den Globulinen, und zwar im 
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elektrischen Feld an relativ langsam zur Anode wandernden Globulinen, 
die etwa den Euglobulinen entsprechen dürften. Die Bindung ist relativ 
locker (z. B. durch Ultrafiltration abhängbar). In Reihenversuchen ließ 
sich nun zeigen, daß die Globuline eines Nephrotikerserums nur etwa 
ein Drittel der Lactoflavinmenge binden konnten, die von Normalserum 
quantitativ gebunden worden war. 

Ventilpneumothorax und seine sachgemäße Behandlung. 

Von 
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G. Liebermeister (Düren). 

Ein geschlossener Pneumothorax wird so gut wie immer ohne 
wesentliche Atemstörung vertragen, sonst gäbe es keine Pneumothorax-
behandlung der Lungenphthise. Ebenso wird ein richtig dosierter ge-
schlossener doppelseitiger Pneumothorax gut vertragen. Ein ein-
seitiger offener Pneumothorax ist in keiner Weise lebenbedrohend, 
das haben uns vielfältige Kriegserfahrungen und Beobachtungen auf dem 
Operationstisch gezeigt. Bei sehr weichem Mediastinum und sehr weit 
offener Wunde können gewisse Gefahren damit verbunden sein.  Ein 
offener Pneumothorax mit enger Kommunikation zur Außenluft ist in 
keiner Weise lebenbedrohend.  Dasselbe gilt vom doppelseitigen 
Pneumothorax mit enger Öffnung. 

Ganz anders wirkt der sogenannte Ventilpneumothorax. Wenn 
das Ventil sich nicht spontan schließt oder zum Verschluß gebracht wird, 
bedroht der Ventilpneumothorax direkt das Leben. In der kurzen Zeit 
von einer halben bis mehreren Stunden kann es zum Erstickungstod 
kommen. Geschlossene und offene Spontanpneumothoraxe machen oft 
gar keine erheblichen subjektiven Beschwerden. Wenn die subjektiven 
Beschwerden sehr stark sind, und besonders wenn sie sich bis zum Er-
stickungstod steigern, so handelt es sich immer um einen Ventilpneumo-
thorax. Wenn man bei der Autopsie den Brustkorb unter einem Wasser-
spiegel eröffnet, so gurgelt die Luft unter starkem Druck heraus. 

In manchen älteren Lehrbüchern steht immer noch, man solle zur 
Behebung der Störungen den Pneumothorax bis auf negativen Druck 
absaugen. Dieses Verfahren ist falsch, weil es geradezu den Verschluß 
des Ventils verhindert; denn wenn man bis zu negativem Pleuradruck 
absaugt, saugt man ja immer wieder Luft durch die Ventilöffnung hin-
durch, so daß die Wundränder künstlich am Verkleben verhindert werden. 
Demgegenüber hat Hermann Unverricht schon vor bald 40 Jahren 
darauf hingewiesen, das sicherste Mittel zur Behandlung des Ventil-
pneumothorax sei die chirurgische Eröffnung der Thorgxwand. Er führt 
dafür keine praktischen Beispiele an und bemerkt dazu, bei Tuberkulose 
werde es voraussichtlich doch nicht helfen, weil die tuberkulösen Ventile 
ja nicht zum Verschluß kämen. Die Darstellung Unv err i cht s über die 
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Physiologie des Ventilpneumothorax und die Möglichkeit seiner Be-
seitigung ist physiologisch richtig. Seine Vermutung, daß das tuberkulöse 
Ventil nicht zum Verschluß kommen werde, ist durch die praktischen 
Erfahrungen widerlegt. Unsere Hauptaufgabe bei der Behandlung des 
Ventilpneumothorax besteht somit darin, den le benbedrohenden 
Überdruck so auszuschalten, daß das Ventil verkleben kann. 
Das geht ohne chirurgische Eröffnung des Thorax, wenn man eine 
mit einem Schlauch armierte Pneumothoraxkanüle in den Ventil-
pneumothorax einsticht. Verbindet man den Schlauch mit dem Mano-
meter, so kann man dort den Überdruck sofort ablesen. Damit ist 'die 
Diagnose bestätigt, die man vorher schon klinisch und ohne Röntgen-
apparat hat stellen können. Löst man nun die Verbindung des Schlauchs 
mit dem Manometer und schafft so eine offene Verbindung zwischen 
Pneumothorax und Außenluft, so ist in der Zeit von 1 bis höchstens 
5-10 Minuten die Erstickungsgefahr beseitigt. Dieser ganz einfache Ein-
griff ist somit lebensrettend. Man kann die offen kommunizierende 
Kanüle, wenn es nötig ist, viele Tage liegen lassen. Fürchtet nfan eine 
Infektion des Stichkanals, so kann man sie herausnehmen und eine andere 
Kanüle an einer anderen Stelle einstechen. In der Regel ist dies aber 
nicht nötig. Man kontrolliert alle 6-12 Stunden am Manometer, ob der 
Druck noch zum Ansteigen neigt. Wenn im Laufe von 1-2 Stunden 
kein Anstieg des Drucks zu verzeichnen ist, kann man die Kanüle heraus-
nehmen, die Erstickungsgefahr ist behoben und das Ventil ist verklebt. 
Diese Beobachtungen sind nicht bloß wichtig bei der Tuberkulose und 
der Pneumothoraxbehandlung, sondern es kann auch bei den jetzt so 
häufigen Unfällen durch Verletzung der Lungen unter gewissen Um-
ständen zu einem Ventilpneumothorax kommen, der richtig behandelt 
werden muß. 

Immer wieder höre ich gelegentlich, daß einem Berufskameraden 
ein Kranker an einem Ventilpneumothorax gestorben sei. Die Kenntnis 
der mechanischen Bedingungen des Ventilpneumothorax und die Ein-
leitung der hier angegebenen Therapie muß diese Todesfälle für die Zu-
kunft vermeiden lassen. 

Spülungsbehandlung nichttuberkulöser Empyeme. 

Von 

K. Hart! (Hagen i. 

. Während sich die konservative Behandlung tuberkulöser Empyeme 
schon ziemlich allgemein durchgesetzt hat, hat man den Eindruck, daß 
die nichttuberkulösen Empyeme zu Unrecht ih allzugroßer Zahl denn 
Chirurgen anheimfallen.  Meistens überweist der Internist sofort nach 
Feststellung des Eiters den Patienten dem Chirurgen. 

Nach Ansicht des Vortragenden könnte die Mortalität der Krankheit 
bei einer folgerichtig ausgeführten internen Spülungsbehandlung be-
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deutend vermindert werden. Die Einleitung einer Spülungsbehandlung 
erfolgt, gleichgültig, ob es sich um para-, metapneumonische oder post-
pleuritische Empyeme handelt, durch vorsichtige Anlage eines Pneumo-
thorax.  Der Druckausgleich muß nicht bis zum vollständigen Gleich-
gewicht zwischen Innen- und Außendruck gehen, der Pneumothorax 
soll aber so umfassend sein, daß möglichst später Retentionen vermieden 
werden. Es wird je nach Gesamtverlauf zwei- bis dreimal pro Woche 
gespült. Jede Spülung wird bis zur Klärung der entleerten Flüssigkeit 
fortgesetzt. Als Spülungsmittel dienten zuerst Rivanol und Trypaflavin, 
später wurde reine physiologische Kochsalzlösung bevorzugt und am 
Schluß jeder Spülung eine größere Menge Prontosil injiziert.  Diese 
intrapleuralen Prontosileinspritzungen wurden auch an den spülungs-
freien Tagen fortgesetzt. 

Nach dem Beginn der Spülungsbehandlung werden oft in den 
nächsten Wochen an den Arzt große Anforderungen gestellt, da manch-
mal der Allgemeinzustand noch weiter zurückgeht. Auch die Neubildung 
von Eiter hört nicht sofort auf, sondern verliert sich erst nach einigen 
Wochen. Entscheidende Bedeutung für die Meisterung dieser schwierigen 
Lage hat in diesen Tagen eine genügende Flüssigkeitszufuhr. Der ständige 
Flüssigkeitsverlust bei den Punktionen, sowie die Minderaufnahme von 
Flüssigkeit infolge des daniederliegenden Appetites können meist nur 
durch tägliche Traubenzucker-Kochsalzinfusionen ausgeglichen werden. 

Bei einem entsprechenden Vorgehen erfolgt meist nach vier bis 
sechs Wochen ein Abfall der Temperaturkurve, sowie der Leukocyten-
werte ira Blut. Nachdem die bakteriologischen Kulturen steril geworden 
sind, geht die Zellzahl in den Exsudaten zurück, sie werden rasch resorbiert. 

Bemerkt sei, daß in der genannten Weise Staphylo- und Pneumo-
kokkenempyeme behandelt wurden. 

Der Vorteil der beschriebenen Behandlungsart liegt gegenüber der 
Operation darin, daß der schwere Operationsschock mit seiner Bean-
spruchung des Mediastinum, der wohl oft den Kreislauf irreparabel 
schädigt, vermieden wird. In annähernd 30% der behandelten Krank-
heitsfälle dauerte der Entfieberungsprozeß zu lange. Wenn dann doch noch 
operiert werden muß, so ist das Mediastinum infolge der vorhergehenden 
Behandlung wesentlich widerstandsfähiger.  Bei parapneumonischen 
Empyemen kann auf jeden Fall das Abklingen der begleitenden Pneu-
monie abgewartet werden. 

Im Gegensatz zu den sehr günstigen Erfolgen bei parapneumonischen 
und postpleuritischen Empyemen sind die Erfolge bei metapneumonischen 
eitrigen Ergüssen weniger günstig, da sich hier oft bereits Adhäsionen 
ausgebildet haben und daher nicht mit einer freien Eiterhöhle gerechnet 
werden kann. Ebenso stellen sich Schwierigkeiten ein, wenn das Exsudat 
allzu viele Fibringerinnsel enthält.  In diesen Fällen kann eine ent-
sprechend konstruierte Kanüle von großem Nutzen sein. 

Der Vortragende hat an seiner Abteilung bisher 8 Fälle in der be-
schriebenen Weise behandelt. Nur drei davon mußten schließlich doch 
operiert werden. Bei allen Kranken war der Ausgang günstig. 

Kongreß f. innere Medizin.  LI. •  26 
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Wenn es sich auch nicht um eine grundsätzlich neue Methode handelt, 
so wird doch der internen Behandlungsweise ein wichtiges Gebiet zurückge-
wonnen. Voraussetzung für den günstigen Ausgang ist ein entsprechend 
systematisches Verfahren. Gerade aber bezüglich der Einzelheiten dieses 
Verfahrens glaubt der Vortragende wichtige Neuerungen gebracht zu 
haben. 

Über die Regulation willkürlicher Atembewegungen. 

Von 

Professor Dr. A. J. Anthony (Gießen). 

Mit 1 Textabbildung und 1 Tabelle. 

Die unwillkürlich ablaufenden Atembewegungen können in ver-
schiedener Form willkürlich beeinflußt werden.  Die Atmung kann 
beschleunigt, verlangsamt und für kurze Zeit völlig unterbrochen werden. 
Ebenso kann die Atemtiefe willkürlich verändert werden. Die chemischen 
und nervösen Vorgänge, die die unwillkürlichen Atembewegungen steuern 
und regulieren, sind am Menschen und am Tier in zahlreichen und ein-
gehenden Arbeiten untersucht worden. Dagegen sind unsere Kenntnisse 
über die Regulation der willkürlichen Atembewegungen nur sehr gering. 
Von den vielseitigen Problemen, die sich in diesem Zusammenhang er-
geben, soll hier nur eine Teilfrage zur Besprechung gelangen. Der maxi-
malen Ein- und Ausatmung sind erfahrungsgemäß gewisse Grenzen gesetzt, 
die auch durch verstärkte Anstrengung nicht überwunden werden können. 
Es ist nun zu erörtern, durch welche Faktoren die willkürlich vertieften 
Atembewegungen beim gesunden Menschen begrenzt sind. Im Schrifttum 
ist dieses Problem bisher nicht ausführlich und befriedigend besprochen 
worden.  Eine Untersuchung dieser Zusammenhänge ist aber für die 
klinische Bewertung der Lungenvolumina, insbesondere der Vitalkapazität 
von größter Wichtigkeit. Bei der Bearbeitung dieser Frage haben sich 
Befunde ergeben, die auch für die allgemeine Physiologie von grund-
sätzlichem Interesse sind. 

Wenn im Schrifttum diese Frage bisher nicht behandelt worden ist, 
so erklärt sich dies wohl dadurch, daß zumeist angenommen wurde, die 
maximale Ein- und Ausatmung sei rein physikalisch begrenzt. Man hat 
sich vorgestellt, daß bei tiefster Einatmung die Grenzen der physikalischen 
Thoraxweitung und daß bei tiefster Ausatmung die Grenzen der physi-
kalischen Thoraxverkleinerung erreicht sind. Es läßt sich in folgender 
Weise zeigen, daß diese Auffassung nicht berechtigt ist. Wenn man bei 
einer gesunden Versuchsperson nach tiefster Einatmung bei verschlossenen 
Atemwegen den Brustumfang mißt und die Versuchsperson auffordert, 
den Bauch einzuziehen, so läßt sich regelmäßig eine Zunahme des Brust-
umfanges feststellen. Wenn man die Versuchsperson auffordert, den Bauch 
hervorzupressen, so kann man eine Verkleinerung des Brustumfanges 
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und eine Zunahme des Bauchumfanges messen. Nach tiefster Ausatmung 
kann durch Hervorpressen des Bauches der Brustumfang verkleinert und 
der Bauchumfang vergrößert werden. Umgekehrt kann durch Einziehen 
des Bauches eine Abnahme des Bauchumfanges und Zunahme des Brust-
umfanges erreicht werden. Die auf diese Weise feststellbare Veränderung 
des Brustumfanges bei konstantem Lungenvolumen kann mehrere Zenti-
meter betragen. Diese Beobachtungen zeigen, daß in den respiratorischen 
Endlagen die physikalischen Grenzen der Thoraxvergrößerung und 
-verkleinerung nicht erreicht sind und daß diese deshalb für die Begrenzung 
der maximalen In- und Exspiration nicht verantwortlich gemacht 
werden können. 

Tabelle 1. 

Die willkürliche Weitung des Brustumfanges ohne Veränderung des 
Lungenvolumens nach tiefster Ein- und Ausatmung. 

Versuchsperson 

W W    
P. O. 
H. P.    
F. S.    
E. K    

Weitung des Brustkorbes 

bei max. Insp. bei max. Exsp. 

90/94 
94/99 
105/108 
101/105 
88/92 

84/88 
89/95 
97/103 
93/97 
85/87 

Im Röntgenkymogramm lassen sich diese Vorgänge ebenfalls dar-
stellen. Früheren Untersuchern ist bereits aufgefallen, daß bei tiefster 
Einatmung das Zwerchfell häufig eine paradoxe Atembewegung ausführt 
(de la Camp, Hofbauer und Holzknecht, Jamin). Man hat ange-
nommen, daß es sich um pseudo-paradoxe Zwerchfellbewegungen handelt, 
daß also ein exspiratorischer Effekt hierbei nicht erzielt wird. Bittorf 
hat beobachtet, daß auch paradoxe Zwerchfellbewegungen auftreten 
können, wenn er bei verschlossenen Atemwegen tief einatmen ließ. Er 
führte das Höhertreten des Zwerchfells auf den bei der Einatmung ent-
stehenden Unterdruck zurück. Nach den Ergebnissen der Brustumfang-
messung muß die Auffassung vertreten werden, daß es sich bei den ge-
nannten Zwerchfellbewegungen um eine kompensatorische oder anta-
gonistische Zwerchfellbewegung handelt.  Eine ausführliche Mitteilung 
der Röntgenkymogramme wird gemeinsam mit Broglie an anderer 
Stelle erfolgen. 

Da die Endlagen der willkürlichen Atmung nicht mechanisch durch 
die Thoraxgröße begrenzt sein können, war zu 'vermuten, daß der Zustand 
der Lunge hierbei berücksichtigt werden muß. Da es sich um willkürliche 
Einwirkungen auf die Atmung handelt, konnten derartige Untersuchungen 
nur an Menschen ausgeführt werden. Bei systematischer Bearbeitung der 
Lungenkollapstherapie gab sich Gelegenheit, diese Frage experimentell 
zu klären. Bei Patienten mit Pneumothorax, insbesondere beim doppel-
seitigen Pneumothorax, wird die enge volumenmäßige Bindung zwischen 
Thorax und Lunge unterbrochen. Es besteht rein physikalisch die Mög-

26* 
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lichkeit, daß die Residualluft durch maximale Ausatmung wesentlich 
verkleinert wird. In der gleichen Weise könnte das Thoraxvolumen unab-
hängig vom Lungenvolumen vergrößert werden. In Abbildung la und b 
sind diese beiden Möglichkeiten dargestellt. 

Auf die Untersuchungsmethoden kann hier nur kurz hingewiesen 
werden.  Zur Ermittlung der Lungenvolumina diente die Wasserstoff-
mischmethode in der von mir seit Jahren angewandten Form. Dieses 
Verfahren hat sich in sehr zahlreichen Untersuchungen auch bei Patienten 
mit Pneumothorax bewährt. Es konnte vor allem auch gezeigt werden, 
daß eine Wasserstoffdiffusion aus der Lunge in den Pneumothorax 

a. 
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I  ct 

Har/intile &spiel/oft 

\ 
% 
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t  t 
t 1  t 1  t 1 i -- ........ -  1 

b.  t...- d.  ***••1 

Abb. 1. Schematische Darstellung der Beziehungen zwischen Lungenvolumen und Thorax-
volumen beim doppelseitigen Pneumothorax. a und b zeigen die Verhältnisse unter der 
Annahme, daß das Thoraxvolumen in den Atemendlagen konstant ist. c und d geben 
die wirklichen Befunde wieder und zeigen, daß das Lungenvolumen nicht wesentlich, das 

Thoraxvolumen aber stark beeinflußt wird. 

nicht stattfindet, so daß das Verfahren auch bei Pneumothorax anwend-
bar ist. 

Zur Ermittlung des Pneumothoraxvolumens wurde ebenfalls eine 
Wasserstoffmethode ausgearbeitet, die verschiedene grundsätzliche Vor-
züge gegenüber den bisher gebräuchlichen Verfahren bietet. 

Die Untersuchungen ergaben, daß bei Pneumothorax die Re - 
sidualluft nur wenig verkleinert wird. Die maximale Exspirations-
bewegung wird bereits bei einer wesentlich größeren Thoraxstellung 
gehemmt. Durch den Pneumothorax wird also in erster Linie die ex-
spiratorische Thoraxstellung und weniger die exspiratorische Lungen-
stellung beeinflußt. Die Gesamtkapazität der Lunge wird durch Pneumo-
thorax in den meisten Fällen zwar vermindert, doch entspricht die Ver-
minderung nicht der Pneumothoraxgröße. Es hat mithin das Gesamt - 
volumen des Brustkorbes nach Pneumothoraxanlage deutlich 
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zugenommen. Diese Zunahme ist beträchtlich und kann 2 Liter und 
mehr betragen. Diese Befunde sind in Abb. fc und d schematisch dar-
gestellt. Der Pneumothorax wirkt sich mithin nur sehr wenig auf das 
Lungenvolumen, sondern vor allem auf das Thoraxvolumen aus. 

Es kann an dieser Stelle nicht auf die grundsätzlichen Folgerungen 
eingegangen werden, die sich aus diesen Untersuchungen für die Lungen-
kollapstherapie ergeben. 

Die Befunde weisen darauf hin, daß das Lungenvolumen für die 
Regulation der maximalen Atembewegungen von besonderer Bedeutung 
ist. Man könnte zunächst vermuten, daß die mechanischen Grenzen der 
Lungendehnung und des Lungenkollapses erreicht sind.  An anderer 
Stelle habe ich ausführlich begründet, daß dieser Zustand bei maximaler 
Inspiration noch nicht erreicht ist und es ist allgemein bekannt, daß das 
Minimalvolumen noch viel kleiner als das Residualvolumen sein kann. 
Die Befunde zwingen zu der Annahme, daß die maximalen Atem-
bewegungen in Abhängigkeit von der Lungengröße auf ner-
vösem Wege gehemmt werden.  Weshalb es zu einer geringfügigen 
Veränderung der Residualluft und der Gesamtkapazität der Lunge kommt, 
habe ich an anderer Stelle erörtert. 

Die nervösen Impulse, die bei maximaler Lungenvergrößerung und 
-verkleinerung entstehen, laufen mit Wahrscheinlichkeit in den zentri-
petalen Lungennerven. Es ist anzunehmen, daß diese nervösen Hemmungs-
vorgänge von den übrigen zentripetalen Impulsen, die bei der Atmung in 
der Lunge entstehen, qualitativ und nicht nur quantitativ zu trennen 
sind. Es ist noch nicht bekannt, ob diese nervösen Impulse durch den 
Dehnungszustand der Lunge oder ob sie durch andere Vorgänge in der 
Lunge hervorgerufen werden. Enge Beziehungen zum kleinen Kreislauf 
sind wahrscheinlich. Ob diese nervösen Regulationen durch andere Maß-
nahmen, insbesondere durch Medikamente beeinflußt werden können, 
bedarf weiterer Untersuchungen. 

Auf Grund der angegebenen Beobachtungen und Überlegungen muß 
vor einer schematischen Beurteilung der Atemendlagen und der Vital-
kapazität gewarnt werden. 

Es ist durch diese Untersuchungen wahrscheinlich gemacht, daß der 
Zustand eines Eingeweideorganes auf nervösem Wege zur Hemmung 
einer willkürlichen Bewegung führen kann. 

Schrifttum. 

Anthony, A. J.: Funktionsprüfung der Atmung.  Leipzig 1937. --
Beitr. Klin. Tbk. 91, 222 (1938). Dort siehe auch weiteres Schrifttum. --
Anthony, A. J. und C. Mumme: Beitr. Klin. Tbk. 83, 753 (1933). 
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Experimentelle Beeinflussung der Resorption 
in den Atemwegen. 

Von 

II. Franke (Königsberg). 

Die Resorptionsfähigkeit in den Atemwegen für flüssige und gelöste 
Stoffe ist von großem theoretischen und praktischen Interesse für weitere 
Erkenntnisse der Vorgänge bei der Entstehung und Resorption von 
Lungenödem, beim Mechanismus des Ertrinkens sowie bei entzündlichen 
Ausschwitzungen und pathologischen Sekretanhäufungen im Respirations-
trakt. 

Auf der Suche nach geeigneten Stoffen als Resorptionstest in den 
Atemwegen haben wir als zweckmäßigsten Körper den fizofarl5stoff 
Prontosil-solubile gefunden. Dieser wird unter optimalen Bedingungen 
der Vernebelung entsprechend den Heubnerschen Forderungen ohne 
Schwierigkeiten vom gesunden und. kranken Menschen inhaliert, und 
zwar in einer Menge von 10 cem der 2,5%igen Lösung. Die Einzelheiten 
der Methodik„ insbesondere die Daten für die Exhalationsmenge, für 
andersartige Verluste im Körper und für die Ausscheidungsbedingungen 
im Ham werden an anderer Stelle ausführlich berichtet. Das Prinzipielle 
unserer Methode ist, daß die Menge und die Geschwindigkeit des im Harn 
erscheinenden Prontosil-S weitgehend gleichgesetzt wird der Menge, die 
von den Atemwegen resorbiert wird. Nach bestimmter Flüssigkeitszufuhr 
wird die Harnausscheidung unmittelbar nach Beendigung der Farb-
inhalation 2 Stunden lang in 10-Minutenportionen differenz-photometrisch 
bestimmt. Wenn auch das Prontosil-S an sich ein körperfremder Stoff 
ist, so ist es dennoch möglich, gewisse Einblicke in die wichtige Re-
sorptionsfähigkeit der menschlichen Atemwege zu gewinnen. Als haupt-
sächlichsten Ort für die Farbstoffresorption sind die Tracheal- und be-
sonders Bronchialschleimhaut, daneben aber infolge des optimalen Zer-
stäubungsgrades die Lungenalveolen selbst anzusehen. Unsere Methode 
kann nicht Aufschluß geben über eine ganze Reihe von wichtigen Einzel-
faktoren der Resorption, von denen wir z. B. Größe der resorbierenden 
Oberfläche, Beschaffenheit, Durchblutung und Ventilation nennen. 

Die Möglichkeiten, die Resorption eines solchen in Wasser gelösten 
Farbstoffes in den Atemwegen experimentell zu beeinflussen, sind sehr 
zahIreich. Die Ergebnisse unserer systematischen Untersuchungen sind 
summarisch wiedergegeben kurz folgende: 

Von den Kreislaufmitteln mit zentralem Angriff besitzt der Camphor 
eine ausgesprochene resorptionssteigernde Wirkung, wodurch seine viel-
fache therapeutische Anwendung bei Erkrankungen der Atmungsorgane 
erneut gerechtfertigt werden kann. Das Kardiazol wirkt ebenfalls stark 
resorptionsfördernd und hierauf folgen in weitem Abstand das Hexeton, 
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Coramin, Lobelin, Coffein und Neospiran, die nur eine geringgradige 
Steigerung der Atemwegsresorption hinterlassen. 

Von den Kreislaufmitteln der Adrenalingruppe fördert das Adrenalin 
die Aufnahmefähigkeit gut, wesentlich besser aber in den therapeutischen 
Dosen das Suprifen, Veritol und Ephedrin, etwa in gleichem Ausmaß 
wie der Campher, während Sympatol und Isalon geringere Wirkung 
zeigen. 

Neben diesen Veränderungen durch Kreislaufmittel läßt sich die 
Resorptionsfähigkeit der Atemwege über das autonome Nervensystem 
deutlich beeinflussen. Alle Vagusreizstoffe, wie z. B. das Acetylcholin, 
Doryl, Physostigmin, Arecolin und dergleichen bewirken eine ausge-
sprochene Hemmung der Resorption.  In gleichem Sinne konnten wir 
übrigens auch nach Histamin eine starke Hemmung finden.  Dagegen 
tritt durch das vaguslä,hmende Atropin in den therapeutischen Dosen 
eine Förderung ein. Von den Sympathicusreizstoffen wirkt das Adrenalin, 
wie bereits bemerkt, stark fördernd, während der sympathicuslähmende 
Mutterkornstoff, wir benutzten Gynergen, in seiner Wirkung bei unseren 
Dosen uneinheitlich war, ganz abgesehen von den pharmakologischen 
Schwierigkeiten bei der Beurteilung einer reinen Sympathicuslähmung. 

Wohl bei keiner Gruppe von Pharmaka besteht ein so großes Miß-
verhältnis in dem Ausmaß praktisch-therapeutischer Anwendung und 
der Erkenntnis ihrer Wirkung durch die experimentelle Forschung wie 
gerade bei den Expektorantien. Nach unseren Untersuchungen zeigte es 
sich, daß lediglich die Solventien Ammoniumchlorid und Jodkali eine 
stärkere Resorptionsförderung bewirken, ebenso der Malzzucker, Honig 
und Rohrzucker, während die übrigen Expektoransprinzipien, wie die 
Emetika, ätherische öle, Desinfizientien, Saponine und Mucilaginosa nur 
geringgradige und wechselvolle Einflüsse zumindest auf die Resorption 
bedingen. 

Interessant sind auch die Beeinflussungen der Lungenresorption 
durch Tabakrauchen. Werden nämlich 1-2 Zigaretten von einem nicht 
gewöhnten oder einem Gewohnheitsraucher unmittelbar vor der Ver-
suchsinhalation geraucht, so ist stets eine Steigerung der Resorption 
festzustellen, offenbar als Ausdruck eines Reiz- und Sensibilisierungs-
zustandes durch die Rauchgase. Wird dagegen ein Rauchexzeß von 5 bis 
10 Zigaretten vor und auch unmittelbar nach der Farbinhalation getrieben, 
so kam es stets zu einer deutlichen Resorptionshemmung. Entsprechend 
der Tabakmenge und Rauchzeit ergab sich nach dem Genuß von einer 
Zigarre stets eine Verschlechterung der Aufnahmefähigkeit. 

Bei der Analyse einzelner Rauchbestandteile fanden wir bei den von 
uns gewählten und den natürlichen Verhältnissen weitgehend angepaßten 
Dosen, daß getrennt mitinhaliertes Nicotin, Kohlenoxyd, Blausäure und 
Ammoniak fast durchweg hemmend auf die Atemwegsresorption wirken. 

Darüber hinaus interessierte es schließlich, ob und in welchem Aus-
maß sich in unseren Badeorten speziell für Erkrankungen der Atmungs-
organe die Inhalation von Mineralwässern auf die Atemwegsresorption 
auswirkt. In. diesem Zusammenhang fanden wir, ohne auf die Einzel-
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heiten näher einzugehen, daß z. B. Salzbrunner Oberbrunnen ebenfalls 
eine resorptionssteigernde Wirkung besitzt. 

Insgesamt zeigen unsere Versuche, daß es eine große Zahl von Mög-
lichkeiten gibt, um die Atemwegsresorption von gelösten Stoffen beim 
Menschen in zum Teil sehr großem Maße zu beeinflussen. Hierbei sei aber 
bemerkt, daß damit die Möglichkeiten noch lange nicht erschöpft sind. 
Wir nennen z. B. verschiedene Zusätze zum Inhalat, die eine verbesserte 
Adsorption bewirken, ferner physikalische Maßnahmen, wie Brustwickel, 
Diathermie und dergleichen mehr. 

So relativ einfach das Studium der Resorption an der isolierten 
bzw. künstlichen Zellmembran erscheinen mag, so schwierig zu deuten 
und sicher so komplex miteinander verbunden sind bei Untersuchungen 
am ganzen Menschen die vielen Einzelfaktoren des mit der Vitalität der 
Zelle eng verknüpften Problems der Permeabilität. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig. 

(Direktor: Prof. Dr. Bürger.) 

Die Gerinnung des Blutes. 

Von 

II. F. Kürten (Leipzig). 

Die klassische Blutgerinnungstheorie lehrt, daß der eigentlichen 
Gerinnung des Blutes die Bildung von Thrombin aus Prothrombin und 
Thrombokinase unter Mitwirkung von Calcium vorausgeht. Durch die 
einfache wie sichere Darstellung eines Trockenplasmas, die mir vor 
1% Jahren an der Medizinischen Poliklinik in Halle gelang und die in der 
Zwischenzeit von verschiedenen Bearbeitern des Blutgerinnungsproblems 
bestätigt worden ist, konnte der weiteren Aufklärung der Gerinnungs-
komponenten in chemischer wie biologischer Hinsicht ein doppelter Vor-
teil gegeben werden. Zu analytischen Zwecken und Gerinnungszeit- wie 
Gerinnungsstärkebestimmungen wurde das bisher vorherrschende Moment 
der Unbeständigkeit an einem und demselben Substrat beseitigt. Ein 
Trockenoxalatplasma besitzt Thrombin und bestimmten Mengen Calcium 
gegenüber gleichbleibende Gerinnungswerte.  Durch Reinigung mittels 
Dialyse, Halbsättigung mit NaCl oder (N114)2SO4 gelang aus Trocken-
plasma dann die Herstellung eines stabilen Eiweißkörpers, des Fibrinogens, 
das nur mit Thrombin zusammen Gerinnung gibt. Beide Produkte sind 
praktisch calciumfrei. Und jetzt zu kurzer kritischer Betrachtung der 
Ergebnisse, die unsere Untersuchungen über die einzelnen Gerinnungs-
komponenten erbrachten: 

Die Rolle des Calciums. 

Die Ansicht, daß Blut nur in Gegenwart von Calciumionen gerinnen 
kann, stützt sich auf folgende experimentell gesicherte Tatsachen: 
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1. Alle kalkfällenden oder entionisierenden Anionen verhindern die 
Blutgerinnung schon in kleinen Konzentrationen. 

2. Die Wiederentfernung dieser zugesetzten Ionen aus dem Plasma 
löst keine Gerinnung aus. 

3. Kalkentziehung durch Dialyse oder Ultrafiltration verhindert 
ebenialls die Gerinnung. 

Wir selbst sprechen heute auf Grund einwandfreier quantitativer und 
spektralanalytischer Bestimmungen dem Calcium die Wirksamkeit als 
spezifische Trägerkomponente am Ablauf der Blutgerinnung ab; denn 
alle Reaktionen zwischen den einzelnen Komponenten des Ferment-
substrats der Blutgerinnung wie auch die Fibrinbildung können in Ab-
wesenheit von Calciumionen vor sich gehen. Entkalkte Thrombinlösungen 
und Plasmen enthalten noch so kleine Mengen Calcium, daß diese aus-
reichen, den Calciumbedarf eines Thrombinmoleküls zu decken, wenn man 
ein Thrombinmolekulargewicht von mehr als 10000 annimmt. Die weitere 
Reinigung von Trockenthrombin hat uns in letzter Zeit praktisch calcium-
freie Präparate beschert. Die Beobachtung einer Kalkaktivierung muß 
demnach dadurch zustande kommen, daß Calciumionen die Wirkung von 
Stoff en ausschalten, die die Gerinnung verzögern oder verhindern. In den 
meisten Fällen können die Hemmungskörper der Blutgerinnung, die durch 
Kalk unwirksam gemacht werden, auch durch andere zweiwertige Ionen 
oder durch physikalisch und stofflich andere chemische Eingriffe aus-
geschaltet werden, z. B. Calcium kann in dieser Beziehung jederzeit durch 
Sr, Barium und Mg ersetzt werden. 

Die Wirkung der Thrombokinase. 

Die einschlägige Literatur stimmt weitgehend überein in der An-
nahme, daß Thrombokinase intravasculär nicht in der Blutflüssigkeit, 
sondern nur in den Formelementen, speziell in den Thrombocyten, sich 
findet. Im Gegensatz zur Blutflüssigkeit haben die meisten Körpersäfte 
und Organextrakte ausgesprochen starke thrombokinatische Wirkungen. 
Dieses allgemeine Vorkommen der Thrombokinase führte mich gemeinsam 
mit Dyckerh off zu der Ansicht, daß man in der Thrombokinase ebenfalls 
keinen spezifischen Aktivator des Blutgerinnungsfermentes vor sich hat, 
sondern eine große Reihe von Stoffen, die durch Wegnahme von 
Hemmungskörpern verschiedenster Art dem intravasculär zwar ge-
hemmten, aber an sich wirksamen Thrombin die katalytische Wirksamkeit 
ermöglichen. Das völlige Fehlen jeder quantitativen Beziehung zwischen 
Thrombin und Thrombokinase bestätigte uns diese Ansicht. 

Es ist bekannt, daß verschiedene Hühnerplasmen, selbst wenn sie die 
gleichen kürzesten Gerinnungszeiten ergeben, hierzu oft verschiedene 
Mengen Thrombokinase benötigen. Da die erreichbare kürzeste Gerin-
nungszeit als Maß für die im Plasma vorhandene Thrombinmenge anzu-
sehen ist, bedarf die gleiche Thrombinmenge zu ihrer Vollaktivierung 
verschiedener Thrombokinasemengen.  Demgegenüber verbraucht geal-
tertes Hühnerplasma zur Erzeugung der nunmehr längeren optimalen 
Gerinnungszeit gleich viel, häufig sogar mehr Thrombokinase als im 
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frischen Zustand.  Beide Befunde zeigen, daß Parallelität zwischen 
Thrombin und Thrombokinase nicht besteht. Darüber hinaus hat sich 
gezeigt, daß die kürzesten, am gleichen Hühnerplasma gemessenen Ge-
rinnungszeiten bei verschiedener Kinase ganz verschieden sind. So erzielt 
man an Hühnerplasmen mit noch so viel Rindermuskelthrombokinase nie 
so große Gerinnungsgeschwindigkeit wie mit Pferdemuskelthrombokinase, 
mit noch so viel Pferdemuskelthrombokinase nie so schnelle Gerinnung 
wie mit Hühnermuskelthrombokinase.  Und das, obwohl gleiche Her-
stellung mit gleicher Methodik, selbst quantitativ chemisch gleiche 
Produkte vorlagen. Es scheint demnach, daß der arteigene Gewebssaft 
mehr gruppenhemmende Stoffe zu paralysieren vermag als der artfremde. 

Ein weiterer Beweis kam hinzu.  Sofortige Rekalzifizierung eines 
Oxalatplasmas ergibt bedeutend verkürzte Gerinnungszeiten gegenüber in 
gleicher Weise behandelten, aber erst nach 2-5 Stunden und später 
rekalzifizierten. Dieser Befund ist nicht mit einem Zusammentreffen von 
Thrombokinase und Proferment zu erklären; denn je weniger Thrombo-
cyten zerfallen sind, umso schneller erfolgt die Gerinnung. Der OAlat-
zusatz zu Blut bewirkt eine Ausschaltung der thrombinhemmenden 
Begleitstoffe, und das Oxalation ist selbst nunmehr der alleinige Träger 
der Thrombinhemmung. Ungehemmtes Thrombin ist auch in Abwesenheit 
von Thrombokinase imstande, den Ablauf der Blutgerinnung zu kata-
lysieren. 

Wir sehen uns somit gezwungen, auch der Thrombokinase den 
Charakter eines Specificums abzusprechen. Unsere Feststellungen geben 
der großen Arbeit und genialen Vorausschau eines Alexander Schmidt 
eindeutige Rechtfertigung.  Den zusammenfassenden Worten W o eh - 
Hs chs und Oppenheimer s, nach denen das Thrombin den Charakter 
eines Katalysators biologischer Provenienz und eines spezifischen Fer-
mentes trägt, haben wir nur hinzuzufügen, daß Thrombin in der Blutbahn 
im fertig gebildeten Zustand vorliegt, gehemmt durch organische und 
anorganische Begleitstoffe, die sich gegenseitig beim stetig wechselnden 
Spiel des Stoffwechselablaufes ergänzen können. 

Die Frage nach der Einordnung der Blutungskrankheiten erhellt sich 
von selbst: 

Mangel, fehlende Ergänzungsmöglichkeiten des Thrombins Prototyp: 
die Hämophilie. 

Mangel, fehlende Ergänzungsmöglichkeiten des Fibrinogens: die 
Fibrinogenopenie. 

Beide sind seltene Krankheitsbilder. 
Alle anderen Blutungskrankheiten beruhen auf einer fehlerhaften 

oder krankhaften Zusammensetzung der hemmenden oder enthemmenden 
Begleitstoffe, wie ich durch die Aufstellung von der Konstanz des Ge-
rinnungssystems bei diesen Erkrankungen, insonderheit den Thrombo-
penien, nachweisen konnte. 

Aktive Thromboseverhütung ausüben zu können, bleibt nach wie vor 
Endziel und Wunsch der Blutgerinnungsforschung. Ein Wegweiser ist 
gegeben in der Ausschaltung der thrombokinatischen Wirkung des 
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Gewebssaftes.  Diese Ausschaltung kann sehr wohl über den Blutweg 
erfolgen. Unsere weitere Arbeit erstreckt sich auf die Suche nach dem 
wirkungsvollsten organischen bzw. mineralogischen Stoff, der eine 
Hemmung der Gewebssaftthrombokinase auslöst. 

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

Untersuchungen über die Regulation des roten Blutbildes. 

Von 

A. G. Beer (Würzburg). 

(Nach gemeinsam mit K. Böhm durchgeführten Untersuchungen.) 

Mit 3 Textabbildungen. 

Die morphologischen Bestandteile des Blutes zeigen trotz der Vielheit 
der reaktiven Vorgänge, denen das Blut als Träger lebenswichtiger Funk-
tionen und als Vermittler zahlreicher korrelativer Wirkstoffe auf seinem 
großen und verästelten Stromwege ausgesetzt ist, innerhalb gewisser 
Grenzen eine erstaunliche Konstanz. Darüber hinaus führen auch alle 
pathologischen Störungen und alle physiologischen Änderungen der 
morphologischen Blutzusammensetzung über charakteristische und gesetz-
mäßige Blutbildformen nach Abklingen bzw. nach Überwindung der aus-
lösenden Ursachen durch den Organismus immer wieder zu den ursprüng-
lichen morphologischen Verhältnissen zurück.  Die Steuerung eines so 
feinen Mechanismus setzt empfindliche und komplizierte Regulations-
einrichtungen voraus.  Wir wissen heute, daß neben einer vegetativ-
nervösen Steuerung hormonale und humorale Faktoren an der morpho-
logischen Zusammensetzung des Blutes bzw. an den Regenerations. 
Vorgängen mitwirken.  Die nervösen Regulationseinrichtungen haben 
ihren zentralen Sitz in umschriebenen Regionen des Zwischenhirns in der 
Gegend des Tuber cinerium und senden ihre Impulse auf bestimmten 
vegetativen Nervenbahnen, deren peripherer Weg bis heute noch nicht 
völlig bekannt ist.  Von der hormonalen Steuerung wissen wir aus 
klinischen Beobachtungen und experimentellen Untersuchungen, daß die 
Inkrete der Schilddrüse, der Nebennieren, der Keimdrüsen und „hor-
monale Faktoren" der Magenschleimhaut bzw. der Leber hierfür von 
Bedeutung sind. 

Was die anderen ebenfalls auf humoralem Wege wirkenden Stoffe, 
die man allgemein als Hämopoetine bezeichnet hat, angeht, so ist der 
Anteil gewisser Blutzellenabbauprodukte für die morphologische Zu-
Aammensetzung und die Regeneration des Blutes gesichert. Bei unseren 
heutigen Kenntnissen über die Regulation vitaler Vorgänge im Organismus 
kann über ein korrelatives Zusammenarbeiten dieser einzelnen Steuerungs-
faktoren miteinander wohl kein Zweifel bestehen. Wir haben vor einiger 
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Zeit für die Regulation des weißen Blutbildes ein Zusammenwirken des 
nervösen Steuerungsanteils mit humoral-hormonalen Stoffen nachweisen 
können, indem wir zeigten, daß in den Ablauf der nervösen Regulation des 
weißen Blutbildes zwischen dem nervösen Reiz und dem Erfolgsorgan auf 
humoralem Wege wirkende Substanzen eingeschaltet sind (Beer, Klin. 
Wschr. 1938, 40). 

Es war nun anzunehmen, daß bei der nervösen Regulation des roten 
Blutbildes gleiche Verhältnisse vorliegen.  Wenn nun im Ablauf der 
nervösen Regulation des roten Blutbildes ein humoraler Anteil einge-

schaltet ist, so wird er in den Kreislauf bzw. in 
den Säftestrom des Organismus gelangen und hier 
irgendwie nachweisbar werden. Der Nachweis 
solcher Stoffe scheiterte bisher zum einen Teil 
an der Unmöglichkeit einer exakten Abtrennung 
des nervösen vom humoralen Anteil, zum andern 
Teil aber vor allem an der Unmöglichkeit eines 
sicheren Ausschlusses unspezifischer Stoff e die 
an sich gleichartige Veränderungen im Blute 
hervorrufen können. Wir haben nun eine Ver-
suchsanordnung gefunden,  die  diese  beiden 
Schwierigkeiten umgeht.  Wir bedienten uns 
zweier dauernd humoral vereinigter Tiere. Eine 
solche Vereinigung ist gegeben in der von Sauer-
bruch und Heyde angegebene Parabiose zweier 
Tiere und zwar bei einer besonderen Form der 
Parabiose, der Coelioanastomose, also einer Ver-
einigung der beiden Leibeshöhlen. Als Versuchs-
tiere wählten wir Kaninchen. Die operative Ver-
einigung führten wir nach der von Sauerbruch 
und H eyde angegebenen Technik durch, unter-
ließen aber eine zweite Muskelvereinigung, um 
breite Verwachsungsflächen und damit die Mög-

lichkeit des Entstehens größerer capillärer Gefäßverbindungen zu ver-
meiden. 

Die Abbildung zeigt ein solches Versuchspaar 14 Tage nach der 
operativen Vereinigung. Die Tiere sind glatt und fest miteinander ver-
wachsen. Die Vereinigungsstelle ist noch ah Narbe sichtbar. Zwei in einer 
solchen Vereinigung lebende Tiere sind, da die Verwachsung nach den 
Gesetzen der .Transplantation vor sich geht, nervös völlig voneinander 
getrennt. Zwischen beiden besteht aber ein inniger Säfteaustausch, an 
dem" die in dem Narbengewebe an sich nur spärlich entwickelnden capil-
lären Gefäßverbindungen praktisch unbeteiligt sind bzw. für eine direkte 
Blutzellenverschiebung vom Kreislauf des einen Tieres in den des anderen 
nicht in Frage kommen. Ein rascher gegenseitiger Säfteaustausch ohne 
Beteiligung capillärer Gefäßverbindungen, d. h. das Nichtbestehen 
größerer Blutzellenverschiebungen stellt natürlich die wichtigste Voraus-
setzung dar, die unsere Versuchsanordnung bei dieser Fragestellung außer 

Abb. 1. Kaninehenpara-
biose. Coelioanastomose 
(14 Tage alte Vereinigung). 
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der nervösen Trennung erfüllen muß. Daß unsere Versuchspaare diesen 
Anforderungen entsprachen, geht aus folgendem hervor: 

Injiziert man einem unserer Parabionten mehrere Kubikzentimeter 
einer 10%igen Jodkalilösung intramuskulär, so kann man kurze Zeit 
später, mitunter schon nach 40-60 Minuten Jod im Urin seines Partners 
nachweisen. Es besteht also zwischen beiden Tieren ein rascher Säfte-
austausch. Die geringe Bedeutung der capillären Gefäßverbindungen an 
diesen humoralen Wechselbeziehungen geht nun aus dem Folgenden ein-
deutig hervor. Injiziert man einem 
normalen Kaninchen intravenös ,2 ccm 
Thorotrast pro Kilogramm, so findet 
man bei röntgenologischer Unter-
suchung schon kurze Zeit später eine 
starke Kontrastdarstellung von Milz 
und Leber. Wenn man nun einem 
unserer Parabionten selbst 6-8 cm 
dieses  Kontrastmittels  pro  Kilo-
gramm intravenös einverleibte, so war 
auch nach 6-8 Stunden, also zu 
einem Zeitpunkt, an welchem nach den 
Untersuchungen von Randerath und 
Schlesinger angenommen werden 
kann, daß immer noch Mengen des 
eingebrachten Mittels in der Blutbahn 
kreisen, keine röntgenologische Dar-
stellung der Leber und der Milz beim 
unbehandelten Partner nachweisbar, 
während das injizierte Tier eine 
starke Kontrastdarstellung dieser Or-
gane zeigt. Der direkte Blutaustausch 
über die vorhandenen capillären Ver-
bindungen ist daher bei unseren Ver-
suchstieren unbedeutend. 

Die Abb. 2 zeigt die Röntgen-
aufnahme eines Parabiosepaares 
8 Stunden nach Thorotrastinjektion beim linken Partner. Leber und Milz 
dieses Tieres sind als starke Kontrastschatten sichtbar, während sie beim 
Partner normal dargestellt sind. 

Einen absoluten Beweis für die Bedeutungslosigkeit des direkten 
Blutzellenaustausches geben schließlich die Verhältnisse im Blutbild der 
Parabionten selbst. Sie zeigen, daß während der Dauer der Vereinigung 
abgesehen von der von uns gefundenen und schon früher mitgeteilten 
Gleichsinnigkeit in der Bewegungsrhythmik des weißenBlutbil des (Z. exper. 
Med. 105, 1-2) eine völlige Unabhängigkeit in der Größe der Leukocyten-
werte der Parabionten besteht, und daß hierbei zum Teil ganz be-
trächtliche Größenunterschiede vorhanden sind. Ähnliche Unterschiede 
fanden wir auch im Hä,moglobingehalt und bei den Erythrocytenwerten 

Abb. 2. Röntgenbild eines Kaninchen-
parabiosepaares.  Bei einem der Tiere 
Kontrastdarstellung von Leber und Milz 
nach intravenöser Thorotrastinjektion, 
der Partner zeigt dabei keine Kontrast-

darstellung dieser Organe. 



402  Beer: 

zweier Partner. Da aber Hämoglobinwerte und Erythrocytenzahlen 
wegen vieler unkontrollierbarer Schwankungen sich für Untersuchungen 
über die feinere Regulation des roten Blutes an und für sich nicht 
eignen, haben wir, um ein ganz sicheres Bild von der Selbständigkeit 
des roten Blutbildes bei beiden Parabionten zu erhalten, eingehende 
Untersuchungen über .das Verhalten der Reticulocyten bei beiden Para-
bionten angestellt. Auch hier fanden sich dauernd unterschiedliche und 
für jeden einzelnen Partner individuelle Reticulocytenzahlen. Alle Para-
bionten der zu unseren Untersuchungen verwandten Paare zeigten in den 
ersten 8-14 Tagen nach der operativen Vereinigung eine Abnahme des 
Hämoglobins und der Erythrocytenzahlen, die 10-40% der Werte vor 
der Operation betrug. Der Anämie parallel ging bei allen Tieren eine ver-
mehrte Reticulocytenausschwemmung.  Nach dieser Zeit setzte wieder 
ein Ansteigen des Hämoglobins und der Erythrocytenwerte bei ent-
sprechender Abnahme der Reticulocyten ein, und im Verlauf der dritten 
bis vierten Woche nach der Vereinigung stellte sich bei allen Parabionten 
wieder ein konstantes rotes Blutbild ein. Da bei alien unseren Versuchs-
tieren auch zu dieser Zeit immer noch eine geringe sekundäre Anämie 
bestand, waren die Reticulocytenwerte der einzelnen Parabionten gegen-
über dem voroperativen Ausgangswüt dauernd etwas erhöht. Sie lagen 
im Durchschnitt um 7 pro Mille höher. Die tageszeitlichen sowie die 
täglichen Schwankungen der Reticulocyten bei unseren Parabiosetieren 
waren aber völlig normal. Sie lagen wie die unserer normalen Kontroll-
kaninchen um Werte von 1-5 pro Mille. 

Wir setzten nun bei einem Parabionten einen zentral-nervösen, 
erythropoetischen Reiz und verfolgten bei beiden Tieren laufend die Vor-
gänge im roten Blutbild. 

Heilmeyer hat gezeigt, daß ein Stich in die Gegend des Corpus 
striatum beim Kaninchen nach einiger Zeit zu einer starken Ausschwem-
mung von Reticuloeyten in das strömende Blut führt. Dieses Vorgehen 
stellt analog dem Wärme- und Zuckerstich eine zentral-nervöse Reizung 
blutregulierender Zentren dar, denn nabh Halsmarkdurchschneidung 
bleibt diese Reaktion aus. Wir bedienten uns einer schonenderen Methode, 
nämlich der von Hoff angegebenen Luftfüllung der Hirnventrikel als 
zentralen, erythropoetischen Reiz. Hoff zeigte bereits früher, daß die 
Luftfüllung der Hirnventrikel zu einer Erregung fast aller vegetativen 
Zentren des Zwischenhirns mit gesetzmäßigen peripheren Reaktionen 
führt, und daß in Sonderheit mehrere Stunden nach der Luftfüllung 
Leukocytose und, wie seine Untersuchungen ergaben, ebenfalls eine 
Retieulocytenausschwemmung in das strömende Blut auftritt. Nach 
unseren Untersuchungen setzt dieser Anstieg der Retieulocyten im 
allgemeinen zwischen der dritten und sechsten Stunde nach dem zentralen 
Reiz ein und erreicht nach 8-24 Stunden seinen Höhepunkt. Die Diff e-
renzierung der ausgeschwemmten Reticulocyten ergab stets eine soge-
nannte Linksverschiebung, d. h. es fand zunächst stets eine vorüber-
gehende Vermehrung der netz- und knäuelförmigen Retikulocyten statt. 
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Die folgende Darstellung zeigt das Ergebnis eines derartigen Ver-
suches bei einem über 4 Wochen alten reaktionslos und fest verheilten 
Kaninchenparabiosepaar (Versuchspaar 456/457), das auch die eingangs 
erwähnten Versuchsvoraussetzungen restlos erfüllte. 

Der Anfangsteil der beiden Kurven zeigt die Reticulocytenverhält-
nisse beider Parabionten über einen Zeitraum von 5 Tagen vor dem 
eigentlichen Versuch (Tier 456 ausgezogene Kurve, Tier 457 punktierte 
Kurve). Aus dem Verlauf dieser beiden Kurventeile geht neben den ge-
ringen täglichen Schwankungen der Reticulocytenzahlen vor allem die 
konstante und individuelle Größe der Reticulocytenwerte bei beiden 
Parabionten hervor, die, wie wir bereits angeführt haben, einen direkten 
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Abb. 3. Vorhalten der Reticulocyten bet zwei in Coelioamastomose lebenden Kaninchen nach 
zentralnervösem erythropoetischom Reiz bel einem der Partner (Tier Nr. 456). 

Beweis für das Fehlen größerer störender Blutzellenverschiebungen von 
einem in das andere Tier darstellt. 

Der Pfeil markiert den Zeitpunkt, an welchem bei dem Parabionten 
Nr. 456 mittels Occipitalpunktion eine Luftfüllung der Hirnventrikel vor-
genommen wurde (Austausch von 1,2 ccm klaren Liquors gegen 1,7 cem 
Luft). Bereits 3 Stunden später ist bei diesem Tier ein deutlicher Anstieg 
der Reticulocyten nachweisbar und nach rund 9 Stunden ist die Reticulo-
cytenzahl dieses Tieres von einem Ausgangswert von 31 Reticulocyten 
pro Mille auf 92 pro Mille gestiegen. Bei dem unbehandelten Parabionten 
(Tier Nr. 457) trat nun ebenfalls kurze Zeit nach dem Beginn des Reticulo-
cytenanstieges bei dem gereizten Tier ein Anstieg der Reticulocytenwerte 
auf, der nach 9 Stunden von einem Ausgangswert von 20 Zellen eine Höhe 
von 64 pro Mille erreicht. Auch das Differenzialblutbild stimmt mit dem 
des gereizten Tieres überein. Der weitere Verlauf beider Kurven zeigt den 
langsamen sich über Tage hinziehenden Abfall der Reticulocyten. Das 
nicht gereizte Tier erreicht seine Ausgangswerte bereits wesentlich früher 
als der gereizte Parabiont. Der Unterschied beträgt in unserem Falle hier 
rund 4 Tage. Hieraus ist zu schließen, daß der den unbehandelten Para-
bionten treffende erythropoetische Reiz von geringerem Ausmaße war. 
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Nachdem bei beiden Parabionten die Reticulocytenwerte sich wieder über 
Tage auf den vorversuchlichen Verlauf eingestellt hatten, führten wir 
einen Gegenversuch aus. Das vorher unbehandelte Tier 457 wurde nun in 
gleicher Weise zentral gereizt. Das Ergebnis war in analoger Weise über-
einstimmend. In sechs weiteren Versuchen an vier verschiedenen Para-
biosepaaren fanden wir abgesehen von quantitativen Unterschieden 
zwischen den einzelnen Versuchen im Prinzip übereinstimmende Ergeb-
nisse. Mehrere Versuche verliefen negativ, und für sie muß angenommen 
werden, daß der gesetzte zentral-nervöse Reiz ungenügend war. 

Fassen wir zusammen, so ergibt sich, daß der nach einem zentral-
nervösen, erythropoetischen Reiz entstehende Reticulocytenanstieg nicht 
nur beim gereizten Parabionten, sondern auch in gleichsinniger Weise, 
jedoch zeitlich etwas später und in geringerem Maße, bei seinem unbe-
handelten Partner auftritt. Bei der gegebenen Versuchsanordnung kann 
dies aber nur so erklärt werden, daß im Ablauf des nervösen Reizes Sub-
stanzen frei werden, die erst von sich aus auf die blutbildenden Erfolgs-
organe wirken. Diese Stoffe gelangen dann durch den Säfteaustausch 
über die Parabiosebrücke von dem gereizten Tier in den unbehandelten 
Partner und rufen in ihm die gleichsinnigen Veränderungen des roten 
Blutbildes hervor. Hieraus wird gesalossen, daß auch physiologischer-
weise bei der nervösen Regulation des roten Blutbildes zwischen dem 
nervösen Reiz. und den blutbildenden Organen auf humoralem Wege 
wirksame Stoffe (Erythropoetine) eingeschaltet sind. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik der Charité Berlin. 

(Direktor: Prof. Dr. von Bergmann.) 

Monocytenleukämie and Monocytengenese. 

Von 

S. Thaddea und D. Bakalos (Berlin). 

Mit 4 Textabbildungen und 1 Tabelle. 

An Hand eines kürzlich beobachteten Krankheitsfalles einer Mono - 
cytenleukämie können wir zum strittigeii Problem der Monocyten-
ent st ehung kritisch und grundsätzlich Stellung nehmen. Die Diagnose 
Monocytenleukämie wurde durch das Blutbild (Blutmonocytose bis zu 
70% bei einer Gesamtleukocytenzahl bis zu 50000 im Kubikmillimeter) 
endgültig gesichert (vgl. Tab. 1). Die Obduktion ergab eine myeloische 
Metaplasie (Myeloblastenleukämie). 

Die Einzelheiten des peripheren Blutbildes unserer Kranken-
beobachtung gibt Tabelle 1 wieder. Auffallend ist hier vor allem die hoch-
gradige Mo no c yto se, die etwa um 70% schwankt. Die Monocyten zeigen 
das typische Aussehen (Abb. 1); ihre monocytäre Natur wird darüber 
hinaus durch den positiven Ausfall der Supravitalfärbung mittels Neutral-
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rot-Janusgrün belegt.  Die Stammzellen der Monocyten, die Mono-
blas ten, werden im peripheren Blut selten angetroffen (Abb. 2). Diese 
charakteristischen Blutmonocyten ändern sich bis etwa 3 Tage vor dem 
Tode nur wenig. Unmittelbar vor dem Tode werden Monoblasten und 
Promonocyten mit spärlicher oder reichlicher Granulation vermehrt aus-
geschwemmt (vgl. Tab. 1). Die Monocyten weisen in der Agone bizarr 

Tabelle 1. 

Peripheres Blutbild bei Monocytenleukämie. 
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25.11. 38 18 000 54 12 1 - 4 3 2 24 1 55 2,45 120 000 
28. 11. 38 13 400 50 12 4 - 1 2 3 28 1 - - - 
1. 12. 38 - 41 10 4 - 1 3 8 32 1 - - - 
5. 12. 38 27 400 55 10 4 1 2 3 5 20 2 50 2,48 120 000 
10. 12. 38 50 500 50 12 8 - - 3 3 24 - 55 2,50 - 
15. 12. 38 30 500 48 12 6 3 4 5 6 16 2 45 2,12 - 
20. 12. 38 37 500 52 12 10 2 2 3 1 19 1 45 2,00 - 
24. 12. 38 42 000 47 16 8 - 1 5 1 22 3 - - 36 000 
30. 12. 38 50 000 48 16 6 - - 2 2 24 1 40 1,70 20 000 
4. 1. 39 40 000 44 10 12 1 2 2 1 28 1 35 1,76 - 
7. 1. 39 37 200 49 6 14 2 2 1 6 20 1 30 1,25 22 800 
12. 1.39 27 600 39 9 27 3 2 5 - 15 - 35 1,69 59 200 
17. 1. 39 29 000 39 9 19 2 2 3 3 23 - 27 1,32 22 500 
21. 1.39 20 600 33 8 12 - 1 5 6 35 1 40 1,92 - 
26. 1.39 21 600 32 10 13 - 2 2 9 32 1 45 2,66 38 400 
30. 1.39 15 300 46 17 7 - - 1 2 27 1 40 2,02 - 
2. 2.39 21 800 60 12 10 1 - - 3 14 - 37 1,85 40 000 
7. 2. 39 16 300 41 4 11 2 4 6 5 27 - 40 2,29 - 
IA . 2.39 30 200 54 7 14 1 1 2 8 13 - 40 2,00 40 000 
12. 2.39 35 200 40 8 9 1 1 6 13 22 - - - - 
14. 2. 39 25 200 60 8 7 1 - 2 3 19 - 30 1,60 - 
16. 2. 39 18 900 40 12 7 2 3 6 5 25 - 30 1,89 38 000 
18. 2. 39 28 300 40 10 9 - 2 6 8 25 - 30 1,43 28 530 
19. 2. 39 30 400 35 10 13 - 2 6 9 25 - 30 1,40 - 
20. 2.39 40 000 30 15 17 - 2 7 10 19 - 30 1,20 28 000 
21. 2.39 55 000 35 13 36 - 4 1 10 - 25 1,00 28 000 

gelappte Kerne auf, so daß man diese Zellen als Paramyeloblasten im 
Sinne Naegelis bezeichnen könnte. Dieses Endstadium der Monocyten-
leukämie ist bis heute als Übergang in eine akute Myelose beschrieben 
worden. Daß es sich hierbei aber um keinen Übergang, sondern um den 
gleichen Vorgang handelt, werden unsere Ausführungen weiter unten 
zeigen. 

Die mehrmals vorgenommene S ternalpunkt ion zeigt zunächst 
große, oxydasenegative azurprogranulierte Zellen von höchst unreifem 
Charakter (Abb. 3), die zahlreiche Mitosen aufweisen. Diese Zellen, die im 

Kongreß f. innere Medizin.  LI. • 27 
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Schrifttum bisher sowohl bei Monocytenleukämien als auch bei den 
sogenannten leukämischen Reticuloendotheliosen beschrieben worden 
sind, haben wir quasi in Reinkultur fast ohne Blutbeimengung (vgl. Abb. 3) 
gewinnen können. Unreifere Zellen haben wir niemals angetroffen, so daß 

sie mit Recht als Mono-
blasten bezeichnet werden 
können. 

Die übrigen im Sternal-
punktat  nachweisbaren 
freien Knochenmarkzellen, 
die azurgranuliert sind, wei-
sen eine größere Polymor-
phie mit allen erdenkbaren 
Zwischenstufen  bis zum 
reifen Monocyten auf. Wir 
haben diese Zellen, die in 
Abb. 4 dargestellt  sind, 
Promonocyten genannt. 

Die Entwicklungs-
leilkainie. reihe der Monocyten 

wird also auf Grund der bei 
unserer Monocytenleukämie erhobenen Blut- und Knochenmarkbefunde 
lückenlos in vii:ro dargestellt und mit Bildern belegt. Es ist der Beweis 
geliefert worden, daß die reifen und unreifen Blutmonocytenformen von 
den azurophilprogranulierten Knochenmarkzellen abstammen. Es ist 
ferner gezeigt worden, daß die Mon ocytenreihe sich nicht von histio-

cytären Elementen, sondern vielmehr 
von  undifferenzierten  mesen-
chymalenVorstufendesKnochen-
marks ableiten läßt. 

Zwischen monocytärem und 
neutrophilem. System bestehen 
grundsätzliche Unterschiede. Be-
reits die Untersuchung des normalen 
Knochenmarks deckt das Mißverhältnis 
zwischen unreifen und reifen Formen 
der Leukopoese auf.  Ein genaueres 
7;;hlenmäßiges  Verhältnis  zwischen 
31yeloblasten und Promyelocyten einer-
seits sowieMyelocyten und noch reiferen 

Abb. 2. Monoeyt und Munoblast im 
peripheren Blut bei Monocytenleukiimie.  Formen andererseits wird niemals an-

getroffen. Diese zunächst unverständ-
liche Feststellung sucht Rohr in der Weise zu erklären, daß die Mesen-
chymzelle weitgehend differenzierte und ausgereifte Formen hervorbringen 
soll, während den eigentlichen Stammzellen die Rolle von Reservezellen 
zukommen soil. Diese Erklärung befriedigt wenig, weil auch unter krank-
haften Bedingungen quantitativ niemals die vollständige Entwicklungs-

Abb. 1. Monocyten im peripheren Blut beiMonocyten-
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reihe vom Myeloblasten bis zum Segmentkernigen beobachtet wird, ganz 
im Gegensatz zur Monocytenleukämie, die, wie unsere Bilder beweisen, 
eine lückenlose Entwicklung vom Monoblasten bis zum Monocyten aufweist. 

Ungeklärt bleibt aber die Verminderung bzw. das Verschwinden der 
reifen neutrophilen Zellen (vom Mye-
locyten bis zum Segmentkernigen) 
bei der Vermehrung der sogenannten 
Stammzellen der neutrophilen Reihe, 
wie es bekanntlich für die akute 
Myelose und für die Endstadien der 
chronischen Myelose zutrifft. Die An-
nahme„ daß hier eine Reifungsstörung 
vorliegt, ist wenig überzeugend, viel-
mehr handelt es sich unseres Erach-
tens um die Reaktion eines anderen 
Systems, nämlich des embryonal 
älteren Monocytensystems. Letzteres, 
welches den Myeloblasten, den Pro-
myelocyten und den Monocyten um-
faßt, ist gänzlich unabhängig vom 
neutrophilen System, dessen Vor-
stufe nach unserer Auffassung der Myelocyt ist. 

Auffallend ist, daß normalerweise die Anzahl der Myeloblasten und 
Promyelocyten regelmäßig mit der Zahl der Blutmonocyten parallel läuft. 
Für die Richtigkeit dieser Anschauung spricht nach unseren klinischen 
Beobachtungen die gesetz-
mäßige  Vermehrung 
der Promyelocyten bei 
allenBlutmonocytosen. 
Wenn andere Autoren diese 
Auffassung bisher  nicht 
teilen, so liegt dies nach 
unserem Dafürhalten an 
der Verkennung des Pro-
myelocyten.  Der  Pro - 
myelocyt weist dunkle 
Protoplasmabasophilie, 
reichliche, oft plumpe Azur-
granula sowie einen mehr 
oder weniger  rundlichen 
Kern  mit gelegentlicher 
frühzeitiger  Kernlappung 
auf, während der Myelocyt durch helle Protoplasmabasophilie 
•gekennzeichnet ist.  Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen 
Promyelocyten und Myelocyten ist aber die Anordnung der Granu-
lation. Der Promyelocyt zeigt eine reichliche Granulation des Proto-
plasmas, vor allem in der Nähe der Einbuchtung des Kerns. Diese elektive 

Al)!). 3. 
Monoblasteninsel im Knochenmark. 

Abb. 4. Promonocyten im Knochenmark. 

27* 
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Lokalisation der Granula weist auch der Monocyt auf, der nach Supra-
vitalfärbung mittels Neutralrot-Janusgrün die bekannte lachsrote Rosette 
gerade an dieser Stelle erkennen läßt. Im Gegensatz hierzu ist bei den 
Myelocyten die Granulation stets an der Peripherie der Zellen (insbeson-
dere an den Polen des Kerns) ausgebildet, während die Einbuchtung des 
Kerns regelmäßig eine granulafreie Zone zeigt. Diese Befunde finden sich 
in jedem Knochenmarkausstrich, vor allem aber bei der chronischen 
Myelose, die in großer Anzahl ungranulierte Myelocyten und solche mit 
beginnender Granulation aufweist. 

Gerade in unserem Krankheitsfall, bei dem im peripheren Blute 
normale reife Monocyten in so großer Anzahl vorkommen, muß auch 
zwangsläufig die Knochenmarkmorphologie den normalen Verhält-
nissen besonders nahe stehen.  Diese Tatsache hat bei den bisher be-
schriebenen Monocyienleukämiefällen wenig Berücksichtigung gefunden. 
Man hat sich immer nur mit der Feststellung der „myeloischen Metaplasie" 
oder des „überganges zu einer akuten Myelose" zufrieden gegeben. Diese 
Befunde haben die Anhänger der dualistischen Theorie als Beweis benutzt, 
um den Monocyten in das myeloische System einzureihen. Bei der ge-
naueren Bestimmung der Abstammung des Monocyten aber war man in 
ständiger Verlegenheit, so daß man diese Zelle schließlich als eine Abart 
des myeloischen Systems deklarierte. Bei der Monocytenleukämie mit 
ihren im Blute in großer Anzahl kreisenden Monocyten ist die Annahme 
zwingend und logisch, daß die im Knochenmark vorhandenen Zellen die 
Vorstufen dieser Monocyten sind. 

Der Begriff des Myeloblasten im Sinne Naegelis als Mutterzelle der 
myeloischen Reihe hinderte uns im Anfang unserer Studien, die Identität 
des Promonocyten und Promyelocyten anzuerkennen. Wir waren zunächst 
der Meinung, diese Zellen sowohl auf Grund der ausgeprägteren Kern-
polymorphie des Promonocyten als auch mit Hilfe der Neutralrot-Janus-
grün-Färbung voneinander unterscheiden zu können. Bei genauerer Be-
trachtung unserer Präparate hat sich diese Ansicht später als irrig er-
wiesen.  Gestützt auf eine große Anzahl normaler und pathologieher 
Knochenmarkausstriche konnten wir uns bald von den grundli /lichen 
Unterschieden zwischen Promyelocyten und Myelocyten überzeugen. Die 
Annahme, daß die Anordnung der Granulation des Myelocyten das Ergeb-
nis eines Reifungsprozesses des Promyelocyten sein könnte, wird vor allem 
durch das zahlenmäßige Verhältnis zwischen diesen beiden Zellen bei 
chronischen Myelosen widerlegt. Es ist unvorstellbar, daß beispielsweise 
50 Myelocyten von 5 Promyelocyten abstammen sollen.  Keine theo-
retische Spekulation kann diese Hypothese stützen. Im Gegenteil, eine 
genauere Betrachtung dieser beiden Zellen läßt ihre Wesensverschiedenheit 
deutlich erkennen. 
• Die scharfe Trennung zwischen Myeloblasten" und Promyelocyten 
einerseits sowie Myelocyten und neutrophiler Reihe andererseits zeigt sich 
vor allem bei der. Agranulocytose und Monocytenleukämie. Rohr, der 
bei seinen Agranulocytosestudien besonders auf das Promyelocytenmark 
und die gleichzeitige Blutmonocytose eingegangen ist, vermutet eine nahe 
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Verwandtschaft zwischen Monoblast und Myeloblast bzw. Promyelocyt, 
ohne jedoch die einheitliche Genese zwischen diesen Zellen anzuerkennen. 
Der Begriff des Myeloblasten als Stammzelle der neutrophilen Reihe 
(Naegeli) hinderte offenbar Rohr daran, den Monoblasten und den 
Myeloblasten als einheitliche Zellgruppe aufzufassen.  Unsere Beob-
achtungen zeigen demgegenüber, daß im postembryonalen Leben als 
Stammzelle der neutrophilen Reihe nicht der Myeloblast, 
sondern der Myelocyt anzusehen ist. Gerade durch unsere Ergeb-
nisse am Gesunden und insbesondere bei der Monocytenleukämie wird 
bewiesen, daß die Mutterzelle der monocytären Reihe der Mono-
blast ist, der mit dem Myeloblasten Naegelis theoretisch identisch ist. 
Als Unterschied zwischen unserem gezeigten Monoblasten und dem 
Myeloblasten im Sinne Naegelis könnte angeführt werden, daß ersterer 
azurprogranuliert ist. 

Diese Azurprogranulation ist nicht nur auf die veränderte Reaktions-
lage bei der Monocytenleukämie zurückzuführen, sondern scheint außer-
dem ein charakteristisches Merkmal aller Vorstufen der Leukopoese im 
normalen Knochenmark zu sein. Es ist bekannt, daß der Myeloblast im 
Sinne Naegelis als ungranulierte Zelle in normalen Knochenmark-
ausstrichen sehr selten angetroffen wird und, wie auch Schulten betont, 
von den Proerythroblasten nur schwer unterschieden werden kann. Be-
merkenswert ist das fast vollständige Fehlen der Myeloblasten bei patho-
logischen Zuständen, wie etwa bei akuten Infektionskrankheiten (z. B. 
Pneumonic). Hier dominiert das promyelocytär-myelocytäre Knochen-
markbild mit toxischer Granulation. Bei der Monocytenleukämie, die den 
Prototyp einer myeloischen Wucherung lediglich des monocytären Systems 
mit Reifungsfähigkeit zu normalen Zellen darstellt, zeigen die unreifsten, 
noch oxydasenegativen Vorstufen schon in statu nascendi eine Azurpro-
granulation.  Demgegenüber ist mit Nachdruck zu betonen, daß der 
Myeloblastenbegriff Naegelis jenem Myeloblasten entspricht, den wir bei 
akuten Myelosen zu sehen gewohnt sind.  Dieser Myeloblast ist aber 
zweifellos als pathologische Zelle anzusprechen, weil er zum normalen 
Monocyten nicht ausreifen kann. Die Tatsache, daß diese ungranulierte 
Zelle weiter differenziert ist als der Monoblast, wird vor allem durch den 
beinahe regelmäßigen positiven Ausfall der Oxydasereaktion bewiesen. 
Wir sind daher nicht berechtigt, diese Myeloblasten als Embryonalzellen 
anzuerkennen, sondern vielmehr als pathologische Zellen, die infolge ihrer 
Schädigung zur Granulabildung und Ausreifung unfähig sind. 

Ein anderes Kennzeichen des weiter differenzierten Charakters der 
Myeloblasten im Sinne Naegelis sind die wohl ausgebildeten Nucleolen, 
die bei den Monoblasten sowie Promonocyten und unreifen Myelocyten 
kaum durchscheinen.  Bei den von uns gesondert aufgeführten rund-
kernigen Monocyten (vgl. Tab. 1) handelt es sich in der Regel um ungranu-
lierte Zellen mit deutlicher Nucleolenbildung, die dem Myeloblasten- bzw. 
Mikromyeloblastenbegriff Naegelis entsprechen. In den Endstadien der 
chronischen Myelose sieht man regelmäßig dieselben Zellen. Alle diese 
pathologischen Zellen weisen positiven Ausfall der Oxydasereaktion auf, 
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wodurch ihr weiter differenzierter Charakter belegt wird. Auf Grund 
dieser überzeugenden Argumente liegt kein Anlaß mehr vor, diese Zellen 
als embryonale Vorstufen anzusehen; sie entsprechen offensichtlich aus-
gereiften Promonocyten, die ihre Fähigkeit zur Granulabildung verloren 
haben. Wir glauben uns daher im Hinblick auf die bei der Monocyten-
leukämie und bei Gesunden erhobenen Befunde zu der Schlußfolgerung 
berechtigt, daß die Vorstufen des myeloischen Systems (d. h. der 
monocytären und neutrophilen Reihe) fast ausschließlich in statu 
nascendi azurgranuliert sind. 

Die Erkenntnis, daß die Progranulation aller drei Systeme (nämlich 
der lymphocytären, monocytären und neutrophilen Reihe) azurophil ist, 
berechtigt uns keineswegs, alle diese Zellen auf eine gemeinsame Stamm-
zelle zurückzuführen. Als „Stammzelle" ist hierbei nur die undifferen-
zierte Mesenchymzelle anzusprechen. Die azurophile Granulation scheint 
unseres Erachtens im Rahmen der allgemeinen Abwehrstellung des Körpers 
Ausdruck des Kampfwesens dieser Zellgruppe zu sein. Die Selbständig-
keit dieser weißen Blutzellen wird •durch ihre unabhängige Reaktion 
gegenüber pathologischen Zuständen bewiesen. 

Naegeli lehnt die Existenz deer Monocytenleukämie ab, weil im 
peripheren Blut reife Monocyten kreisen. Mit gleichem Recht könnte man 
nach diesem Autor bei hochgradiger Eosinophilie von eosinophiler Leuk-
ämie sprechen: Nach unserer Auffassung ist in Übereinstimmung mit 
Schilling der Begriff der Monocytenleukämie als selbständiges Krank-
heitsbild vollkommen berechtigt. Der einzige Unterschied gegenüber der 
akuten Myelose besteht darin, daß hier die Monocytopoese sich bis zu 
normalen und reifen Zellen entwickelt. Aus diesen Gründen ist auch die 
Monocytenleukämie für die Frage der Monocytenentstehung von so grund-
sätzlicher Bedeutung. Die wesentlichsten Kennzeichen der Monocyten-
leukämie finden sich im peripheren Blute, während die blutbildenden 
Organe ungefähr dasselbe Bild wie bei der akuten Myelose darbieten, nur 
mit dem einzigen Unterschiede, daß entsprechend dem reifen Aussehen des 
peripheren Blutbildes auch die Vorstufen der monocytären Reihe bei der 
Monocytenleukämie den normalen Verhältnissen im Knochenmark näher 
stehen als etwa bei der akuten Myelose. Ebenso wie die aleukämische 
Myelose oder Lymphadenose lediglich auf Grund der Befunde in den blut-
bereitenden Organen als leukämische Systemerkrankung gilt, hat auch die 
Monocytenleukämie aus dem gleichen Grunde voll und ganz Anspruch 
auf den leukämischen Charakter. Die Richtigkeit dieser Auffassung wird 
darüber hinaus noch durch die Ausschwemmung unreifer Monocytenformen 
ins Blut während der Endstadien dieses Leidens entscheidend gestützt. 

Vom allgemein nosologischen Standpunkt aus dürfte jetzt feststehen, 
daß die Monocytenleukämie gewissermaßeh  das Bindeglied 
zwischen der Agranulocytose mit Monocytenausschwemmung 
ins Blut und der akuten Myelose darstellt. In einer früheren Arbeit 
über Agranulocytose (Thaddea und Bakalos) sind wir auf alle mono-
cytären Reaktionen bei den verschiedensten Erkrankungen ausführlich 
eingegangen. Wir haben gezeigt, daß fließende Übergänge von den ein-
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fachen Blutmonocytosen bei bestimmten infektiösen leukopenischen Zu-
ständen (chronische Malaria, Maltafieber, Kala-Azar usw.) über die Agra-
nulocytose mit Blutmonocytose bis zur Monocytenleukämie und der 
akuten Myelose mit Ausschwemmung pathologisch veränderter Zellen 
bestehen. Alle diese krankhaften Zustandsbilder sind Reaktionen des 
mono c yt är en Systems, deren mannigfache klinische und hämatolo-
gische Verlaufsformen nur ätiologisch bedingt sind. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Göttingen. 
(Direktor: Professor Dr. H. Straub t.) 

Magencarcinom und makrocytäre Anämie. 

Von 

Hans Julius Wolf und Walter Stich. 

Mit 3 Textabbildungen. 

Anämien sind beim Magencarcinom häufige, unspezifische Begleit-
symptome. Sie werden meist als Folgen von länger dauernden, latenten 
Blutungen aus dem Tumor aufgefaßt. Nun hat H. E. Bock im Jahre 1934 
zum ersten Male darauf hingewiesen, daß ungefähr bei 50% der von ihm 
untersuchten Magencarcinomanämien eine Vergrößerung des mittleren 
Erythrocytendurchmessers besteht, im Gegensatz zu der Mikrocytose, die 
sonst bei Blutungsanämien gewöhnlich beobachtet wird. Diese Befunde 
von Bock sind inzwischen mehrfach bestätigt worden. Wenn die Fest-
stellung dieser makrocytären Anämie bisher noch keine entscheidende 
Rolle bei der Diagnose des Magencarcinoms spielt, so liegt das daran, daß 
sie erstens nicht konstant ist, daß sie zweitens erst bei höheren Graden von 
Anämie in Erscheinung tritt, und daß sie drittens nicht spezifisch für das 
Magencarcinom ist, Faktoren, auf die schon Bock in seiner ersten Ver-
öffentlichung hingewiesen hat. So werden makrocytäre Anämien außer 
beim Magencarcinom auch bei Leber- und Pankreaskrankheiten beob-
achtet, bei plötzlichen, ganz schweren Blutverlusten, bei Knochenmarks-
störungen und schließlich, in stärkstem Maße, bei der Perniciosa. Auch 
die Beobachtung der bei Magencarcinomanämie besonders stark aus-
geprägten Anisocytose scheint keine genügende Sicherheit gegen Ver-
wechslungen mit den genannten Anämiezustä,nden zu bieten. 

Bei der theoretischen und praktischen Bedeutung des Symptoms 
suchten wir den Ursachen der makrocytären Anämie beim Magencarcinom 
nachzugehen. Bock führt sie, ohne sich damit festzulegen, auf Störungen 
im intrinsic factor des Magens, bzw. auf Störungen in seiner Speicherung 
zurück. Im Gegensatz dazu gingen wir von der Annahme aus, daß es sich 
um die Auswirkungen eines Giftstoffes handelt, der vom Tumor abgegeben 
wird, wobei möglicherweise die Organspezifität des Magens gleichfalls eine 
Rolle spielt. Die Unregelmäßigkeit im Auftreten der Makrocytose ließe 
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sich bei dieser Annahme durch die zwangsläufige Leberpassage erklären, 
der ein derartiger Stoff beim Transport auf dem Blutwege unterworfen ist. 

Wir prüften, ob es gelingt, durch Injektion von Magensaft carcinom-
kranker Patienten experimentell eine makrocytäre Anämie hervorzurufen. 
Als Versuchstiere -wählten wir Kaninchen im Gewicht von 2-3 kg. Zur 
Vermeidung des Leberfilters kam nur intravenöse Injektion in Frage. Wir 
führten die Untersuchungen gemeinsam mit den Herren Schütte, 
Kriege und König durch. 

Der frisch gewonnene Magensaft wurde scharf zentrifugiert und die 
klare Flüssigkeit durch Zusatz von 1/10 n-Natronlauge neutralisiert. Er 
wurde in Mengen von 2 ccm täglich 5-7 Tage lang injiziert. Bei steriler 
Entnahme und Verarbeitung hält sich der Saft auf . Eis so lange ohne 
Zersetzungserscheinungen. Die Erythrocytengröße wurde täglich mit dem 
Bockschen Erythrocytometer für Tierblut bestimmt. Zur Kontrolle der 
Ergebnisse wurde stets zu Beginn und in Abständen von 5-7 Tagen der 
Erythrocytendurchmesser durch direktes Ausmessen bestimmt. Nach.den 

Meßergebnissen wurde  der 
Tier /Yr 19  mittlere Durchmesser errech-
Pr/Aerate rem:  net. Weiterhin wurden Price - —  
S. Z 938 e, Jones kurven angelegt, die 

20 e Z Z938  einen raschen Überblick da-
ti 

rüber erlauben, welchen pro-
,8  I  zentuellen Anteil die verschie-
b,  denen Größengruppen (in Ab-

ständen  von 0,25 ,u geordnet) 
5, 25 SO 75 6; 25 JO 75 7, 25 50 75  25 SOH an der Gesamtmenge haben. 

Abb. 1.  Die  Halometrie  ergab im 
•  wesentlichen  die  gleichen 

Werte, zum mindesten die Richtung der Verschiebungen, wie die Aus-
messung. Bei der Injektion von Magensäften, die von sicher nicht mit 
Magencarcinom behafteten Patienten stammten (die Diagnosen wurden 
klinisch und röntgenologisch, zum Teil auch biop.tisch und autoptisch 
gesichert), fanden wir bisher, bei 16 Unterduchungen, niemals eine Ver-
größerung des Erythrocytendurchmessers. In manchen Fällen blieb der 
Durchmesser praktisch völlig unverändert, bei der größeren Zahl der 
Versuche nahm er vom zweiten bis dritten. bis fünften Tag an deutlich 
um 0,2-0,5 1u ab. Abb. 1 zeigt eine entsprechende Kurve, links die Säulen 
zeigen den errechneten mittleren Durchmesser, rechts die Kurve zeigt die 
prozentuelle Beteiligung der einzelnen Größengruppen (in Abständen von 
0,25 ,u angeordnet) an der Gesamtmenge der Erythrocyten (Price- Jo ne s-
kurve). Es kommt zu deutlicher Verschiebung des Maximums nach der 
Seite der kleineren Durchmesser. Unter diesen „Niclitcarcinompatienten" 
waren normale Mägen, Superaciditäten und Anaciditäten bei Ulcus, Leber-
cirrhosen, ungeklärte Anämien. EinTeil derPatienten (Lebercirrhosen) hatte 
einen deutlich vergrößerten Erythrocytendurchmesser im eigenen Blut. Bei 
den meisten der Versuchstiere stellte sich eine leichte Anämie ein, in zwei 
Fällen beobachteten wir ein deutliches Ansteigen von Hb. und Erythrocyten 
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Ganz anders waren die Ergebnisse bei Injektion von Carcinommagen-
saft (die Diagnosen waren klinisch-röntgenologisch gestellt und bisher 
sämtlich durch Operation oder Autopsie sichergestellt). Bei 15 Versuchen 
sahen wir bisher stets vom zweiten Tag ab eine deutliche Zunahme des 
Erythrocytendurchmessers, meist um 0,3-0,6 ,u mit dem Höhepunkt um 
den fünften Tag. Die Price - Jo ne skurve zeigt dementsprechend eine 
deutliche Verschiebung nach den größeren Durchmessern (Abb. 2). Be-
sonders deutlich zeigt Abb. 3 
das allmähliche  Ansteigen  %  Tier Air 8.9 
des Durchmessers mit zu-  20 7,2  Priparaie YOM.• 

ig  4\1 
19 7938 / nehmender Verschiebung der  7,7 

Price - Jones kurve  26 7. g , nach  20 7,0 e 
rechts. Auch hier kam es 
meist zu einer deutlichen Ab-  70 ,8I 
nahme von Hb. und Erythro-  6,7 
eyten, bis auf zwei Fälle, 

8 25 SO 75 b; 25 10 75.  25 SO 75  25 50/e bei denen wir einen Anstieg 
zu verzeichnen hatten. Im  Abb. 2. 
übrigen war der Sitz des 
Magencarcinoms anscheinend ohne Einfluß auf den Ausfall der Reaktion. 
Die Patienten selbst, von denen der Saft stammte, hatten in vielen 
Fällen einen normalen mittleren Durchmesser (nach Bock) im eigenen 
Blut. 

Zwei vermeintliche Versager waren besonders interessant: Bei einem 
40jährigen Patienten war der Verdacht auf ein Magencarcinom ausge-
sprochen worden (kurze Anamnese, Anacidität, okkultes Blut im Stuhl, ver-
dächtiges  Röntgenbild). 
Bei intravenöser Injek-  Tier if/r; 
tion des Magensaftes war ,a 'retire  yam: 
eine deutliche Zunahme  73 30 739.38 

75.918 
des Erythrocytendurch-  72  V,f8 / 
messers zu beobachten,  7f 20  -.7\ 
um insgesamt 0,6,u am  70  //  \ ¡ 
fünften Tag. Bei der Ope-  6,9 70 

0/  

ration war überraschen-  6;8 
derweise ein Tumor weder 
zu sehen noch durchzu- 8, 25 50 75 8, 25 50 75 7, 25 

tasten. Der Magen blieb 
daher uneröffnet. 14 Tage 
später starb der Patient an einer Bronchopneumonie. Bei der Autopsie 
wurden mehrere, noch gutartige Schleimhautpolypen im Magen ge-
funden — ein Vorstadium des Magenkrebses! 

In einem anderen Falle war bei einem 45jährigen Patienten mit An-
acidität und relativ kurzer Magenanamnese wieder nach dem Röntgen-
befund der dringende Verdacht auf ein Magencarcinom ausgesprochen 
worden. Die Magensaftuntersuchung hatte bei uns aber ein Absinken des 
mittleren Erythrocytendurchmessers ergeben. Bei der Operation wurde 

Abb. 3. 

50 75  25 50/t 
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ein Ulcus eallosum gefunden, bei dem auch die histologische Untersuchung 
keinerlei Anhalt für maligne Entartung ergab. 

Bei anderweitigen Tumoren fanden wir bisher, trotz bestehender 
Anacidität, •keine Vergrößerung des mittleren Erythrocytendurchmessers 
nach i. v. Injektion. Nur das Magencarcinom selbst oder sein Vorläufer 
(Polypen), scheint also Stoffe abzugeben, die zu makrocytärer Anämie 
führen. Da es wenig wahrscheinlich ist, daß die Erythrocyten im strömen-
den Blut aufquellen, muß eine Knochenmarksbeeinflussung angenommen 
werden. An die Ausschwemmung von Reticulocyten schlechthin kann die 
Durchmesservergrößerung nicht gebunden sein: auch normaler Magensaft 
ruft Reticulocytenausschwemmungen hervor; wir sahen aber trotzdem in 
vielen Fällen ein Kleinerwerden des Erythrocytendurchmessers.  Es 
müssen, wie auch die Price- Jo ne skurven zeigen, besonders große neue 
Zellen sein, die nach der Injektion von Magencarcinomsaft ausge-
schwemmt werden. Wie die Einzelauszählung uns zeigte, sind diese Zellen 
besonders gleichmäßig und rund, im Gegensatz zu der sonst bei Kanin-
chen üblichen Ungleichmäßigkeit der Einzelzellen. Die Untersuchungen zu 
diesen Fragen sind noch im Gange, ebenso wie die Untersuchungen nach 
der Art des Wirkstoffes. 

Zusammenfassend ist zu sagen: Es gelingt durch i. v. Injektionen des 
Magensaftes von Magencarcinompatienten bei Kaninchen eine deutliche 
Vergrößerung des mittleren Erythrocytendurchmessers zu erzielen, die 
meistens von einer deutlichen Anämie begleitet war. Im Gegensatz dazu 
verursacht der Magensaft von Nichtcarcinomkranken Anämien mit 
einem Kleinerwerden oder Gleichbleiben des Durchmessers, nie mit einem 
Anstieg. 

Aus der II. Medizinischen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses 

St. Georg-Hamburg. (Leitender Oberarzt Prof. Dr. H. Bennhold.) 

Bindung wasserlöslicher Vitamine 
an das menschliche Serumeiweiß. 

Von 

llenó Schubert (Hamburg). 

Mit 5 Textabbildungen. 

Die Erkenntnisse über die Bindung zahlreicher lebenswichtiger 
körpereigener und auch körperfremder Stoffe an die Serumeiweißkörper 
(S.E.K.) ließen meinen Chef, Prof. Bennhold, annehmen, daß „das im 
Blute kreisende Transportgut offenbar in eine ganz bestimmte Struktur 
eingeordnet wird, welche durch die S.E.K. gebildet ist". Diese Theorie 
von der Vehikelfunktion der S.E.K. wurde noch fester fundiert, nachdem 
es in zahlreichen Versuchen gelungen war, in eine Art von „Abhänge-
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mechanismus" Einblick zu gewinnen; in dieser Richtung besonders ein-
drucksvoll war die Beobachtung, daß das quantitativ an die Albumine 
gebundene Bilirubin durch Zusatz gallensaurer Salze abgehängt wird. 
Dieser Vorgang ist wahrscheinlich analog dem physiologischen Geschehen 
in der Leber, wo auch das Bilirubin mit den Gallensäuren in Berührung 
kommen muß, ehe es mit der Galle eiweißfrei ausgeschieden wird. Auf 
Grund dieser Feststellungen erschien es dann berechtigt anzunehmen, daß 
durch die S.E.K. und ihre Bindungsfähigkeit im Zusammenspiel mit dem 
Abhängemechanismus im Körper ein gezielter Transport im Blute 
kreisender Stoffe möglich ist (B e nnh old). 

Von besonderem Interesse schien die Transportfrage bei Stoffen, die 
nur in allerkleinsten Mengen im Organismus vorkommen und von großer 
physiologischer Bedeutung sind. Wie verhalten sich die wasserlöslichen 
Vitamine gegenüber den S.E.K. ? Wie gelangen diese an ihr Erfolgs-
organ ? Ist schon die Resorption peroral verabfolgter Vitamine im Magen-
Darmkanal des gesunden und kranken Körpers eine viel diskutierte Frage, 
noch viel weniger Sicheres ist über das weitere Schicksal parenteral ge-
gebener Vitamine bekannt. Sogar bei direkter Injektion in die Blutbahn 
müßte die berechtigte Befürchtung bestehen, daß diese Substanzen in 
ihren kleinen Mengen in dem riesigen Blutkreislauf verlorengehen. Zumal 
die Vitamine, so vor allem das stark reduzierende Vitamin C, zum Teil 
derart aggressive Stoffe darstellen, wäre anzunehmen, daß sie wahllos 
irgendwelche Bindungen vielleicht mit zelligen Elementen, auf die sie 
gerade stoßen, eingehen und dann auf den „Einbahnstraßen" des Blut-
kreislaufs wohl schwerlich an ihr Erfolgsorgan und ihren Bestimmungsort 
gelangen. Es ist daher gerade auch bei den Vitaminen denkbar, daß sie 
sich systematisch irgendwelcher körpereigenen Elemente als Vehikel be-
dienen, die sie an Ort und Stelle bringen. 

Auf Bindung an die S.E.K. untersuchten wir folgende wasserlöslichen 
Vitamine: Vitamin C (unter Verwendung von Cebion), B1 (Betabion), 
Thiochrom, das eine durch Ferricyankali in alkalischer Lösung oxydierte 
Form des B1 (Betabion) darstellt. Von Lactoflavin konnten schon im 
letzten Jahre Bennhold und ich die Bindung an die Euglobuline und 
zwar mit einem quantitativen Bindungswert von 0,75 mg-% mitteilen. 

Zum Bindungsnachweis bedienten wir uns des Kataphoreseapparates 
von Michaelis in der von Theor ell und von Bennhold modifizierten 
Form. Wir wählten in den ersten Versuchen (neun Kataphoresen) für die 
Mittelflüssigkeit (M.F1.) eine Vitamin 0-Konzentration von 0,25 g-% 
(Abb. 1). Hierbei stellte sich heraus, daß Vitamin C (V-C) frei den 
S.E.K. anodisch weit vorauswandert und bis in den Seitenweg hinein in 
den Capillarentnahmen mittels der Dichlorphenolinphenolmethode deut-
lich nachweisbar ist. Es handelt sich bei V-C also um einen elektro-
negativ geladenen Stoff, der im elektrischen Feld unter den gegebenen 
Versuchsbedingungen an sich eine weit größere Wanderungsgeschwindig-
keit entwickelt als die S.E.K., deren anodische Grenze bei diesem Versuch 
bei + 6,8 zu erkennen ist. An der Kathode erwies sich die reine Globulin-
zone (-1,0 bis —2,0) völlig •frei von V-C; auch in den ersten Schichten 
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der Albumine (-2,0 bis —2,8), also am kathodischen Ende der Albumin-
säule, war der V-C-Nachweis negativ.  überraschend war die Fest-
stellung, daß V-C verhältnismäßig bald nach dem kathodischen Beginn 
der Albumine vorhanden war; schon ab —2,8 war V-C in den Capillar-
entnahmen deutlich nachweisbar. Würde sich V-C den S.E.K. gegen-
über indifferent verhalten, wäre anzunehmen gewesen, daß V-C auch 
an der Kathode ein weit größeres Stück abgewandert ist und etwa erst 
am kathodischen Knie des Kataphoreseapparates auftaucht.  Die Beob-

+6,0  +6,0 

+5,  +8,0 

+9,o  +4;0 

+3,0  •  +3,0 

+2,0  +40 

+1,0  +1,0 

0,0  0,0 

-1,0 

-2,0  -2,0 

rilaminC+  -3,0 

- 

-5,0 

Abb. 1. Mittelflüssigkeit: Serum + 0,25 g%,  Vitamin C (Cebion). Seitenflüssigkeit: Ringer-
lösung: gleiche Leitfähigkeit. 

achtung war um so eigenartiger, als V-C, wie gesagt, einen im Verhältnis 
zu den S.E.K. schnell anodisch wandernden Stoff darstellt. Ließen wir 
die Serumsäule an der Anode sehr weit hinauf bis an den Mittelweg 
wandern, so war wiederum der V-C-Nachweis sehr bald unterhalb des 
Beginnes der Albumine an der Kathode positiv. Dieses Ergebnis legte 
den Verdacht nahe, daß V-C möglicherweise doch 'auch an den Albu-
minen haftet, und zwar nur an dem im elektrischen Feld schneller 
wandernden Teil derselben, während die Nachzügler der Albumine kein 
V-C binden. Dieser Verdacht konnte aber erst dann bestätigt werden, 
wenn es möglich war, eine quantitative Bindung von V-C an den für 
ihn spezifischen Albuminteil zu erreichen; dieser Versuch mit dem 
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anodisch überschießenden V-C war typisch für Überlastung des Serums. 
Wir kataphoresierten Seren verschiedener Krankheitsgruppen (Apoplexie, 
Herzinsuffizienz, Lebercirrhose usw.) auch in verschieden großen Appa-
raten (M.F1.: 115, 60, 20, 7, 3,5 ccm), wobei die V-C-Konzentrationen 
verringert wurden, um die quantitative Bindung zu erzielen.  Später 
änderten wir die Versuchsanordnung ein wenig und vereinfachten dadurch 
die Auswertung: Wir färbten die Seitenflüssigkeit (S.F1.), Ringerlösung 
gleicher Leitfähigkeit wie die M.F1., blau durch einen bestimmten Zusatz 

--6,74/bumin-Aenze 

U/06A-6>: 

67.24e7-657 0,7- 
AW/11/%7-9/,' 

Abb. 2. Katap h or e se. Normalserum ohne Zusatz (M. Fl.). Dichlorphenolindophenol 
in Ringerlösung: gleiche Leitfähigkeit (S. Fi.) 

von Dichlorphenolindophenol, dem Indikator des V-C. Hierzu waren 
einige Vorversuche erforderlich, die über das Verhalten des Dichlorphenol-
indophenol hinsichtlich elektrischer Ladung, Wanderungsgeschwindigkeit 
und Bindung an die S.E.K. Auskunft geben. Es ergab sich, daß Dichlor-
phenolindophenol („Blau") in einer Menge, die 1 mg V-C zu reduzieren 
imstande ist, 22,0 ccm Normalserum als M.F1. zugesetzt noch quantitativ 
an die Albumine gebunden ist. Da eine Überlastung nicht gelang, um die 
Eigenwanderung von freiem „Blau" kennenzulernen, wählten wir die 
Anordnung derart, daß wir als M.F1. ein V-C-freies Serum zur Kata-
phorese ansetzten und die S.F1. mit „Blau" anfärbten. Das Ergebnis ist 
aus Abb. 2 ersichtlich (Farbbilder, die mit Farbtuschen von den Original-
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versuchen angefertigt wurden, sind hier leider nicht wiederzugeben): An 
der Anode ist das „Blau" der S.F1., welches ja zu Beginn des Versuches 
bis Marke 0 herabreichte, in anodischer Richtung weggewandert, wird 
jedoch von den S.E.K. eingeholt. Die Albumine sind bis + 6,7 gelangt 
und binden das „Blau" auf der überholten Strecke (bis + 6,0); die Globu-
line nehmen bei + 5,5 ihren allmählichen Anfang. An der Kathode wandert 
das „Blau" bei seiner Wanderungsrichtung zur Anode ins Serum hinein. 

JK.— 

iosser-
her-

,r 
Nobake-Or 0,8 
hYbeoh-Or 
Wane C-Ur 2,7 --

A+1 
freies 
Wee C 
(Leakozone) 

Aeutilk-Crenze 

_--g2 Globa/k-6› 

W A/buinke 
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Abb. 3. K a tap h or ese. M. Fl.: 20 ccm Normalserum und 1,0 ccm Cebion (= 0,05 g)., 
S.FI.: Dichlorphenolindophenol in Ringer: gleiche Leitfähigkeit. Überbelastung. 

Die reine Globulinzone (-0,7 bis —1,8), die bei Verwendung wasserklarer 
Ringerlösung als S.F1. an der Kathode im allgemeinen etwas matt er-
scheint, verändert das durchziehende „Blau" nur wenig oder gar nicht 
in seiner Farbtönung. Bei Beginn der Albumine (-1,8) jedoch kommt es 
zu einer intensiven Grünfarbe, die in der Anreicherung des Farbstoffes 
auf Grund der Bindung an die Albumine, welche einen Gelbton aufweisen, 
ihre Erklärung findet. Diese grüne „Manschette" reicht, soweit wie das 
„Blau" die ja ebenfalls anodisch ziehenden Albumine eingeholt hat. 
Ab —4,2 herrscht wieder die reine Eigenfarbe des Serums. Es handelt 
sich also bei dem Dichlorphenolin.dophenol um einen elektronegativ ge-
ladenen Stoff. Die Wanderungsgeschwindigkeit im elektrischen Feld ist, 
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wie wir an Hand dieses Versuches aus den Ergebnissen an der Anode sehen, 
geringer als die der S.E.K. 

Bei den weiteren Versuchen gaben wir zur Mittelflüssigkeit 0,25 g-% 
V-C bei „Blau"-färbung, der S.F1. (Abb. 3).  Bei der Überlastung des 
Serums ist V-C anodisch den S.E.K. vorangewandert und hat das „Blau" 
der S.F1. bis in den Seitenweg in die Leukoform reduziert; die S.F1. ist 
wasserklar geworden. Die Albumine beginnen bei + 9,0, die Globuline 
bei + 7,2. Sehr anschaulich sind die Ergebnisse an der Kathode. Die 
Globuline beginnen bei — 0,6, die Albumine bei —1,6, die Grünmanschette 

Ulobutk-Oi: 42 - 
Albumin- al? 2,0-- 
rilamin C-Or 3,f -- 

r.filtamin C-Orenze 
"̀°bIlemin 
4,6 Globulin -Gr., 

M AIbliske 

N 6Yobakz.e 

Abb. 4. K ata ph or ese. M. Fl.: 20 c m Normalserum und 0,003 min Cebion (= 0,15 mg). 
Dichlorphenolindophenol in Ringer: gleiche Leitfähigkeit. QuantitativeBin dung. 

hingegen reicht nur bis —2,7, d. h. die Farbzone besteht nur in den 
Albuminschichten, die kein V-C binden; die Farbmanschette ist schmäler 
geworden. 

Mittels Kataphoresereihenversuchen (Katajphore2e-Batterien) suchten 
wir nun nach der quantitativen Bindung. Wir schalteten in einer eigens 
für Reihenversuche von Bennh old konstruierten Versuchsanordnung 
sieben Kataphoreseapparate hintereinander und verringerten die V-C-
Konzentrationen in der M.F1. der einzelnen Apparate: Zu je 10,0 ccm 
Serum 0,1, 0,05, 0,03, 0,01, 0,005, 0,003, 0,002 ccm Cebion (1 ccm. 0,05g). 
Nach Auswertung der sieben Batterien ergab sich als Mittelwert der 
quantitativen Bindung 0,75 mg-% Vitamin C. Auf Abb. 4 sehen wir die-

1,1 
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selben Verhältnisse an der Kathode wie im vorhergehenden Versuch, 
nämlich Grünfärbung der V-C-freien langsam wandernden Albumine. 
An der Anode hingegen machen wir die Feststellung, daß weder eine 
Leukozone (Überlastung) noch eine Grünmanschette (Normalserum ohne 
Zusatz) entstanden ist, sondern die gelblichen Albumine als Vitamin-C-
Träger unmittelbar an die blaue S.F1. anstoßen; das eingeholte „Blau" 
ist durch das an den -Albuminen haftende V-C zur Leukoform umge-

67ob. 

Abb. 5. Normalserum mit Zusatz von 0,15 g-% Betabion. 

wandelt worden. Es handelt sich in diesem Versuch also um quantitative 
Bindung. 

Da V-C an• die Albumine gebunden ist, lag es nahe, die kataphore-
tischen Ergebnisse durch Diffusionsversuche in 5%ige neutralisierte 
Gelatine zu bestätigen.  Wir färbten die Gelatine mit Dichlorphenol-
indophenol an und überschichteten Serum mit steigender V-C-Konzen-
tration bei gleichzeitigem Ansetzen von Wasserkontrollen. Jedoch zeigte 
sich, daß die Gelatine stark wirksame reduzierende Stoffe enthält, die 
schon nach kurzer Zeit die Blaufärbung abblassen oder ganz verschwinden 
ließen. Hierdurch wurde eine exakte Beurteilung der Reduktionskraft 
des V-C unmöglich. Bei Zusatz sehr großer Mengen „Blau" beobachteten 
wir intensive Farbverdichtungen in Form blauvioletter Ringe an den 
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Grenzflächen mit dem eindringenden V-C, die auch bei Verwendung von 
überschichtetem Serum-Ultrafiltrat und — wenn auch weit geringer — 
bei überschichteter physiologischer NaCl auftreten. Dadurch wurde eine 
genaue Auswertung der Versuchsreihen unmöglich. 

Vitamin B (Betabion) erwies sich bei der Kataphorese gegenüber den 
S.E.K. indifferent (Abb. 5); es wandert zur Kathode, ohne von den 
Albuminen oder Globulinen ganz oder zum Teil zur Anode abgeschleppt 
zu werden, d. h. ohne jegliche Bindung an die S.E.K. Der Nachweis für 
B1 wurde mit der Thiochrommethode geführt.  Im Gegensatz hierzu 
bindet sich das Thiochrom, eine durch Ferricyankali in alkalischer Lösung 
oxydierte Form des B1, das durch seine hellblaue Fluoreszenz im U.V.-
Licht nachweisbar ist, an die Euglobuline; es kommt dabei zur quanti-
tativen Bindung. Es wäre zu erwägen, ob sich B1 im Körper vielleicht 
dieser Globulingruppe als Vehikel bedient, nachdem es in irgendeine 
oxydierte, d. h. bindungsfähige Form gebracht wurde. 

Die kataphoretisch nachgewiesenen Bindungen von Vitamin C, 
Lactoflavin und Thiochrom an die S.E.K. sind drucklabil; die Stoffe 
lassen sich durch Ultrafiltration bei Verwendung eiweißdichter Membran-
filter und bei N-Druck von 0,2-3,0 Atm. 15 Min. bis 24 Stdn. abhängen 
und sind im eiweißfreien Ultrafiltrat nachweisbar. 

Aussprache. 

Herr Grunke (Breslau): 

Für den Gerinnungsvorgang ist dio Thrombokinase nach der Ansicht 
der meisten Forscher ein wichtiger Wirkungsfaktor. Insbesondere muß die 
Störung der Gerinnung bei der Hämophilie mit der mangelnden Wirkung der 
Thrombokinase, dio auf einer Verringerung oder langsameren Aktivierung 
derselben beruht, in Zusammenhang gebracht werden. 

Für die Spezifität der Thrombokinase sprechen verschiedene Tatsachen, 
unter anderem auch folgende von mir gemachte Beobachtung: Die im Ham 
von mir festgestellte Kinase wirkt gerinnungsbeschleunigend bei Zusatz zu 
hämophilem Blut oder Plasma, sie hat aber keine Wirkung auf die verzögerte 
Gerinnung des Vogelplasmas und des Heparinblutes und Plasmas. 

Die Blutplättchen sind wohl nicht die einzigen Träger bzw. Bildner der 
Thrombokinase, die normalerweise auch im Plasma gelöst vorkommt. Daß 
ihnen aber eine Thrombokinasewirkung zukommt, beweisen Versuche an 
hämophilem Plasma, dessen spontane Gerinnungsfähigkeit durch Entfernung 
der Plättchen beträchtlich herabgesetzt bzw. völlig aufgehoben wird. 

Kongreß f. innere Medizin.  LI.  28 
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Einleitende Ansprache. 

Von 

H. Euler (Breslau). 

Wenn ich gebeten habe, mir vor Eintritt in die Tagesordnung des 
zweiten Teiles der diesjährigen Internistentagung für einen kurzen 
Augenblick das Wort zu erteilen, so geschah dies, um im Namen der 
Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, der 
Deutschen zahnärztlich-wissenschaftlichen Gesamtorganisation, als deren 
Leiter einer besonderen Dankespflieht zu genügen. 

Der Herr Vorsitzende hat in seiner Eröffnungsrede bereits in kurzen 
Zügen die große Bedeutung umrissen, welche die Krankheiten des Zahn-
gebietes allmählich angenommen haben. Niemand kann die Berechtigung 
seiner Worte so stark empfinden wie gerade der Zahnarzt; niemand kann 
aber au ch so stark die Nöte empfinden, die in clér Bekämpfung aufge-
tretener Schäden wie in der Bemühung um die Verhütung des Gebiß-
verfalls uns entgegentreten. Zu Ehren des deutschen Zahnarztes und der 
zahnärztlichen Wissenschaft darf gesagt werden, daß hier mit heißem Be-
mühen daran gearbeitet wird, diese Nöte zu mildern; aber je mehr die 
Ganzheitsbetrachtung auch bei den Zahn- und Kiefererkrankungen den 
ihr zukommenden Platz erlangt, um so klarer und um so eindringlicher 
wird für den Zahnarzt die Erkenntnis von der absoluten Notwendigkeit 
engster Zusammenarbeit mit dem Arzt und vor allem dem Internisten, 
wenn die Ganzheitsbetrachtung ihr Recht behalten soll und die Nöte 
erfolgreicher angegangen werden sollen. Es geht ja nicht mehr nur um 
kranke Zähne, sondern auch um den zahnkranken Menschen! 

So gesehen, werden Sie nun verstehen, warum ich von einer besonderen 
Dankespflicht sprach, die uns obliegt. Der Herr Vorsitzende darf das 
große Verdienst für sich in Anspruch nehmen, aus eigner klarer Be-
urteilung der Dinge heraus von sich aus einen heißen Wunsch der deutschen 
Zahnärzteschaft der Erfüllung entgegengebracht zu haben, indem er ihre 
Sorgen um die Volksgesundheit, die zu gemeinsamen Sorgen geworden sind 
durch den erschreckenden Umfang des Gebißverfalles und seiner Folgen, 
vor dein geeignetsten Forum zu gemeinsamer Aussprache brachte, nämlich 
auf der Jahrestagung der Gesellschaft für innere Medizin. Dieser Ent-
schluß wird ihm vonseiten der Deutschen Zahnärzteschaft, mit dem 
Reichszahnärzteführer an der Spitze, unvergessen bleiben und ihm für alle 
Zeit ihre Dankbarkeit sichern. Um so herzlicher ist zugleich der Wunsch 
der deutschen Zahnärzte für einen weiteren erfolgreichen Verlauf der 
51. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin. 
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Über Fokalinfektion (Anatomischer Bericht). 

Von 

H. Rössle (Berlin). 

Bericht. 

M. D. u. H.!  Der Herr Vorsitzende dieser Tagung hat mich auf-
gefordert, zu den Berichten zum Verhandlungsgegenstand „Fokal-
infektion" eine anatomische Einleitung zu geben. Ich komme dieser 
Aufforderung gerne und mit Dank, wenn auch nicht ohne Bedenken 
nach; sind doch erst 9 Jahre vergangen, seit über dieselbe Frage auf 
Ihrer Tagung berichtet wurde; hierbei wurde allerdings die pathologisch-
anatomische Seite weniger berücksichtigt.  Der Beweggrund für die 
so bald wieder erfolgte Wahl der „Fokalinfektion" zum Referatgegenstand 4./ 
darf wohl in der Tatsache gesehen werden, daß die Frage damals keine 
befriedigende Lösung gefunden hat, und daß neue der Erörterung be-
dürftige Seiten des Problems hinzugekommen sind. Ich sehe also meine 
Aufgabe zunächst in der Kennzeichnung jener Krankheitsherde, welche 
als „prigere" oder „Streuherde" für eine Anzahl von Folgekrankheiten 
verantwortlich gemacht 'gre-Fden, Folgekrankheiten, die man- mit ver-
schieden großer Sicherheit mit solchen „Foci" in ursächliche Verbindung 
bringt. Ich muß aber gleich hier, um keine unbegründeten Hoffnungen ' 
zu erwecken, vorausschicken, daß das Ausmaß dieser Sicherheit bei dem 
heutigen Stand des Problems nur in der klinischen Erfahrung „ex juvanti-
bus" gegeben ist, nämlich in der Möglichkeit, durch Ausrottung des 
primären Herdes diese zweiten Krankheiten zum Schweigen zu bringen. 
Es gibt heute keinen anderen statistischen Beweis und, fügen wir im 
Gegensatz zu den von Rosen ow hier im Jahre 1930 vorgetragenen An-
schauungen hinzu, auch keinen bakteriologischen und experimentellen , 
vollen Beweis für jene empirisch-therapeutisch erfaßten Zusammenhänge;  " 
ein solcher läge nur vor, wenn es gelungen wäre, die menschliche Doppel-
krankheit, nämlich chronischen Fokus samt sogenannter „Metastase" am 
Versuchstier zu erzeugen; es genügt dazu nicht, den an sich werlvollen 
Nachweis zu erbringen, daß gewisse Sfferiteikokkentypen mit einiger 
Regelmäßigkeit Endokarditis oder Arthritis im akuten Injektionsversuch 
am Kaninchen eiz—e-iigrai. Mit dieser Einschränkung soll das Verdienst 
der Untersuchungen von A. v. Albertini und A. Grumbach nicht 
geschmälert werden, deren Ergebnisse zweifellos den wertvollsten Beitrag 
zur Lösung der Frage der Herdinfektion in bakteriologischer und experi-
menteller Hinsicht in letzter Zeit darstellen. 

In bezug auf die ursächlichen Zusammenhänge befindet sich der 
pathologische Anatom in einer noch schwierigeren Lage als der be-
handelnde Arzt. Diesem steht erstens der am meisten beweiskräftige, 

28* 
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eben schon gekennzeichnete Heilerfolg zur Verfügung; außerdem machen 
sich bei der oft so charakteristischen Schweigsamkeit' des Erstherdes 

1S, wenigstens die „zweiten Krankheiten" lri-Taieikb-a-r; sie sind es ja, 
die ihn veranlassen, den Ausgangsherd, wenn nötig, immer wieder zu 
suchen.  Für uns Pathologen sind beide Anteile der Gesamtkrankheit 
stumm, sofern wir keine Anhaltspunkte gewinnen können, daß der Erst-
herd „gesprochen" hat.  Dann ist natürlich auch jede anatomische 
Statistik wertlos, denn die Zahl der möglichen „Foci" wie die Zahl der 
möglichen Zweitherde und Drittherde (letztere wenn ein Zweitherd zum 
neuen Ausgangsherd geworden ist) ist Legion; bei welchem Erwachsenen 
könnten wir anatomisch keine Veränderungen finden, die möglicherweise 
die Rolle eines Erst- oder Zweitherdes gespielt haben ? Wenn wir bedenken, 
daß nahezu jeder ältere Mensch bei uns ein schadhaftes Gebiß, mindestens 
jeder zweite Zeichen „chronischer Tonsillitis", jeder zehnte Reste oder 
Narben von Appendicitis hat. Der Erstherd kann immer durch Ausheilung 
abgeklungen sein und seiner Narbe können wir die ursprüngliche .Be-
deutung des Herdes nicht ansehen.  Dazu kommt, daß die als Folge-
krankheiten von Fokalinfektion beanspruchten Leiden sicher keine ein-
heitliche Ätiologie haben, wie etwa das Ulcus pepticum des Magens und 
Zwölffingerdarms. Endlich kommt zu allen diesen Schwierigkeiten noch 
die eine besonders große für uns Pathologen hinzu, daß viele der von 
klinischer Seite zu den möglichen Folgen von Herdinfektionen gezählten 
Leiden solche sind, die sich anatomisch überhaupt nicht nachprüfen 
lassen, wie etwa Herzneurosen, psychische Reizbarkeit, Neuralgien, Dys-
pepsien, Dysurie, kurz rein funktionelle Störungen.  Die von Pässler 
in seinem Referat aus dem Jahre 1930 aufgestellte Tabelle zeigt noch 
mehr solcher Möglichkeiten auf und hat wohl manche durch ihre Viel-
seitigkeit abgeschreckt, seiner weit gefaßten Lehre von der Fokalinfektion 
beizutreten. 

Dabei kann auf der anderen Seite vom Standpunkt des patho-
logischen Anatomen die Aufzählung noch nicht einmal für vollständig 
erachtet werden, insofern als darin Nachkrankheiten von Fokalinfekten 
vermißt werden, die klinisch stumm sind, dafür aber am Toten so 
häufig zusammen mit Fokalherden, z. B. der Mundhöhle gefunden werden, 
daß die Empirie des Sektionstisches dazu drängt, sie als ursächlich ver-
bunden anzusehen, das sind z. B. die entzündlichen Formen der Arterio-
sklerose; auf ihre Beziehungen zu Fokalinfekten haben mit Recht noch 
kürzlich Hueck, sowie v. Albertini hingewiesen. 

Aus meinen bisherigen Ausführungen geht schon hervor, was ich für das 
r folgende unter dem Begriff der Herdinfektion verstanden wissen möchte: 
Ausgangspunkte der Krankheit sind einzelne oder gleichzeitig mehrere um-
schriebene chronische durch Bakterien bedingte Entzündungsherde mit un-
vollkommenem Abschluß und dadurch bedingten Fernschädigungen des 
Körpers; letztere sind denkbar sowohl durch geringfügige Allgemein-
infektioneh als durch toxische Beeinflussungen mit Toxinen und Aller-
genen. Wenn es sich dabei um Bakteriamien handelt, deren Nachweis 
bisher nur selten gelungen ist, kann es sich nur um schwache Infekte 

;;t> 
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handeln, sei es infolge geringer Dosis oder geringer Virulenz oder beider "›,i' 
Bedingungen zusammen. Denn das klinisch Besondere ist ja gerade die 
Unmerklichkeit oder wenigstens die Symptomenarmut des Ausgangs-
herdes und der Blutreaktion.  Schottmüller hatte also von seinem 
klinischen Standpunkte aus recht, die Fokalinfektionen von der Se sis 
zu trennen; wie mir scheinen will, hatte er aber vom pathogenetischen 
Standpunkt aus Unrecht, die Wesensverwandtschaft beider Erscheinungen 
abzulehnen, zumal ja der entscheidende Befund, die infektiöse Beschaffen-
heit des Fokus und seine nachweisbare zeitweise Verbindung mit offenem 
Gewebe und mit Blut- und Lymphbahn seinem Begriff des „Sepsis-
herdes" entspricht. Wir betrachten die Fokalinfektion als eine „Forme 
fruste", d. h. eine abgeschwächteste Form der Sepsis, einer Sepsis, der 
crie—Kardinalsymptome des Fiebers und der Bakteriämie meist fehlen. 
Freilich gibt es noch andere septiforme Krankheiten, wo diese Zeichen 
wenig ausgeprägt sind („Sepsis" lenta!). Wir werden nachher an einem 
Modellversuch zu zeigen versuchen, daß der Vergleich zwischen einer 
„Herdinfektion" und einem S chottmüllerschen Sepsisherd durchaus 
nicht hinkt.  Der Unterschied zwischen Sepsis und Fokalinfektion ist 
ein quantitativer, ein Unterschied der Akiiität, der Infektionsdosis, der 
Virulenz und schließlich der durch den schleichenden Charakter der 
Infektion bedingten Reaktionslage, mithin derjenigen drei Faktoren, die 
uns auch sonst zur Erklärung wechselnder Verhaltungsweisen bei In-
fektionen dienen müssen. 

Schuld an mangelnder Verständigung zwischen den Vertretern der 
entgegengesetzten Anschauungen hinsichtlich der Verwandtschaft von 
Sepsis und Fokalinfektion ist die zum Teil recht schlechte Nomenklatur 
auf diesem Gebiete. An der fest eingebürgerten Bezeichnung „Sepsis" 
halten wir trotz der Einwände Le x er s fest, zumal der von ihm vorge-
schlagene Name „Allgemeininfektion" nicht eindeutig ist. Was die Aus- , 
drücke „Herdinfektion", „Fokale Infektion" anlangt, so drücken sie 
durchaus nicht das Eigentümliche der krankhaften Wirkung in die Ferne 
aus, die das Wesen dieser zum Unterschied von anderen lokalen Infekten. 
ausmacht'. Ganz zu verwerfen sind aber Bezeichnungen wie Oralsepsis 
u. dgl.; denn unter einer Oralsepsis ist eben eine echte akute fieberhafte 
u. U. tödliche Allgemeininfektion von der Mundhöhle aus zu verstehen, 
wie sie leider sowohl von den Zähnen als von den Tonsillen ausgehend 
nicht einmal selten vorkommt. 

Wenn vorhin von der Mannigfaltigkeit und Menge der zweiten 
Krankheiten aus fokalen Infektionsherden die Rede war, welche die Ab-
grenzung ihres Formenkreises erschweren; 'so gilt im Grunde dasselbe 
auch für den Ort der Foci selbst. Als solche gelten Zähne, Tonsillen, 
Nebenhöhlen des Schädels, Gallenblase, Wurmfortsatz, Tube-Uterus, 
männliche Geschlechtsorgane.  Kürzlich machten v. Alb er tini und 
V er dan in Bestätigung früherer Vermutungen auf die Bronchiektasien 

1 In Anbetracht des Umstandes, daß diese Namen sich schon einge-
bürgert haben, erscheint es müßig, Vorschläge für bessere Benennungen zu 
machen, welche das Wesen dieser Fernwirkung besser kennzeichnen. 

o 
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als den Ausgangspunkt möglicher Herdinfektionen aufmerksam. Ob wir 
noch weiter gehen wollen mit der Anerkennung von Foci, hängt davon 
ab, was wir als ihr gemeinsames Merkmal ansehen wollen. Ist es die Ein-
nistung von Infektionen in Organe oder Organteile, dann müssten wir auch 
die chronische Cholangitis, die Pyelitis, die Cystitis dazu zählen, desgleichen 
die chronische Endokarditis, selbst wenn sie selbst der Zweitort aus einer 
Fokalinfektion ist. Mir scheint ein anderes Kennzeichen wichtiger zu sein, 
nämlich die A1,2geschlossenheit,dieser Infektionsherde, das, was man auch 
mit dem nicht sehr glücklichen Ausdruck der „.ióten Räume" (Pässler) 
bezeichnet hat, Gewebsräume mit einer entzündlilci;n-, also lebenden Ab-
dichtung, deren weiteres Charakteristikum die Unvollkommenheit dieser 
Abdichtung, die zeitweise Undichtigkeit ist. Zum besseren Verständnis 
des Folgenden sei noch ausdrücklich vorausgeschickt, daß die chronischen 
Entzündungen an den Herdinfekten histologisch nichts Spezifisches 
an sich haben. Es ist unmöglich, aus dem mikroskopischen Bilde etwa 
zu sagen, diese oder jene Körperstelle habe für den Organismus die Be-
deutung eines Fokus gehabt. - 

Ein Wurmfortsatz, eine Gallenblase, ein Nierenbecken werden im 
allgemeinen nur dann die Qualität eines „Fokus" annehmen, wenn sie 
einen Abschluß erfahren, der zur Verhaltung und mangelnden natürlichen 
Selbstreinigung führt, womit eine etwa bestehende Infektion durch das 
verletzte Epithel in das Mesenchym und ins Blut abgedrängt werden kann. 
Ohne den mindestens zeitweisen Verschluß von Krypten mit den weiteren 
Folgen ihrer Epithelschädigungen wird auch eine Tonsille nicht leicht 
zum Fokus werden. Die marginale Paradentitis (Alveolarpyorrhoe) hat 
aus demselben Grunde nur selten die Bedeutung einer Herdinfektion, 
weil die offene Eiterableitung am Zahnhals die Regel ist. So wird es auch 
verständlich, daß die nekrotische Pulpa und die sich anschließende 
Periodontitis apicalis, besonders bei natürlich oder künstlich (durch 
Plomben) oralwärts geschlossener Pulpahöhle das klassische Be±piel der 
Herdinfektion darstellt.  Für den Wurzelkanal und die anstehenden 
Dentinkanälchen des pulpaberaubten Zahns paßt allein die Pässlersche 
Bezeichnung des „toten Raumes"; er wird natürlich besonders leicht 
zum Sitz versteckter und von den Abwehrkräften des Körpers schwer 
erreichbarer Dauerinfektion; sie paßt dagegen nicht für die Vorgänge, 
die sich außerhalb des For. apicale um die Zahnwurzelspitze herum ab-
spielen. Hier trifft die austretende Infektion auf lebendes Gewebe und 
wird von ihm mit Mitteln der akuten oder der chronischen Entzündung 
aufgehalten, d. h. mit Eiterung und Granulationsgewebe bekämpft. Der 
akute Absceß interessiert uns im vorliegenden Zusammenhang nicht 
weiter,. um so mehr das sogenannte Zahnwurzelgranulom. 

Ich sehe meine anatomische Aufgabe bei diesem Bericht nun nicht 
darin, Ihnen eine ins Einzelne gehende Schilderung der mikroskopischen 
Befunde dieses und der anderen Herdinfekte zu geben, zumal weitere 
Vorträge hierüber angekündigt sind. Vielmehr möchte ich an Hand 
einer Anzahl von Lichtbildern eine Vorstellung darüber geben, welche 
allgemeinpathologische Anschauung man dem histologischen Befunde 
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über das Wesen dieser Herdinfektionen und ihrer Fernwirkungen ent-
nehmen kann. Es liegt mir also mehr an der Deutung der Befunde als 
an der Wiedergabe von Details, über welche ohnedies, wenigstens was das 
Zahngranulom anlangt, kaum Neues gegenüber den bekannten Arbeiten 
der Zahnheilkundigen zu bringen wäre (Dem.). 

Das Zahngranulom wird mit Recht allgemein als ein Schutzwall 
gegen die von der Mündung des Pulpakanals drohende oder aus ihm bereits 
ausgetretene Infektion aufgefaßt. Je nachdem setzt das Granulations-
gewebe unmittelbar an der Mündung des For. apicale an oder häufiger 
bildet es sich als säckchenartige Demarkation um das zuerst entstebende 
Exsudat, das die Wurzelspitze umspült. Auch in späteren Stadien kann 
das Säckchen vom Granulom noch ausgefüllt werden (sogenanntes solides 
Granulom); auf diese Weise erreicht es noch nachträglich die Mündung 
des For. apicale und kann sich sogar in dieses hineinziehen. Es verhindert 
aber nicht allein die Entstehung der Allgemeininfektion, sondern hat — 
was mir noch wichtiger erscheint — die unmittelbare Wirkung, daß die 
gefährliche Osteomyelitis des Kieferknochens aufgehalten wird. Es ent-
steht nach primärer Abschmelzung der• nächsten anstehenden Knochen-
bälkchen eine bindegewebige Ausfüllung der entstandenen Lücke und der 
benachbarten Markräume nach Art einer umschriebenen Ostitis fibrosa. 
Im Zusammenhang mit ihr steht die bindegewebige Abkapselung des 
Exsudats, ihr endgültiges Ergebnis ist eine „radiculäre Cyste" mit binde-
gewebiger Wand; irgend eine Besonderheit kommt ihr im Vergleich mit 
ähnlichen Bildungen des übrigen Körpers, etwa abgekapselten Abscessen 
oder Parasiten nicht zu. Anders bei der zweiten Art der Zahnwurzel-
cysten, denjenigen mit epithelialer Balgbildung. Die daran beteiligten 
Plattenepithelien stammen von den sogenannten Ma 1 a ss ez schen Keimen 
(Resten der epithelialen Scheide von Her t wig), seltener aus tief epi-
thelialisierten Fisteltaschen des Paraodontium bei Alveolarpyorrhoe; sie 
überziehen die Innenseite des säckchenartigen Granuloms in mehr oder 
minder vollständigem Verband, wobei die Epitheldecke oft wieder unter-
brochen und aufgelöst wird. In gewissen fortgeschrittenen Stadien be-
steht dann die Wand des säckchenartigen Granuloms innen aus einer Lage 
Plattenepithel, die einem lymphoiden Gewebe aufsitzt oder einem narbigen 
Gewebe; im ersteren Falle ergaben sich dabei Bildungen, die an den Bau 
von Tonsillenluypten durch den organischen Zusammenschluß von 
Plattenepithel und lymphatischem Gewebe erinnern; dieser vielleicht 
nicht einmal sehr hinkende Vergleich erklärt auch die trotz der Epith,eliali-
sierung noch fortwährende Fähigkeit der Granulomwand, Wanderzellen 
in das Innere des Säckchens einzulassen und Bestandteile des Inhaltes 
zu resorbieren. Er besteht aus Detritus von zerfallenden Leukocyten und 
Plattenepithelien, aus lipoidgefüllten Speicherzellen, Plasmazellen usw., 
im ausgeheilten Zustande aus seröser Flüssigkeit mit und ohne Cholesterin-
krystalle. "Ober die Dauer des Verweilens von Bakterien in Granulomen 
gehen die Meinungen auseinander; daß es sterile, besser gesagt sterilisierte 
solche gibt, ist wohl nicht zu bezweifeln, wenn auch die bakterioskopische 
Durchmusterung von Schnitten darüber keinen sicheren Aufschluß gibt. 
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Es hat mithin auch im Fall des Zahnwurzelgranuloms das Granu-
lationsgewebe eine doppelte Aufgabe; erstens die Aufgabe der Demarkation 
des Infektionsherdes; wie fest der Abschluß um die Zahnwurzelspitze 
herum geschieht, geht aus der einfachen Beobachtung hervor, daß das 
Granulom, und zwar nicht erst im vernarbten Stadium, so häufig bei der 
Zahnextraktion am Zahn hängen bleibt; die zweite Eigenschaft, welche 
das Zahngranulom mit Granulationsgewebe gemeinsam hat, ist die Fähig-
keit der Resorption. Sie erhellt ja schon aus der eben skizzierten allmäh-
lichen Umwandlung des Säckchen-Inhaltes bei gutem Verschluß der 
Pulpahöhle, aus der Rückfälligkeit akuter Schübe bei Offenbleiben der 
Verbindung mit dem toten Raum der Pulpahöhle oder mit der Mundhöhle; 
so berichten mir Vertreter der Zahnheilkunde, wie H. S chr öder, daß 
sie öfter Herdreaktionen an den Gelenken und anderen Fernorten der 
Fokalinfektion sahen, wenn der durch Plombe verschlossen gewesene 
Zahn eröffnet wurde.  Diesen klinischen örtlichen und Fernrezidiven 
entsprechen histologisch am Streuherd frische Ein- und Abschmelzungen 
der Granulomwand, Zerstörungen auch der Epitheldecken und Nötigung 
zum Aufbau einer zweiten Front hinter der ursprünglichen ersten, so wie 
ich es später am Modellversuch zeigen möchte. 

Ich wende mich nun dem zweitdn Orte zu, der in der Lehre der 
Herdinfektion neben dem Gebiß die Hauptrolle spielt, zu den Tonsillen. 
Gemeint sind dabei die Tonsillae palatinae, die Gaumenmandeln. Da die 
Rachenmandeln nicht in gleichem Maße, zum Teil überhaupt nicht, für 
Herdinfektionen verantwortlich gemacht werden, müssen es die Unter-
schiede der Lage und des Baues sein, die für ihre verschiedene Bedeutung 
als Streuherde in Betracht kommen. Man wird nicht fehlgehen, bei den 
Gaumenmandeln eine stärkere Exposition gegenüber Verschmutzung 
beim Schluckakt und eine schlechtere Selbstreinigung der hier viel 
tieferen Krypten als• Grund anzusehen. Die Krypten aber sind um so 
tiefer, je größer die Tonsillen sind. Infolgedessen wird schon eine einfache 
Hyperplasie, gleichgültig welcher Genese, eine Disposition zu den weiteren 
entscheidenden Vorgängen sein. 

Die Beurteilung der Tonsillen ist ungleich schwieriger als diejenige 
des Gebisses. Denn erstens sind wir über die Funktionen der Tonsillen 
nicht unterrichtet, zweitens gehen die Meinungen über die Norm des 
histologischen Baues auseinander. Dies geht so weit, daß ich meinerseits 
Bilder, wie sie etwa Hans Petersen in seiner „Histologie und mikro-
skopischen Anatomie" (München, 1935) wiedergibt, für ausgesprochen 
pathologische Befunde ansprechen möchte. Die wesentliche Streitfrage 
geht bekanntlich auf die Feststellung Ph. Stöhrs zurück, wonach das 
Plattenepithel der Tonsillenkrypten von weißen Blutzellen durchwandert 
wird; als Beweis für die physiologische Natur des Vorgangs wird außer 
der angeblichen Beständigkeit des Befundes bei „Gesunden" der Umstand 
ins Feld geführt, daß er schon im Fetus, also zu einer Zeit zu erheben sei, 
wo die Mundhöhle noch nicht infiziert sei. Ich babe dies nicht nach-
untersucht. Gewiß ist die Frage schwer zu entscheiden, aber angesichts 
der Leukocytosen der Magenschleimhaut und des Endometriums bedarf 
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es aber zweifellos zu einer solchen Emigration nicht der Infektion, sondern 
überhaupt chemotaktisch wirkender Stoffe; daß solche durch Platten-
epithel hindurch wirken können, steht außer Zweifel und daß dazu zer-
fallende verbrauchte Zellen genügen, ist wohl ebenfalls sicher.  Somit 
scheint mir der ganze Vorgang eher zu denjenigen Grenzfällen von Ent-
zündung zu gehören, die ich früher „ph_y_elogische_Entzündung" genannt 
habe; sie kommen im ganzen Tierreich und- beim Menschen dort vor, wo 
körpereigene Zellen und Gewebe aufgelöst werden. Es liegt auf der Hand, 
daß an solchen Körperstellen, wo bereits eine physiologische Entzündung 
spielen kann, die Grenzziehung zur pathologischen besonders schwierig 
ist, zumal wenn außer der örtlichen Leukocytose noch andere, gewöhnlich 
als Entzündungszeichen anzusehende Veränderungen vorliegen. So hat 
Moll ier , ein Anhänger der Lehre von der normalen Leukocytendurch-
wanderung des Tonsillenepithels, darauf aufmerksam gemacht, daß der 
Durchwanderung des Epithels eine Auflockerung des Epithelverbandes 
durch einen Flüssigkeitsstrom aus dem unterliegenden lymphoiden Ge-
webe vorausgeht. Es ist grundsätzlich derselbe .Vorgang wie der oben 
beim Zahngranulom geschilderte, nämlich die „Desmolyse" der Epithel-
verbände durch ein neues Exsudat.  Alle serösen Entzündungen sind 
imstande, Epithelverbände zu lösen, darin ist ja das Wesen der epithelialen 
Katarrhe schlechthin zu sehen. Solche Katarrhe mit Epithelverlusten, 
also Wundbildungen, sind der gewöhnlichste Vorgang in offenen und ab-
geschlossenen infizierten Krypten der Gaumenmandeln. Man kann sie 
ebensogut das „Ekzem der Krypten" nennen. Aber alles dieses spielt sich 
in so abgemilderten Formen der Entzündung ab, daß es nicht wunder 
nimmt, daß ein Kenner dieser Veränderungen, wie A. Dietrich in einem 
Bericht über die chronische Tonsillitis immer wieder den Ausdruck 
„Reizzustand" statt Entzündung gebraucht, eine Fassung, der ich nach 
dem Gesagten mich aber nicht anschließen möchte. Die Bilder einer Auf-
lösung des Epithelverbandes als eine besondere Art von Symbiose von 
Epithel und adenoidem Gewebe zu deuten und daraus auf eine besondere 
Organisation im Sinne „lymphoepithelialer Organe" wie beim Thymus zu 
schließen, scheint mir in Anbetracht der sicher krankhaften Natur der ge-
steigerten Epitheldurchwanderung nicht berechtigt. 
• Ebensowenig wie beim Zahn möchte ich bei der Tonsille auf eine 
genauere Schilderung der chronischen Entzündung eingehen, zumal einer 
chronischen Tonsillitis nicht anzusehen ist, ob sie „streut" oder „nicht 
streut". Nur kurz seien außer dem Krypten-Ekzem, der Hyperplasie des 
lymphoiden Gewebes, häufig nicht selten in Form kleiner fast epithel-
entblöß ter Vorstöße in die Krypten, der Vergrößerung der sogenannten 
Keimzentren, der besondere Reichtum an Plasmazellen (gelegentlich bis 
zur überwiegend plasmocellulären Umwandlung des adenoiden Gewebes), 
die Infiltration der Kapsel mit Plasmazellen und endlich die capsulären, 
trabeculären und subepithelialen Sklerosen erwähnt. Von den letzteren 
scheint mir sicher, daß sie aus dem exsudativen ödem hervorgehen, dessen 
physiologisches Vorbild jener Lymphstrom von Moll ier ist, der vorhin 
erwähnt wurde. Eine zu wenig beachtete Veränderung sind die häufigen 
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hyalinen und elastoiden Sklerosen der kleinen Blutgefäße bei chronischer 
Tonsillitis. 

Wenn wir endlich völlig verschwielte Tonsillen, mit hämosiderin-
führenden Narben, belanglosen Resten vonlymphoidem Gewebe, offenen 
Krypten ohne stagnierenden Inhalt bei klinischen Zeichen von Fokal-
infektion finden und -andere Streuherde des Menschen ausschließen 
können, so bedarf es der Berücksichtigung der r egio när en Lymph. 
knoten, weil diese selbst vor der Ausheilung des primären Streuherdes 
zum Sitz von Fokalinfektion geworden sein könnten. 

Damit kommen wir nun zur Frage der Kennzeichnung des 
Weges, den die Fokalinfektion vom Fokus in die Körpersäfte nimmt. 
Diese Frage ist noch wesentlich schwieriger als die Beurteilung der 
Aktivität der primären Sitze der Fokalinfektionen in Gebiß und Tonsillen. 
Denn die Wege scheinen durchaus nicht immer deutlich markiert zu 
werden.  Gewiß, man sieht Schwellungen der Endothelien in den ab-
führenden kleinen Venen, mit Lymphocyten gefüllte Lymphgefäße -und 
verschiedenartige Schwellungen der regionären Lymphknoten, einfache 
Hyperplasien und chronische Entzündungen, besonders des Stützgerüstes 
und der Kapsel, Sinuskatarrhe mit Umwandlung der mobilisierten 
Reticuloendothelien in faserbildende Zellzüge und vor allem wiederum 
starke plasmacelluläre Infiltrationen bis zu fast völlig so umgewandelten 
„großzelligen" Lymphdrüsen. Aber irgendeine Besonderheit, ein „spezi-
fischer" Befund ist nicht zu erheben. 

Auf diesen Punkt muß ich angesichts der Frage der Beziehungen der 
Herdinfektion zur Allergie etwas eingehen, ohne dem Bericht des Herrn 
Berger vorgreifen zu wollen. Vom anatomischen Standpunkt aus ist kein 
Beweis für die allergische Natur der Entzündung, weder am Fokus noch 
in seiner Umgebung noch in den fernerkrankten Organen zu erbringen; 
die allergischen Entzündungsformen haben um so weniger Charakteri-
stisches, je chronischer sie verlaufen; die Veränderungen, die wir aus 
histologischen Gründen als allergisch entstanden vermuten dürfen, sind 
immer von der Art der anaphylaktischen, d. h. hyperergischen Ent-
zündung und neigen beim Übergang in Chronizität zur Granulombildung. 
Was wir gewöhnlich im Gefolge der Fokalinfektion zu sehen bekommen, 
sind chronische Organentzündungen, die ebenso gut ohne Allergie, rein 
durch Metastasen nicht ailergisierender Infektionen zustande kommen 
können. Dem gegenüber stehen nun aber folgende Tatsachen: 

1. Daß die Sektionen von Rheumatikern fast stets Fokalinfekte 
nachweisen lassen, 

2. daß die Klinik der Fokalinfektion einwandfreie Fälle von 
gisierenden Formen derselben kennt, z. B. Urtikaria (Pässler, Citron, 
Memmesheimer u. a.), „plötzliche Gesundung" nach rheumatischer, 
chronischer, leicht fieberhafter Erkrankung im Anschluß an die Extraktion 
eines letzten kranken Zahnes. Häupl und T hiöt t a sahen eine solche mit 
spezifischer Überempfindlichkeit gegen grünwachsende Streptokokken 
ausgehen von einem winzigen Infektherd des Kronendentins bei einer 

4 
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35jährigen Frau, wobei nur die Vaccine gegen diesen besonderen Stamm 
heftige Kutanreaktionen auslöste, 

3. daß durch solche Beobachtungen, sowie neuerdings durch die 
Versuche von Alb e r t ini und Grumbach wieder der Beweis erbracht 
ist, daß auch im Tierversuch eine Allergie gegen Streptokokken sich er-
zielen läßt. 

Ich komme daher zu dem Schluß, daß es neben möglicherweise nicht 
allergisierenden Formen der Fokalinfektionen solche von allergisierender 
Art gibt mit den klassischen Kennzeichen klinischer Überempfindlichkeit 
(positiven Tests usw.). Der fieberhafte akute Gelenkrheumatismus ist 
eine besondere Form der Herdinfektion, meist postanginöser Natur mit 
den anatomischen Merkmalen der mit Überempfindlichkeitszeichen aus-
gestatteten Krankheiten, d. h. ist eine den Granulomatosen zugehörige 
Mesenchym-Krankheit. 

Wir sind seinerzeit bei unseren anatomischen Studien zur Allergie-
frage von Modellversuchen ausgegangen, die die Erzeugung allergischer 
Entzündung mit artfremdem Serum, d. h. ohne die unberechenbare Mit-
wirkung eines lebenden und vermehrungsfähigen Agens zum Ziel hatten. 
Klinge hat nach meiner Überzeugung auf dieselbe Weise den experimen-
tellen Beweis erbracht, daß man durch Reinjektion artfremden Serums 
beim vorher sensibilisierten Tier zur Erzeugung von Veränderungen 
kommt, die sich mit dem menschlichen Rheumatismus vergleichen lassen. 
Ich selbst habe diese unsere Versuche immer nur als Modellversuche be-
wertet und an der allergischen Natur des Rheumatismus durch Erreger-
gifte, insbesondere durch Streptokokkengifte festgehalten. 

Die Frage bei der Fokalinfektion ist heute also nicht mehr, ob die 
rheumatischen Zweiterkrankungen bei Fokalinfektion allergischer Natur 
sein können oder nicht, sondern nur wie viele davon allergischer Natur 
sind. Die Beantwortung wird leider zum Teil von der jeweiligen Fassung 
des Allergiebegriffes abhängen. v. Alb er tini und Gr um b a ch haben 
gegen die Annahme, daß die Zweiterkrankungen bei der Herdinfektion 
allergischer Natur sind, geltend gemacht, daß sie schon durch einmalige 
intravenöse Injektion (allerdings sehr massiger, Ref.) gewisser für das 
Kaninchen pathogener Streptokokkenstämme sekundäre (metastatische) 
Organentzündungen und Degenerationen erzielt haben; daß es also einer 
(immunisierenden oder allergisierenden) Vorbehandlung 'dazu nicht be-
durft hat. Dazu ist zu sagen 1. daß die Größe der Dosis eine bedeutende 
Rolle spielt, 2. daß vor ihnen schon andere und sie selbst besonders gute 
Ergebnisse bei vorbehandelten Tieren hatteri, . daß man bei Arbeiten 
mit Streptokokken nie wissen kann, ob man irklich normergische Tiere 
vor sich hat; man muß mit stiller Fein g gerade gegenüber Erregern 
von der Natur solcher Halbparasite'und Symbionten des Menschen 
und der Tiere, mithin mit Formen  46r Umstimmung rechnen, die wir vor-
läufig in unsere Vorstellungen v,ií Immunität und Allergie nicht zufrieden- ) 
stellend unterbringen könn K Frühere Untersucher, die Bieli g 1930) 
erwähnt, er selbst und n erdings wieder v. Alb er t ini und Gr mbac 
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haben ja die bemerkenswerte Beobachtung gemacht, daß sie in den durch 
intravenöse Injektion erzeugten Krankheitsherden bei Kaninchen andere 
Streptokokken gefunden haben, als sie selbst eingespritzt batten, nämlich 
offenbar schon im Kaninchenkörper anwesend gewesene! 

Man wird fragen, warum bei den schubweisen Einbrüchen der 
„virulenzgedrosselten" Infektionen aus dem Fokus immer wieder derselbe 
Herd sich bemerkbar machen kann; dieses Verhalten ist viel auffälliger, 
als etwa das Vorkommen verschiedenzeitiger „Metastasen" an ver-
schiedenen Körperorten. Man hilft sich da mit der sehr unbestimmten 
Lehre vom locus minorus resistentiae, mit der elektiven Organotropie 
im Sinne von F or ss mann und von Rosenow, mit den Beobachtungen 
über Herdreaktionen nach dem Muster der tuberkulösen und mit dem 
von As coli aufgestellten Begriffe der Anakorese. Wir können nicht an 
der Tatsache von Anfälligkeiten bestimmter Organe gegenüber Infektionen 
zweifeln und wohl auch nicht an der Anzüchtbarkeit solcher Eigenschaften 
an Erregervarianten. Ich möchte mich aber keiner Grenzüberschreitung 
ins bakteriologische Gebiet bei meinem Bericht schuldig machen, sondern 
mich dem schon erwähnten Plan entsprechend auf die Betonung all-
meiner Gesetzmäßigkeiten in der Pathogenese beschränken. Aus diesem 
Grunde muß ich mit wenigen Worth auf die eben angeführte Lehre 
Ascolis von der Anakorese eingehen; civcoecog riatg heißt Zusammenruf, 
Sammlung; in unserem Falle soll es die Beobachtung kennzeichnen, daß 
bei Bakteriämie sich die Bakterien an bestehendes Granulationsgewebe 
aus dem Blute heraus fixieren können. Der Vorgang ist nicht ohne all-(gemeinere Bedeutung, indem z. B. auch intravenös gegebenes Trypan-
blau sich in Entzündungsherden sammelt, wie man schon länger weiß 
(Menkin). Die Beobachtung erleichtert in der Tat das Verständnis des 
Wiederaufflackerns von älteren Herden bei rezidivierenden Bakteriämien. 
Auf die Erklärungsversuche gehe ich nicht ein, bemerke nur, daß man 
auf diesem Wege sogar die hämatogene Neuinfektion von Zahn-
granulomen erklären wollte (J. Csernyei). Dieses „Hin und Zurück" 
\ der Infektion müßte aber erst bewiesen werden. 

Was nun den unregelmäßigen, fluktuierenden Verlauf der von den 
Foci abhängigen Krankheiten, wie der Endokarditis, Arthritis usw. 
anbelangt, so war man bisher geneigt, ihn mit Schwankungen in der 
Durchlässigkeit der Demarkationslinie des Streuherdes und mit Virulenz-
schwankungen -der Erreger innerhalb desselben zu erklären. In der Tat 
ist es ja auch ()ken und Fish gelungen, die vorübergehenden Bakteri-
ämien zu fassen. Der Nachweis wiederholter Einsaat von Erregern ins 
Blut ist deshalb wichtig, weil er die eigentliche Ursache der umstimmenden 
Wirkung des Fokus ist.  Bei Gelegenheit der Aussprache über Herd-
infektion im Jahre 1930 auf der Tagung Ihrer Gesellschaft hat Bieling 
auf die Veränderung der Immunitätslage durch diese klinisch unmerk-
lichen Streuungen ins Blut und auf die Bedeutung der schon von 
Morgenroth her bekannten Depressionsimmunität für das Verständnis 
der Entstehung chronischer infektiöser Organkrankheiten hingewiesen. 
Da wir aber wissen, daß Granulationsgewebe von gewisser Reife selbst 
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für hochvirulente Erreger undurchlässig ist, muß die Unvollkommenheit 
des Abschlusses geschlossener Infektionsherde andere Gründe haben. 
Darüber geben uns noch nicht veröffentlichte Modellversuche Aufschluß, 
die ich mit Dr. Susumu Suzuki vor einer Reihe von Jahren angestellt 
habe. Es wurden bei Kaninchen durch Aleuronatemulsionen mit und 
ohne Beifügung von Vitalfarbstoffen subcutane Abscesse erzeugt und 
nach verschiedenen Zeiten, 1 bis 134 Tagen, ausgeschnitten und samt 
ihrer Umgebung untersucht. Ich greife aus der Serie von 22 Versuchs-
tieren (bei denen jeweils mehrere Herde angelegt waren) einige wenige 
heraus. (Dem.) In einem Frühstadium von 7 Tagen sehen Sie einen 
bereits durch eine glatte bindegewebige Kapsel abgeschlossenen Absceß. 
Sehr bald wird aber diese erste Abkapselung da oder dort durchbrochen 
und es kommt in Form eines Vorfalls des notabene sterilen, aber ent-
zündungserregenden Inhalts zur Berührung mit neuen, sagen wir offenen 
Mesenchymteilen. Die Folge ist jedesmal die wiederholte Abkapselung; 
es wechseln also Zeiten von Abdichtung und Undichtigkeit. Für gelöste 
Stoffe gibt es vielleicht nicht einmal während der ersteren völlige Un-
durchlässigkeit der Abseeßmembran; dies möchte ich aus dem Umstand 
vermuten, daß dem Aleuronat beigemengtes Trypanblau oder Eisen in 
der Umgebung des Abscesses, wie mir scheint, nicht nur im Zusammen-
hang mit den gröberen Aufbrüchen desselben gespeichert wird. Dagegen 
ist der Abtransport in die Lymphdrüsen und der dortige Niederschlag 
korpuskulöser Teile aus dem Absceß überraschend gering.  überlegt 
man, welches die Gründe zu dem schwankenden Verhalten im Abschluß 
der Abscesse an unserem Modell sind, so geht man wohl nicht fehl, in 
den auch mikroskopisch verfolgbaren Veränderungen des Absceßinhaltes 
die Hauptursache zu erblicken, der so lange nicht zur Ruhe kommt, 
als noch durch stoffliche Umsetzungen am Aleuronat und den ab-
sterbenden eingewanderten Leukocyten Schwankungen des Gewebs-
druckes und chemotaktische Einflüsse andauern; jedenfalls sind die 
Stellen der Kapsellücken immer Stellen neuerer Leukoeytenansammlung 
und die Unterbrechungen der Kapsel, wenn sie auch zum Teil mechanisch 
bedingt sein könnten (Platzen ?), in Verbindung mit histolytischen Ent-
zündungen zu sehen. Bemerkenswert sind auch die tuberkuloseähnlichen 
Ansammlungen von Epitheloidzellen an den Berührungsflächen der 
Absceßprolapse mit dem umgebenden Gewebe. (Dem.) 

Ich möchte glauben, daß diese Beobachtungen uns den für das Ver-
ständnis der Fokalinfektion wichtigen Umstand klarzulegen vermögen, 
daß ein an sich so kleiner Fokus wie ein Zahngranulom oder eine Tonsillen-
krypte so hartnäckige Nachkrankheiten unterhalten kann. Es muß also 
ein Vorgang spielen, der dauernd und rückfällig eine ferngelegene Herd-
reaktion auslöst. Man kann nicht einwenden, daß diese den Charakter 
einer selbständigen zweiten Krankheit hat.  Dies mag natürlich vor-
kommen, etwa bei echter Metastase, d. h. wenn am zweiten Ort die 
Erreger nicht vernichtet werden, sondern vermehrungsfähig bleiben; 
aber die Heilung durch Beseitigung des Fokus vermittels Ausrottung 
oder Selbstheilung desselben zeigt ja, daß es auf eine fortschwelende 

( 
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Wirksamkeit dieses Fokus ankommt. Wie man sie sich vorzustellen hat, 
können die gezeigten Versuche verständlich machen. ' 

Es ist aber noch ein anderer Grund, der mich veranlaßt hat, diese 
Versuche vorzubringen. Was sie zeigen, ist genau dasselbe, wie wir es 
bei der Tuberkulose zu sehen bekommen. Ich weiß nicht, ob schon 
mit genügender Deutlichkeit von anderer Seite darauf hingewiesen 
worden ist, daß sie geradezu als das Paradigma von Fokalinfektion ange-
sprochen werden kann, und zwar sowohl in anatomischer als in klinischer 
Hinsicht. In klinischer Hinsicht wäre daran zu erinnern, daß die Fern-
wirkungen bei Tuberkulose sich aus echten Metastasen durch Ver-
schleppung von Tuberkelbacillen und aus tuberkulotoxischen Fern-
wirkungen zusammensetzen. In anatomischer Hinsicht insofern, als die 
perifokale Streuung, besonders beim Piimärinfekt, in derselben Weise 
vor sich geht, daß die zuerst aufgerichtete Kapsel da und dort sekundär 
durchbrochen wird; auch hier ist der Vorgang begleitet von Durchbrüchen 
mit Einwanderung von 4eukocyten, Erweichung der älteren Käsemassen; 
auf diese Weise werden Tuberkelbacillen aus ihrer bisherigen Schutzhaft 
befreit. Auch Pagel und Stefko haben auf die teils spezifischen, teils 
unspezifischen „parafokalen Raumbildungen" um Primärinfekte hin-
gewiesen; die Sequestration selbst ausgeheilter solcher entspricht im 
wesentlichen demselben Vorgang. Es würde zu weit führen, den Ver-
gleich der Tuberkulose mit den Herdinfektionen noch weiter auszu-
führen, zumal gewisse hierher gehörige Gedankengänge, wie die Auf-
rechterhaltung der tuberkulösen Allergie und Immunität aus der latenten 
Infektion abgeschlossener alter tuberkulöser Herde allgemein bekannt sind. 

Um zu zeigen, daß es sich bei dem Verhalten der Fokalinfekte tatsächlich 
um eine Gesetzmäßigkeit allgemein-pathologischer Natur handelt, möchte ich 
noch auf eine kürzlich von Druckrey, Brock und Hamperl veröffentlichte 
Versuchsreihe hinweisen, in der sie die Wirksamkeit des in Kolloidumsäckchen 
eingeschlossenen und in die Bauchhöhle von Ratten versenkten Benzpyrens 
prüften. Dieses giftgefüllte Säckchen verhielt sich ebenfalls wie ein Fokus: 
zuerst Abkapselung, dann aber sekundäre Auflösung der ersten Kapsel durch 
die entzündungserregende Wirkung des diffundierenden Benzpyrens unter 
Eiteransammlung und Aufrichtung einer zweiten demarkierenden Entzün-
dungszone (aus der dann später ein Sarkom hervorgeht). 

Endlich sei mir noch der Hinweis auf die Diffusion von Antigenen aus 
fokusartigen abgekapselten Krankheitsherden gestattet, weil in letzter 
Zeit verstärkt — ich verweise auf die Ansichten von Slauck — neben 
den infektiös bedingten zweiten Krankheiten bei Fokalinfektionen die-
jenigen toxischer Genese betont werden. Pathologisch-anatomisch ver-
mögen wir den dabei auch angenommenen Weg über die Nervenlymph-
scheiden hier ebensowenig nachzuweisen wie beim Tetanus. Es kommt mir 
hier auch nur auf die Frage der Diffusion allergener gelöster Stoffe aus 
abgeschlossenen Herden an, zumal ja auch die Frage „endogener Sensi-
bilisierung" aus zerfallenem eigenen Körpermaterial aufgeworfen wurde 
(Wannenmacher u. a.). Die Allergie gegen antigen° Stoffe aus Echino-
coccuscysten, erwiesen durch die praktisch ausgewertete Cutanreaktion 
nach Casoni, wäre aus dem Grunde ein gutes Vergleichsbeispiel, weil 
wir um den parasitischen Herd eine doppelte Hülle, einerseits die Chitin-
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membran der Wurmanlage (vergleichbar dem Kollodiumsäckchen unseres 
vorigen Beispiels) und andererseits die meist sehr derbe und trotzdem 
ebenfalls für Leukocyten nicht unangreifbare bindegewebige entzündliche 
Membran übereinander haben. 
•  Mit diesen Beispielen wollte ich zeigen, daß im Prinzip die Patho-
logie der Herdinfektion ein sehr großes Gebiet umfaßt und vom allgemein-
pathologischen Standpunkt zu den grundlegenden pathogenetischen 
Vorgängen gehört. Die Beziehungen zu dem Gebiete der Allergie, und damit 
nach meiner Überzeugung zum Rheumatismus, sind immer dann gegeben, 
wenn der fokale chronische Entzündungsherd antigene Stoffe  in den 
Organismus hinausläßt. Ob eine Erscheinung „Fokaltoxikose" ist oder 
nicht, können wir mit unseren heutigen Mitteln nicht erkennen. In einem 
immunen Körper werden auch die b.e.kteriellen Metastv  so sane.. - 
.‘ 
nichtet,  daß'as— rn Ort der Fernwirkung schon nach kurzer Zeit Sterilität 
herrscht und nur die Vergiftungserscheinungen in Form von Gewebsschädi-
gung durch die zerfallenen Erreger und die entzündlichen Folgen bleiben. 

Es wäre wahrscheinlich verkehrt zu glauben, daß wir schon alle 
Formen der Umstimmung durch Bakterien und ihre Stoffe kennen. 
Besonders gilt dies für jene Erreger, welche, wie die Streptokokken, Halb-
parasiten des menschlichen Körpers sind. Die pathologische Anatomie 
muß sich für ihre Erkennung für inkompetent erklären. Hier hilft uns nur 
das Experiment weiter und dieses stößt für unseren Fall wieder in be-
sonders empfindlicher Weise an die Schranke der Verschiedenheit von 
Versuchstier und Mensch. Noch ist es nicht gelungen, den Vorgang der 
chronischen Herdinfektion mit seinen spontanen Rezidiven im Tier zu 
erzeugen. Immerhin ist es schon ein bedeutsamer Erfolg, wenn wir bei 
normergischen und bei spezifisch vorbehandelten (immunisierten) Kanin-
chen dieselben Krankheiten durch bestimmte Streptokokkenstämme 
erzeugen können, wie wir sie als die gleichfalls häufigsten Fernerkrankungen 
bei der Fokalinfektion des Menschen kennen. Ich verweise u. a. nochmals 
auf die bedeutsamen neueren Versuche von A. von Alb er ti ni und 
A. Grumbach über die gelungene Erzeugung von Arthritis, Endo-
karditis, Myokarditis und Nephritis. 

Daß ein solcher, durch Fokalinfektion entstandener zweiter Krank-
heitsort auch ohne bakterielle Besiedlung nicht heilt, sondern vom Fokus 
aus in Gang gehalten wird, ist wie gesagt vielleicht auch durch Organo-
tropie der Erreger im oben geschilderten Sinne oder durch Herdreaktionen 
zu verstehen. Wir müssen dabei mit außerordentlich kleinen Mengen der 
aus dem Fokus ausflutenden Gifte rechnen... Je massiger die Einsaat ins 
Blut ist, desto zahlreicher sind im allgemeinen die metastatischen Orte. 
Es ist aber heute nicht zu entscheiden, ob bei den elektiven Lokalisationen 
die OrKesLispositionen die Hau trolle spielen, wie es Erfahrungen der 
menschlichen Trailibliigie — ic erinnere an die Addis on sehe Krankheit 
und die viscerale Syphilis — nahelegen, oder ob die Beschaffenheit der Er-
eet, entscheidend ist.  Angesichts zahlreicher Tatsachen ist an der 
gesetzmäßigen Beziehung zwischen Körperort und Krankheitserregern 
ja nicht zu zweifeln, und die Ähnlichkeit der Nacherkrankungen bei 
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Streptokokkeninfektionen in Mensch und Tier läßt auch für diese uns 
hier besonders angehenden Mikroorganismen kaum einen anderen Schluß 
zu; wieweit diese Spezifizierung der Affinität zwischen Standortvariation 
und Körperort gehen kann, ist trotz der Rosen o wschen Untersuchungen 
nicht ganz geklärt. Es darf aber nicht vergessen werden, daß die beiden 
Partner veränderlich, d. h. anpassungsfähig sind. Das Ergebnis der Aus-
einandersetzung ist im glücklichsten Fall — bei der Symbiose — die 
Herstellung der ruhenden Front an den äußeren und inneren Körperober-
flächen (Haut und Schleimhäute), bei Durchbrechung dieser Front ihre 
Verlegung in eine entzündliche Demarkationslinie (Granulationsgewebe), 
bei weiterer Durchbrechung ins Blut und reticuloendotheliales System 
Allgemeininfektion, endlich bei Durchbruch durch die Gefäßwände Ab-
drängung ins Gewebe.  Aus dem vergleichenden Studium der Allergie 
durch parenterale Einführung von unbelebtem artfremdem Eiweiß und 
von Bakterien ersehen wir, daß es dabei immer wieder dieselben Vorgänge 
und die gleichen Lokalisationen gibt, somit ist also die veränderte., Re-
aktionslage als solche der dritte, die Krankheitsorte bestimmende Faktor. 

Wir haben im vorhergehenden gesehen, wie im» Komplex der Herd-
infektion der zweite Krankheitsort vom ersten Orte abhängig bleibt; aber 
die Frage könnte auch umgekehrt dahin lauten, ob nicht der zweite Ort 
auf den ersten, den Fokus, zurückwirkt. Es sei an die eigenartige Beob-
achtung von L. Rabinowitsch und Möller erinnert, wonach die 
Injektion von Tuberkulin den übertritt von Tuberkelbacillen aus latenten 
Herden ins Blut verursacht, was wohl nicht anders als durch ein Undicht-
werden der Demarkation eines tuberkulösen Herdes zu verstehen ist. 
Die aufflammende entzündliche Hyperämie im Bereich einer solchen 
Herdreaktion erklärt vielleicht letzten Endes am besten, wie es zu den 
Sprengungen der Abkapselung eines Fokus kommt, die ich vorhin am 
Beispiel der Aleuronatabscesse zu veranschaulichen versucht habe. 
Stoffaustritt, entzündliche Hyperämie, Exsudation, Erhöhung des Ge-
websdruckes im Fokus wären jeweils immer die Einleitung zu der nächsten 
Welle von Giftausfuhr aus dem Fokus. Die Provokationsmethoden zur 
Erkennung der gefährlichen Streuherde (vgf. Gutzeit u. a.) sind in ihrer 
Auswirkung auf dieselbe Weise, nämlich wohl am ehesten durch Aus-
lösung einer Hyperämie zu verstehen, welche den Wall des Granuloms 
auflockert und exsudativ durchtränkt. Sie beweisen bei positivem Aus-
fall aber nur, daß der betreffende Herd noch Stoffe abzugeben vermag, 
welche kolloidoklastisch auf das Blut wirken, nicht aber, ob der reagierende 
Herd der 'Übeltäter war; sie beweisen also nur die Gefährlichkeit, nicht 
aber ,die Tätigkeit des Herdes vor der diagnostischen Probe.  Welche 
Form von Allgemeinerkrankung dem Ausbruch folgt, hängt von der 
Dosis, der Virulenz, der Natur der Stoffe ab, nämlich ob lebende Erreger, 
ob Toxin oder antigene körperfremde oder körpereigene Substanzen, 
desgleichen selbstverständlich von der Normergie eig jirgendeiner bereits 
erworbenen Form der Pathergie des Befallenen ab.  Je nachdem wird 
seine Krankheit eine Sepsis, eine fieberhafte Polyarthritis oder eine 
„Fokalinfektion". 

 Akhi 
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Fokale Infektion (Klinik und Bakteriologie). 

Von 

K. Kissling (Mannheim 

Mit 1 Tabelle. 

Bericht. 

Das heute zur Verhandlung stehende Thema wurde bereits im 
Jahre 1930 auf diesem Kongreß eingehend erörtert, im Anschluß an das 
Referat Pässlers über „Klinische Grundlagen und Probleme der Herd-
infektion". Es wird immer das Verdienst Pässlers bleiben, die große 
klinische Bedeutung chronisch-entzündlicher Herde an den Mandeln, 
Zähnen usw. sowohl in diagnostischer als auch in therapeutischer Hin-
sicht derart überzeugend herausgearbeitet zu haben, daß die Kenntnis 
dieser Zusammenhänge und die daraus zu ziehenden Folgerungen All-
gemeingut der Ärzte geworden sind und nicht mehr vernachlässigt 
werden konnten.  In seinem Referat kam es Pässler in erster Linie 
darauf an, darzulegen, „daß tatsächlich bei vielen Menschen sehr ver-
schiedenartige Krankh.eitszustände von dem Vorhandensein früher nicht 
genügend beachteter, chronischer Infektionsherde bestimmter 
einheitlicher Natur abhängig sind". Diese Herde sind dadurch charakte-
risiert, daß sie selbst keine oder nur sehr geringe örtliche Symptome 
machen und deshalb sehr leicht übersehen werden.  Der besonderen 
Erinnerung aber scheint es mir heute wert, daß Pässler damals die 
Ungelöstheit des ganzen Problems mit Betonung unterstrich und sich 
durchaus bewußt war, „daß zur Klärung aller die Herdinfektion betref-
fenden Fragen noch viel Arbeit zu leisten sei; daß endlich diese oder 
jene Anschauung über die Zusammenhänge von Krankheiten mit chro-
nischen Infektionsherden oder über die letzteren selbst noch einer Er-
gänzung und mancher Korrektur bedürfen". Wie Sie wissen, haben sich 
diese Vermutungen Pässlers in weitem 'Umfange bestätigt, und es wird 
nun meine Aufgabe sein, ihnen wenigstens zu einem Teil darzulegen, 
inwieweit die im Jahre 1930 hier zum Vortrag gekommenen Anschauungen 
sich geändert haben und das, was seitdem über die Herdinfektion ver-
öffentlicht worden ist, einer gedrängten kritischen Sichtung zu unter-
ziehen. Das ist zwar ziemlich viel und geradezu verwirrend, man kann 
aber getrost behaupten, daß ein großer Teil der im Schrifttum nieder-
gelegten Mitteilungen die nötige Klarheit, Objektivität und Kritik ver-
missen läßt, und daß manche Vorstellungen auch heute noch einer 
Korrektur bedürfen. 

Zunächst noch einige. Worte über den Begriff der „Herdinfektion": 
Während Pässler und mit ihm die meisten deutschen Autoren unter 
Ilerdinfektion, dem eigentlichen Sinn des Wortes entsprechend, zu-
Kongreß f. innere Medizin.  LI.  29 
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nächst jeden abgegrenzten Herd, ohne oder mit Beziehungen zu Fern-
wirkungen auf den Organismus verstanden, wurde die Eigenart der 
Herdinfektion später darin gesehen, daß der chronische Infektionsherd 
zwar abgegrenzt ist, daß aber von diesem Herd aus durch Keimver-
schleppung weitere Krankheitsherde gebildet werden. Es wurde dann 
von einer Allgemeininfektion gesprochen und demgemäß vielfach 
die Bezeichnung „Oral- oder Dentalsepsis" gebraucht.  Und so. 
wurden auch auf dem internationalen Zahnärztekongreß 1936 unter 
„Herdinfektion" Krankheitsbilder zusammengefaßt, die dadurch 
charakterisiert sind, daß ein chronisch latenter oder zumindest im Hinter-
grund bleibender Infektionsherd in größeren oder kleineren Intervallen 
Bakterien, vielleicht auch Abbauprodukte von solchen, und Toxine 
hämatogen „streut", >wodurch im Organismus multiple, verschieden alte 
Herde entstehen, die durch eine vorwiegend histiocytäre Reaktion 
gekennzeichnet sind (Grumbach). Als klinische Merkmale der hierher 
gehörenden Krankheiten gelten der schleichende Beginn, gelegentliche 
Exacerbationen, subfebriler Verlauf, sowie das Befallenwerden einzeiner 
Organe, aber auch ganzer Organsysteme, wie quergestreifte Muskulatur, 
Gelenke, Herz- und Blutgefäße, Magen-Darmtractus und Haut. Wesent-
lich einfacher wird der Begriff der Herdinfektion (auch international). 
heute so zu fassen sein, daß man unter ihr Krankheitssymptome und 
Krankheiten versteht, die man als „Fernwirkungen" eines an sich 
unwichtigen, bakterienhaltigen Herdes, der selbst ein eigenes schweres-
Krankheitsbild nicht darstellt, ansehen muß (Wassmund). 

Hiervon sollten wir nun meines Erachtens die von einem chro-
nischen Infektionsherd fortgeleiteten Entzündungen und Erkrankungen 
mit allen Komplikationen und schwersten Folgen unbedingt abtrennen. 
Selbstverständlich kann es von einem Eiterherd in den Mandeln, wie 
auch an den Zahnwurzeln und an anderen noch zu erwähnenden Stellen 
zu fortgeleiteten Infektionsprozessen kommen.  Dann haben wir es 
aber nicht mehr mit den „Fernwirkungen" einer Herdinfektion, so wie 
wir den Begriff fassen müssen, zu tun, sondern dann handelt es sich um 
\\ as prinzipiell anderes, denn dann wind der Entzündungs- bzw. Eiter-

herd zum „Sepsisherd" im Sinne Schottmüllers, und es entwickelt 
sich aus ihm eine wirkliche Allgemeininfektion, eine „echte Sepsis". 
Das ist aber, wie nicht scharf genug betont werden kam, sowohl für die 
Mandeln und noch mehr für die Zähne, erst recht für an anderen Stellen 
gelegene chronische Entzündungsherde ein ganz ungewöhnlich 
seltenes Ereignis. Beweise dafür liefern die Erfahrungen mit der Sepsis 
nach Angina und die ungeheuer seltenen Fälle von echter „dentaler" 
Sepsis. Unter 312 Fällen von Sepsis, über die ich verfüge, waren nur bei 
3, also bei noch nicht 1% die Zähne Eingangspforte, bzw. Sepsisherd. 

Pässler selbst bezeichnete den Fokus als „toten Raum", der von 
keinem Sekret, von keinem Blut- und Lymphstrom getroffen wird. 
Auch andere Autoren erachten es als eine Voraussetzung für die Ent-
stehung eines Fokus, daß er sich in nicht lebendem oder doch wenig 
reaktionsfähigem Gewebe befindet und sich nur deshalb entwickeln. 
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kann, weil die natürlichen Abwehrkräfte fehlen.  Wäre diese Ansicht 
richtig oder allgemein gültig, dann müßte man sofort die Frage auf-
werfen: Wie kommt es, daß in der überwiegenden Mehrzahl die chro-
nischen Entzündungsherde abgegrenzt bleiben, nicht fortschreiten und 
auch keine Fernwirkungen ausüben ? (Nach Paumgar t en sind die 
Herde bindegewebig abgekapselt, bestehen aus Granulationsgewebe mit 
Makrophagen, Plasmazellen, Schaumzellen, Endothelien und Fibroblasten.) 

Zuerst hat wohl Siegmund wieder auf die bei der Erörterung der 
Fokalinfektion früher zu wenig bewertete Möglichkeit von Immun 
sie rungs v org än g en, welche von dem lokalen Infektionsherd angeregt 
werden, aufmerksam gemacht, und Rygge ist der Ansicht, daß nicht so 
sehr die äußere Wand des Granuloms den Schutzwall gegenüber den 
tieferliegenden Körpergeweben bilde, sondern daß die Antikörper, die 
von den, dem Infektionsherd benachbarten Bindegewebs- und Blutzellen 
abgesondert werden, die Schranke darstellen. Diese Auffassung verdient 
zweifellos die größte Beachtung, ich habe aber Bedenken, ob man sie 
verallgemeinern darf, denn ich glaube, daß in der Gestaltung des Fokus 
doch sehr erhebliche Verschiedenheiten vorliegen können.  Manche 
fokushaltigen Mandeln sehen völlig harmlos aus, andere auf den ersten. 
Blick in hohem Maße verdächtig — man kann hier den größten Täu-
schungen unterliegen — und wenn wir Röntgenbilder von Granulomen 
genauer betrachten, so finden wir auch hier große Unterschiede.  Bei 
vielen stellt sich die Knochenzeichnung in der Umgebung des Granuloms 
zart und völlig unverändert dar, oder wir sehen deutlich mehr oder 
weniger schwere Veränderungen am Kieferknochen. 

Wie Ihnen bekannt ist, finden wir die chronischen Infektionsherde 
am weitaus häufigsten in den Gaumenmandeln und an den Zahn-
wurzeln. Man kann aber nicht behaupten, daß die bisher vorliegenden 
statistischen Übersichten uns ein wirklich klares Urteil darüber erlauben, 
wie oft Menschen einen oder mehrere chronische Infektionsherde mit sich 
herumtragen und in welchem prozentualen Verhältnis solche Herde aktiv 
Fernwirkungen verursachen.  Die mitgeteilten Zahlen schwanken für 
tonsilläre Herde zwischen 26 und 63%, während nach einer Zusammen-
stellung von Pe et s ch sogar dentale Herde 48%, tonsilläre nur 35% aus-
machen und beide Organe zusammen in 16% der untersuchten Fälle als 
Fokus in Betracht kamen. Der gleiche Autor hat unter 1172 Beobachtungen 
(Sepsis, Herz- und Nierenkrankheiten) 274 =23,4% gefunden, die fokal-
bedingt waren. Ob die Behauptung (Pe ets ch), daß die Zahl der fokalen 
Krankheiten absolut gestiegen ist, zutrifft, möchte ich bezweifeln; sie 
werden doch wohl heute durch größere Beachtung und verbesserte Dia-
gnostik in weiterem Umfange erfaßt. 

Manche Autoren sehen in jeder chronischen Tonsillitis, selbst in 
jeder vergrößerten oder zerklüfteten Mandel einen Fokus, andere halten 
die Mandeln nur dann für verdächtig, wenn sich wiederholt Mandel-
pfröpfe auspressen lassen. 

An den Zähnen dürften es in erster Linie Wurzelgranulome sein, 
die wir als Fokus anzusprechen haben, während merkwürdigerweise die 

29* 
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Paradentosen verschieden beurteilt werden.  Jedenfalls kommen sie 
dann in Frage, wenn durch Knochenabbau eitergefüllte Taschen an 
ihnen entstehen.  Als besonders verdächtig gelten große Füllungen, 
Kronen, Stiftzähne, brückentragende Zähne, sowie Zahnreste. • Der 
erschwerte Weisheitszahndurchbruch soll mit seinen tiefen Zahnfleisch-
und Knochentaschen für die Fokalinfektion besonders verantwortlich 
sein (Paumgart en, Schmidt), ebenso wie vereiterte Cysten bei 
retinierten Zähnen. Allergrößte Beachtung ist den Kief erhöh len und 
Nebenhöhlen als Sitz eines Fokus zu schenken.  Chronische Ent-
zündungen, die eine Herdinfektion verursachen können, werden ferner 
in den Bronchien, der Gallenblase, den Harnwegen, Appendix, 
Adnexen, Prostata und Samenblase vermutet.  Überzeugende 
Mitteilungen dafür sind aber spärlich, so daß man, auch wenn man die 
Möglichkeit der Fokusbildung an den erwähnten Stellen einräumt, im 
einzelnen Fall doch zu größter Vorsicht in der Beurteilung mahnen muß. 

In dem fast unübersehbaren Schrifttum über die Herdinfektion sind 
nun, wie Sie wissen, mit der Zeit unendlich viele und überzeugeride 
Beispiele dafür niedergelegt, daß in Fällen, bei denen Zusammenhänge 
zwischen Fokus und Fernwirkungen vermutet werden konnten oder 
mußten, die Sanierung eines chronischen Infektionsherdes von einem 
vollen und manchmal verblüffenden Heilerfolg begleitet war, auch da, 
wo vorher alle .möglichen anderen Behandlungsmethoden vergebens 
angewandt worden waren. Und solche Erfolge sind ja auch das Haupt-
argument für die Annahme der ursächlichen Zusammenhänge.  Jeder 
einzelne von Ihnen wird selbst über solche Beobachtungen verfügen. 
Die oft schlagartigen und überraschenden Heilungen haben dann, wie 
das durchaus verständlich ist, dazu geführt, überall Herde zu wittern 
und vielfach in kritikloser Weise rücksichtslos radikalste Sanierungs-
maßnahmen einzuleiten.  Unter geschäftstüchtiger Ausnutzung artete 
das an manchen Stellen zu einer wahren Monomanie und Extraktions-
raserei (Melchior) aus und führte besonders in Amerika dazu, fast 
jede Krankheit als fokusbedingt anzusehen. 

Als Reaktion auf solche Auswüchse ist es zu bewerten, wenn nun 
wiederum übertriebene Skeptiker auftraten, die in den Heilerfolgen nur 
ein zufälliges Zusammentreffen, Auswirkungen anderer, gleichzeitig ge-
troffener und nicht berücksichtigter Maßnahmen erblickten, oder gar 
unspezifischen Reizwirkungen, Protoplasmaäktivierungen (Gins) usw. 
durch die Sanierungsmaßnahmen den Erfolg zuschieben wollten.  Ge-
stützt wurden solche Zweifel noch dadurch, daß die Beseitigung der 
Herde Rezidive nicht verhinderte, und daß gründliche Suche nach 
Infektionsherden solche in einer erschreckenden Anzahl, nach den 
Statistiken durchschnittlich in 50% aller Untersuchten und mehr, be-
sonders an den Zähnen nachweisen konnte, ohne daß die Träger solcher 
Herde irgendwelche subjektive oder objektive Krankheitssymptome 
darboten.  Mit einem gewissen Recht kann immer ins Feld geführt 
werden, daß nur die günstigen Erfolge publiziert werden, daß man aber 
von den zahlreichen Versagern und Mißerfolgen nichts erfährt. S chädi-
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gung en gar, die durch Sanierungsmaßnahmen gesetzt worden sind, 
werden selbstverständlich überhaupt nicht bekannt gegeben.  Es ist 
auch genügend oft beobachtet worden, daß Fernwirkungen gelegentlich 
durch operative Eingriffe am Herd ausgelöst oder bestehende verstärkt 
worden sind.  Einen besonders lehrreichen Fall nach dieser Richtung 
hat V olhard zuerst mitgeteilt, der den Zusammenbang zwischen chro-
nischer Tonsillitis und Nephritis auch besonders deutlich erkennen ließ, 
und so will auch Schön bei Nephritis durch Mandelentfernung Ver-
schlimmerung bis zu urämischen. Erscheinungen gesehen haben.  Im 
Schrifttum sind einige Fälle von septischer Endokarditis niedergelegt, 
die sich an die Mandelexstirpation anschlossen, und ich selbst habe unter 
52 Kranken mit Endocarditis lenta bei zweien die Endokarditis sich nach 
der Mandelexstirpation entwickeln sehen. Vor etwa einem Jahr babe ich ein 
junges Mädchen beobachten können, bei dem nach einer früher über-
standenen Nephritis vom Kassenarzt eine Restalbuminurie festgestellt 
wurde, bei normalem Blutdruck und ohne sonstigen Befund.  Da auf 
salzlose Kost die Restalbuminurie nicht schwand, wurde ein Schneide-
zahn, an dem ein kleines Granulom war, extrahiert, mit dem Erfolg 
zweitägigen hohen Fiebers, starker Gesichtsschwellung und etwa acht-
tägigen Krankenlagers. Die Restalbuminurie besteht aber heute unver-
ändert weiter. 

In einer Umfrage, die Rietschel unter den Kinderärzten veran-
staltet hatte, äußert sich Husler bezüglich der Erfolge äußerst skeptisch 
und erklärt, daß ihm kein Fall bei Kindern bekannt sei, in dem von den 
Zähnen aus eine Allgemeininfektion erfolgte, daß er auch bei Chorea 
minor ebenso wie• bei Nephritis keinen einzigen Erfolg durch die Tonsil-
lektomie gesehen habe, und daß nach seiner Ansicht die Erfolge maßlos 
überschätzt werden.  Ähnlicher Ansicht ist auch St olkind, der in 
90% der behandelten Fälle von Fokalinfektion keine Besserung erreichen 
konnte. Auch v. Ries warnt vor einer Überschätzung dentaler Herde 
als Ursache des Rheumatismus, während allerdings Gutzeit bei 100 
sorgfältig nachuntersuchten Kranken mit saniertem Fokus 50% Hei-
lungen, 25% Besserungen und nur 25% Fehlschläge feststellte. Pe ets ch 
hat bei 218 sanierten Fokalinfektionen 48% Heilungen, 29% Besserungen 
gesehen. Immerhin scheint es mir sehr bemerkenswert, daß ein Forscher 
wie Morawitz nach sehr sorgfältigen Untersuchungen gemeinsam mit 
Schön einen durch die Tonsillektomie bedingten Erfolg nur in etwa 
25% der Fälle feststellen konnte, und erfahrene Kollegen, die ich befragt 
habe, schätzen die Zahl der Treffer, also. der• mit der Herdsanierung 
erzielten Heilungen nicht höher als 10-20%. Im Gegensatz dazu darf 
es aber auch sicher als sehr erhebliche Übertreibung bezeichnet werden, 
wenn ein Autor (Wassmund) erklärt, daß wurzelkranke Zähne eine 
dauernde Gefahr bedeuten, wofür tausende von Fällen, welche die Kiefer-
kliniken und chirurgischen Abteilungen in jedem Jahr zu behandeln haben 
und von denen nicht wenige zum Tode führen (!), den Beweis liefern sollen. 

Auch auf Suggestivwirkungen durch die Herdbehandlung wird 
von manchen Autoren, und wohl mit Recht, hingewiesen, und ich möchte 
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doch daran erinnern, daß wir in solchen Dingen auch Massensug-
gestionen und nicht nur bei Laien erlebt haben. Geräde jetzt hat in 
der „Med. Welt" Géronne ebenfalls einen interessanten Beitrag zu 
dieser Frage geliefert und davor gewarnt, nur dieser psychischen Beein-
flussung wegen fokale Herde anzugehen bzw. gar „Pseudofoci" zu 
erfinden.  Ein erfahrener Zahnarzt berichtet mir von folgendem Fall: 
Rheumatismus: Goldkrone wird auf Verlangen des behandelnden Arztes 
entfernt, obwohl der Zahnarzt den Zahn für unschädlich hält. Die Gold-
krone wird wieder aufgesetzt und der Rheumatismus ist geheilt. — Fall 
von Louric: Bei einem Kranken mit Augenstörungen Extraktion von 
neun Zähnen, erhebliche Besserung der Augenstörungen, später wurde 
als Ursache des Leidens ein Tumor, der auf das Chiasma drückte, fest-
gestellt. 

Sehr bemerkenswert und interessant sind die von Hollmann mit-
geteilten Krankengeschichten, die zeigen, „daß die Reizbarkeit eines 
,primären Sepsisherdes̀ — gemeint ist ein chronischer Infektionsherd. — 
Teilerscheinung einer allgemeinen Empfindlichkeit des Organismus gegen-
über psycho-somatischen Reizen war, die sich aus der Lebenslage der 
Erkrankten ergaben". 

Trotz alledem zwingen uns immer wiederholte Einzelerfahrungen 
dazu, den Zusammenhang zwischen chronischen Infektionsherden und 
bestimmten, nachher aufzuzählenden Krankheiten und Krankheits-
symptomen als absolut gesichert anzusehen, auch wenn wir bei der Be-
urteilung Vorsicht und Kritik walten lassen. So kann es sich heute nur 
noch darum handeln, klarzustellen, wie groß das Ausmaß des Vor-
kommens solcher aktiven Herde mit Fernwirkungen praktisch ist, wie 
der Wirkungsmechanismus sich gestaltet, ob er stets gleich ist, wie 
groß der Kreis der in Frage kommenden Krankheitsbilder zu ziehen ist, 
und endlich was von dem, wie Schilling es ausdrückt, „zuviel hinein-
gesehenen" ausgemerzt werden muß. 

Dabei müssen wir uns aber immer darüber klar sein, daß längst 
nicht jeder Fokus Fernwirkungen verursacht, sondern daß im Gegenteil 
wohl die Mehrzahl der chronischen Infektionsherde durchaus harmlos 
ist, und daß Fernwirkungen nur unter bestimmten Bedingungen, die wir 
allerdings noch nicht erfassen, höchstens vermuten können, zustande-
kommen. 

Bringt die Herdsanierung keinen Erfolg, so wird das natürlich damit 
entschuldigt, daß nicht der richtige Fokus getroffen worden sei; in 
letzter Zeit ist ferner darauf hingewiesen worden, daß die einem Fokus 
benachbarten Drüsen infiziert, einen sekundären Fokus bilden können, 
so daß selbstverständlich die Sanierung des primären erfolglos sein mußte. 

Wenn ich noch kurz die Frage streifen darf, warüm es nach erfolgter 
Infektion meist zu einem abgegrenzten Herd und nur äußerst selten zu 
einer fortschreitenden eitrigen Entzündung kommt, so wissen Sie, daß 
dies durchweg mit der „Reaktionslage" des Organismus erklärt wird. 
Ein Schlagwort, das wie die meisten Schlagwörter klarer Begriffe er-
mangelt. Wir denken dabei an individuelle, konstitutionelle Disposition, 
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an die Bereitschaft der Abwehrkräfte des Körpers, schwankend zwischen 
völliger Immunität bis zu völliger Schutzlosigkeit und haben ferner die 
Art, Menge und Virulenz der Keime, den Infektionsweg nebst den ana-
tomischen Verhältnissen im Auge.  Alle diese Momente können von 
Einfluß auf den schicksalsmäßigen Verlauf einer Infektion sein, und so 
verstehen wir ohne weiteres, daß nicht nur der Fokus selbst sich ver-
schieden gestalten muß, sondern daß auch die Fernwirkungen (innerhalb 
bestimmter Grenzen) wieder sehr verschiedene sein können. Sah nun der 
Kliniker überzeugende ursächliche Zusammenhänge zwischen Fokus und 
Fernwirkungskrankheiten und erkannte er damit die für den Kranken 
so schwerwiegende Bedeutung der Auffindung solcher Herde, so drängte 
sich ihm mit zwingender Notwendigkeit die Frage auf: Wie wirkt der 
Herd und wie kommen Fernwirkungen. zustande ? Da man sich natur-
gemäß unter den Herdinfektionen nur Krankheitszustände vorstellen 
kann, die ohne die Mitwirkung von Mikroben nicht denkbar sind, lag es 
nahe, die Fernwirkungen einfach durch das Eindringen von Bakterien 
oder deren Toxine in die Blut- und Lymphbahnen zu erklären, und so 
entstanden die Begriffe der „bakteriellen Streuung" und der „Fokal-
toxikose". Dabei dachte man zunächst nicht weiter, als daß durch die 
Bakterien direkt metastatische Herde oder Schädigungen in den Geweben 
gesetzt würden. Um unter keinen Umständen mißverstanden zu werden, 
möchte ich ausdrücklich betonen, daß ich unter Metastasen nur ausge-
sprochene Entzündungs- bzw. Eiterherde verstehe, in denen die Bakterien 
nachgewiesen sind.  Wie ein roter Faden ziehen diese „Anna hm en" 
sich durch das Schrifttum hindurch, mit einigen Abwandlungen, die 
zum Teil aber erhebliche Widersprüche in sich bergen. Auf der einen Seite 
wird behauptet, der Fokus bilde einen abgeschlossenen, von einer binde-
gewebigen Kapsel umgebenen „toten Raum" und die einen sagen, hier 
finden die angeblich stets virulenten Bakterien ausgezeichnete Entwick-
lungsmöglichkeiten, andere erklären, die Bakterien machen deswegen 
keine besonderen Erscheinungen, weil sie nicht virulent sind, und in 
unserer motorisierten Zeit taucht selbstverständlich auch der Begriff der 
,,virulenzgedrosselten" Keime auf, ein neues Schlagwort, das lediglich 
die Blößen unserer Unkenntnis bedecken soll. Es wird schlankweg be-
hauptet, die Bakterien werden plötzlich und in Schüben, namentlich 
wenn sie auf einmal wieder virulent werden und der Herd „aufflammt", 
in das umgebende Gewebe bzw. in die Blut- und Lymphbahnen einge-
streut. Es sollen sich dann in der bindegewebigen Kapsel Lücken bilden, 
die den Bakterien den Zutritt gestatten, und es soll nach einzelnen Autoren 
dabei zu immensen Keimausschwemmungen oder zur ausgesprochenen 
Toxinämie kommen. Gins betont, mit welcher Sicherheit Tierversuche 
die Zurückhaltung lokal vorhandener Bakterien im lebenden Gewebe 
durch dünne, membranöse Häute (Pleura, Peritoneum) zeigen, und daß 
auch die Annahme der Giftdurchwanderung sich von mikrobiologischen 
Vorstellungen her nicht stützen lasse. Deshalb wird man in abgekapselten 
Herden im allgemeinen keine Gefahr zu erblicken haben. Wenn aber 
solche Herde aus dem Ruhezustand in den einer akuten Entzündung 



444  Kissling: 

übertreten, dann wird das umgebende Gewebe aufgelockert und vaskula-
risiert und dann auch wohl für Keime durchlässig (Gins, Grum b a oh u.a.).. 
Nach anderer Auffassung kann ein fokaler Infekt allein durch Schaffung 
einer veränderten Immunitätslage die Entstehung gewisser Gelenk-, Herz-
und Nierenkrankheiten bewirken, oder man sieht die Eigenart der 
chronischen Infektion mehr in dem Wechselspiel zwischen Erreger und 
Organismus und in dem Kampf, der sich am Fokus, im Blut und im 
R.E.S. abspielt. Das sind aber alles Behauptungen, Hypothesen 
und Annahmen, für die bis jetzt ein Beweis nicht erbracht 
ist! Auch heute noch treten manche Autoren (Grumbach u. a.) dafür. 
ein, daß in der überwiegenden Mehrzahl die Krankheitssymptome der 
Herdinfektion als bakterielle Metastasen aufzufassen seien, obwohl der 
Nachweis der Bakterien nur sehr selten einmal gelinge. Begründet wird. 
diese Ansicht vorwiegend mit tierexperimentellen Ergebnissen, vor deren, 
kritiklosen Übertragung auf die menschliche Pathologie aber gerade hier 
immer wieder gewarnt werden muß. Und wenn behauptet wird, „daß. 
bakterienfreie bakterielle Metastasen an und für sich durchweg nichts 
ungewöhnliches sind" (Grumbach), so muß ich auf Grund meiner Er-
fahrungen dem entschieden widersprechen. Ausgehend von der heute. 
durch die Dermatologen vertretenen Lehre, daß die Tuberkulide nur 
durch hä,matogene Aussaat virulenter Tuberkelbacillen, niemals durch 
TB-Giftstoffe entstehen, glaubte man auch, „daß viele infektiöse Krank-
heitsprozesse, die scheinbar örtlichen Charakter haben, in Wirklichkeit 
auf hämatogenem Wege Mikroben und deren Produkte ausstreuen" und 
sowohl einfache als auch sogenannte allergische Metastasen oder Mikro - 
bide setzen. Krankheitserscheinungen in der Haut, die so gedeutet werden 
können, kommen zweifellos vor, aber Zusammenhänge und Wirkungs-
weise sind auch hier noch nicht einwandfrei geklärt. 

Über Bedenken, die gegen die Annahme einer direkten lokalen Ge-
webseinwirkung durch in die Blut- und Lymphbahnen eingedrungenen 
Bakterien im Sinne einer Met ast asierung, so wie ich die Metastasen 
aufgefaßt wissen möchte, hätten auftauchen müssen, setzt man sich auch 
heute noch bequem hinweg.  Auf Grund -unserer Kenntnisse von der 
Bakteriämie und ihren Bedingungen und Auswirkungen, nicht zuletzt 
auch unter Berücksichtigung der pathologisch-anatomischen Verhältnisse, 
habe ich die größten Bedenken, in den Krankheitszuständen, die wir als 
Fernwirkung eines Fokus ansehen, und deren Vielseitigkeit eine direkte 
Wirkung einer Bakterienausschwemmung zu erblicken. Es müßte denn 
sein, daß diese Krankheitszustände durch ein uns bis jetzt unbekanntes, 
Virus hervorgerufen werden, wofür wir aber bisher keinerlei Anhaltspunkte, 
haben. 

Es ist doch sehr bezeichnend, daß man für*• das Eindringen der 
Bakterien in die Blutbahn ängstlich den längst eingeführten Begriff der 
„Bakteriämie" .vermeidet, und bei der Herdinfektion nur von einer 
„bakteriellen Streuung" spricht. Das zeigt schon die Unsicherheit 
Ich möchte deshalb kurz noch einmal auf die klassischen Arbeiten Schott - 
müllers und seiner Schule über die „Bakteriämie" und deren Resultate,. 
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die später von Bing old besonders scharf und klar präzisiert worden sind, 
eingehen, weil sie anscheinend immer noch nicht so bekannt sind, wie es 
notwendig wäre. 

Durch tausende von bakteriologischen Blutuntersuchungen am 
Mensch en, nicht an Tieren, konnte bewiesen werden, daß bei manchen. 
akuten, infektiösen Prozessen eine Einschwemmung hochpathogener 
Keime in beträchtlicher Anzahl in die Blutbahn erfolgen kann, wenn an 
solchen Krankheitsherden ein chirurgischer Eingriff vorgenommen oder 
nur ein mechanischer Druck ausgeübt wird.  Sch ottmüller konnte 
schließlich so weit gehen, zu behaupten, daß wohl bei jedem Absceß, 
Furunkel, Panaritium,'Acne usw. gelegentlich Keime in die Blutbahn ge-
langen, daß aber dieses Vorkommnis in der Regel ohne die geringsten 
nachteiligen Folgen für den Organismus bleibt. Der Körper reagiert zwar 
auf eine solche Bakterienaussaat in charakteristischer Weise gewöhnlich 
mit einem Schüttelfrost, das Blut wird aber nach kurzer Zeit wieder steril. 
Die Entwicklung von klinisch wahrnehmbaren Metastasen nach solchen 
Bakterieninvasionen gehört, das muß ganz besonders hervorgehoben 
werden, zu den allergrößten Seltenheiten, nach einer Statistik von 
Sehottmüller in höchstens 2 von 1000 Fällen! (Bingold). 

Ausgangspunkt solcher, durch die Blutkultur leicht nachweisbarer 
Bakteriämien sind aber stets akute ' Gewebsentzündungen mit hoch - 
virulent en Keimen. Hier lassen die Verhältnisse ein Eindringen der 
Bakterien in die Blutbahn ohne weiteres verstehen. Auch handelt es sich 
nach Berechnungen S eh ot tmüller s hierbei meist um sehr beträchtliche 
Keimmengen, und zwar um Milliarden von Bakterien, die in kurzer Zeit 
das Gefäßsystem passieren. Auch jene bekannten großen Reihenunter-
suchungen Fr a en kels muß ich in Erinnerung bringen, die zeigten, daß 
bei fast allen akuten infektiösen Krankheiten das Mark der Wirbel die 
entsprechenden Keime in großer Zahl enthält, und daß durch diese 
Masseninvasion hochvirulenter Bakterien ganz bestimmte und charakte-
ristische histologische Veränderungen gesetzt werden, die allerdings nicht 
zu Krankheitszeichen und nur selten zu einer Zerstörung der betreffenden 
Wirbel führen, sich für gewöhnlich aber wieder spurlos zurückbilden. 
Sinkt die Menge der in der Blutbahn verteilten Keime auf 10-100000 
herab, so ist nach Schottmüller bei dem zur Kultur verwandten Blut-
quantum der kulturelle Nachweis in Frage gestellt bzw. dem Zufall 
unterworfen. Keinesfalls bedeutet aber eine solche einmalige Bakteriämie 
eine Sepsis. Erst wenn sie sich wiederholt oder kontinuierlich bleibt, ent-
steht eine echte Sepsis und wird die Bakteriämie zu einem Kardinal-
symptom derselben.  Damit komme ich im Hinblick auf die uns be-
schäftigende Frage, ob von einem Fokus aus überhaupt Bakterienein-
schwemmungen stattfinden können, und wenn ja, ob diesen dann eine Be-
deutung zukommt und sie direkte Fernwirkungen verursachen können, zu 
dem prinzipiell wichtigsten Punkte. Wir haben zunächst zu bedenken, 
daß an einem chronischen Infektionsherd andere Verhältnisse vorliegen 
als bei akut-entzündlichen Prozessen. Vorhin habe ich schon darauf hin-
gewiesen, daß die meisten Autoren von abgeschlossenen, von einer binde-
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gewebigen Kapsel, einem Schutzwall umgebenen Herden sprechen, die 
nur unter besonderen, vorerst noch gänzlich unklaren Umständen durch-
brochen werden können.  Die Herde sollen unter verschiedenen Be-
dingungen, die aber auch nicht präzisiert werden können, aufflackern, die 
Keime sollen plötzlich wieder virulent werden, es sollen Eiterungen und 
osteomyelitische Prozesse am Kieferknochen entstehen usw., alles Mög-
lichkeiten, die aber an sich und im einzelnen Fall noch zu beweisen wären. 
Kein Geringerer als Schott mull er selbst hat zugegeben, daß sowohl 
chronische Infektionsherde an den Mandeln wie an den Zähnen beim 
Kau- und Schluckakt einem mechanischen Druck ausgesetzt werden, und 
daß damit das Eindringen von Keimen in die Blut- und Lymphbahnen 
ebenso begünstigt werden kann, wie durch jede instrumentelle Bearbeitung 
bakterienhaltigen, entzündlichen Gewebes. Wenn z. B. nach Operationen 
an infizierten Zahnwurzeln sich Schmerzhaftigkeit einstellt oder regionäre 
Lymphdrüsen anschwellen, dann erregt das immerhin den Verdacht einer 
Keimeinschwemmung.  Keinesfalls kann eine solche dann aber von 
nennenswerter Bedeutung sein, denn es werden nie Schüttelfröste wie bei 
der Bakteriämie beobachtet. Daß auch bei zahllosen bakteriologischen 
Untersuchungen Schottmüller niemals Keime gefunden hat, die aus 
einem „Fokus" stammen, und ich dies aus jahrzehntelanger Erfahrung be-
stätigen kann, hat vielleicht seinen Grund darin, daß die Zahl der von 
einem abgegrenzten Fokus ins Blut gelangenden Keime unter der von 
mir vorhin angegebenen Menge bleibt. Sind solche Keime nicht virulent, 
dann können sie unmöglich etwas schaden. Aber auch wenn sie noch 
virulent oder wieder virulent geworden sind, ist nicht einzusehen, wie sie 
metastasierend, direkt entzündungs- oder eitererregend Krankheits-
erscheinungen machen sollten, wenn wir die Erfahrungen mit den massigen 
Bakteriämien hochvirulenter Keime in Betracht ziehen. Wie bei diesen 
Bakteriämien müssen die Keime dann durch die verschiedenen Abwehr-
kräfte des Körpers (Blut, R. E. S. und Lymphdrüsen) rasch abgetötet 
und unschädlich gemacht werden. Wäre die Annahme richtig, daß von 
einem Fokus eingedrungene Bakterien direkt die Fernwirkungen einer 
Herdinfektion verursachen, dann wären -wir allerdings berechtigt, von 
„oraler" oder „dentaler" Sepsis zu sprechen, und es hätte dann der 
von Pä,ssler schon im Jahre 1915 aufgestellte Satz: „Die chronische 
Mundhöhlensepsis ist eine der verbreitetaten Volksseuchen" eine gewisse 
Berechtigung. Wir müßten dann auch ähnliche Äußerungen in der 
Literatur anerkennen und dürften uns nicht wundern, wenn ein namhafter 
Autor schreibt, daß bei 200 tonsillektomierten Fällen in 70% eine „Heilung 
der Sepsis" erzielt worden und bei chronisch-septischen Zuständen der 
therapeutische Erfolg am eindruckvollsten sei. Denn es wären dann die 
Bedingungen erfüllt, die S ch ott müller in seiner bekannten und heute 
wohl allgemein angenommenen Definition des Sepsisbegriffes postuliert. 

Ich betone nochmals, daß es von chronisch-entzündlichen Mandeln 
aus sehr selten zur Sepsis kommt und eine von den Zähnen ausgehende 
Sepsis ein ganz ungewöhnlich seltenes und nur unter besonderen Verhält-
nissen eintretendes Ereignis ist. Ich kann mich daher nicht dazu ent-
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schließen, die Herdinfektion mit jenen Erkrankungen, die uns als Sepsis 
so gut bekannt sind, in einen Topf zu werfen. An der Sepsis stirbt man, es 
sei denn, daß der Sepsisherd chirurgisch ausgeschaltet wird oder, wie es 
äußerst selten vorkommt, einmal von selbst erlischt, und bei einer Sepsis 
kann man heute die Bakterien so gut wie stets nachweisen. Bei der Herd-
infektion werden Bakterien nie gefunden, und sie führt niemals zum Tode. 
Schon dadurch unterscheiden sich die beiden Krankheitsgruppen grund-
legend. Eine klare Scheidung dieser beiden Krankheitsformen und die 
Vermeidung eines verwaschenen Sepsisbegriffes ist unbedingt notwendig. 
Eine „septische Polyarthritis" als besonderes Krankheitsbild kenne ich 
nicht, entweder eine Sepsis mit Gelenkerscheinungen, oder aber eine 
Polyarthritis, die aber mit Sepsis nichts zu tun hat. Wenn ich demnach 
selbstverständlich nicht daran denke, der lokalen Infektion eine Bedeutung 
als Eintrittspforte für Bakterien abzusprechen, auch die Möglichkeit ge-
legentlichen Eindringcns von Keimen in die Blut- und Lymphbahnen 
durchaus zugebe, so lehne ich aber ganz klar und eindeutig ab, in letzt-
genanntem Vorgange eine direkte Ursache der als Fernwirkung anzu-
sehenden Krankheitserscheinungen im Sinne der Herdinfektion anzu-
erkennen. Damit soll selbstverständlich nicht gesagt sein, daß die Bak-
terien eines Fokus oder ihre Toxine nicht auf andere indirekte Weise 
(Sensibilisierung usw.) an Fernwirkungen Schuld sein können. 

Sehr viel schwieriger oder wahrscheinlich völlig unmöglich ist die 
Frage, zu entscheiden, ob die Bakterientoxine, die sich an dem Fokus 
ansammeln, durch Resorption auf direktem Wege die fernwirkenden 
Schädigungen setzen.  Eine Möglichkeit, dies nachzuprüfen, besitzen 
wir nicht. Immerhin liegt bei manchen als Fernwirkung von einem Fokus 
aufzufassenden Krankheitssymptomen die Annahme einer direkten Toxin-
wirkung sehr nahe, zumal wir doch wissen, daß schon kleinste Toxin-
mengen unangenehme Einflüsse entfalten können.  Wir müssen aber 
leider gestehen, daß wir auch hier vorerst nur auf Vermutungen angewiesen 
sind und nichts bestimmtes auszusagen vermögen. 

Schott müller war der Ansicht, „daß die tote Pulpa sowohl als auch 
die Granulome dauernd, selbst wenn eine Desinfektion versucht wird, 
keimhaltig bleiben". Aber die Tatsache, daß viele Menschen weder von 
einer toten Pulpa aus noch von einem Granulom jemals örtliche Be-
schwerden empfinden, noch objektiv erkranken, kann dann nur so ge-
deutet werden, daß es sich um „ruhende" Infektionen handelt, ähnlich 
wie die uns aus der Nachkriegszeit bekannten eingeheilten, aber mit 
Bakterien behafteten Geschoßsplitter, die auch über Jahre hindurch 
keinerlei Erscheinungen verursachen. Deshalb kann man eine reaktionslose 
tote Pulpa und ein okkultes reaktionsloses Granulom, sowie jeden sonstigen 
„ruhigen" Herd unter keinen Umständen für Objekte halten, die entfernt 
werden müssen, nur weil sie vorbanden sind. Wenn ich nun zu der Be-
sprechung der Krankheiten und der Krankheitssymptome, die als Fern-
Wirkung von einem Fokus aus entstehen können, übergehe, möchte ich 
zunächst wieder daran erinnern, daß uns Päs sler bei seinem Referat eine 
Tabelle gezeigt hat, auf der eine schier unübersehbare Menge von Krank-



448 Kissling: 

heiten verzeichnet war, die alle als Herdinfektionen in Betracht kommen 
sollten. Auch von den meisten neueren Autoren werden die verschieden-
sten Krankheitszustände auf einen Fokus zurückgeführt, obwohl bei 
kritischer Prüfung die veröffentlichten Krankengeschichten sehr wohl 
mehr oder weniger sicher anders gedeutet werden können. Mit Recht 
konnte ein Autor in etwas überspitzter Form sagen, „es schwindle einem, 
wenn man alle diese für möglich gehaltenen Folgen fokaler Infektionen 
überblicke, und man müsse schon gründlich suchen, um Krankheiten zu 
finden, für welche die Zähne nicht verantwortlich sein sollen", also letzten 
Endes wir selbst, wenn wir nicht für eine rechtzeitige Zahnprophylaxe 
sorgen. In Amerika geht man, wie Sie wissen, in der Annahme ursäch-
licher Zusammenhänge außerordentlich weit, und es gibt dort für manche 
Ärzte kaum ein Krankheitsbild, das nicht auf eine Fokalinfektion zurück-
geführt wird. Aber ich glaube, daß man den Kreis der Erkrankungen etwas 
enger ziehen muß als es Pä ss ler und andere Autoren getan haben. Anderer-
seits sind vielleicht heute auch einzelne Erkrankungen zu berücksichtigen, 
bei denen wir früher an einen Zusammenhang mit einem Herdinfekt 
nicht gedacht haben. 

Neben unbestimmten AllgemeMerscheinungen: leichter Ermüdbar-
keit, Abgeschlagenheit, allgemeinem Unbehagen, Gewichtsabnahme bei 
Appetitlosigkeit, subfebrilen und schwankenden Temperaturen, selbst auch 
Verstimmungbn, Schlaflosigkeit, Mangel an Konzentrationsfähigkeit usw., 
alles Störungen, die auch andere Ursachen haben können, werden in erster 
Linie folgende Erkrankungen mit einiger Sicherheit dem Vorhandensein 
eines chronischen Infektionsherdes zur Last gelegt: 

1. Arthritiden, akuter und mehr chronischer Form einschließlich 
des akuten Gelenkrheumatismus und der den rheumatischen Erkran-
kungen gleichzustellenden Manifestationen, also auch die rheumatische 
Endokarditis, Perikarditis, Pleuritis, Myokarditis, Chorea und Myositis. 

Während nach Slauck in 94% der Rheumafälle ein Herdinfekt die 
Hauptrolle spielen soll, sind andere Autoren, so Thiemann (aus der 
S chitt en he lmschen Klinik) der Ansicht, daß die Fokalinfektion zu 
häufig als Ursache von Gelenkveränderungen angesprochen wird. Nach 
einer Statistik des englischen Gesundheitsministeriums soll die Hälfte 
aller „rheumatischen" Erkrankungen ohne Gelenkaffektionen mit Zahn-
herden zusammenhängen. 

2. Is chias , aber nur in einem geringen Prozentsatz der Fälle und 
andere als Neuritis imponierende Krankheitserscheinungen, sowie 
manche echte Neuritis. 

Auf die Möglichkeit d'er Entstehung neuralgif or mer Zustände 
nach Herdinfektion, die in dieser Hinsieht andern Entzündungen gleich-
zusetzen wäre, hat Pette hingewiesen. 

3. Herzerkrankungen,  Gefäßerkrankungen  (aber  Herz-
klappen- und Herzmuskelerkrankungen nur insoweit, als sie zum- rheu-
matischen Formenkreis gehören). Die Endocarditis septica kann 
wohl in einem chronisch-entzündlichen Herd ihre Eingangspforte haben, 
wird aber dann zum Sepsisherd, ist eine echte Sepsis und hat mit den 
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hierher gehörigen Erkrankungen nichts zu tun. Inwieweit eine Phlebitis 
als Folge einer fokalen Erkrankung anzusehen ist, vermag ich nicht zu 
beurteilen, ich selbst habe nichts derartiges gesehen. 

4. Auf die wichtigen Beziehungen zwischen Nephritis und Fokus 
hat zuerst Volhard in überzeugender Weise hingewiesen und thera-
peutische Erfolge durch die Sanierung des Fokus aufgezeigt.  Diese 
Beobachtungen erschienen deshalb ganz besonders wichtig, weil sie uns 
bezüglich der Streptokokkentoxine einen Hinweis auf den Wirkungs-
mechanismus der Herdinfektion, wie Sie später sehen werden, geben 
könnten. 

5. Erst in neuerer Zeit sind Beobachtungen vorgelegt worden, die 
Zusammenhänge zwischen Fokus und endokrinen Störungen wahr-
scheinlich machen, so besonders bei Thyreosen. Aber ein endgültiges 
Urteil dürfte hier erst möglich sein, wenn wir über größere Beobachtungs-
reihen und Erfahrungen verfügen. überzeugende Beispiele für ovarielle 
Einwirkungen sind mir nicht begegnet. 

6. Dagegen können wir heute kaum mehr daran zweifeln, daß der 
Formenkreisfakultativ-allergiebedingter Krankheiten (Urticaria, 
viele Ekzeme, Dermatosen, auch Asthma) einen Fokus als auslösende 
Ursache im Hintergrund haben können. 

7. Auch einzelne Anämien unbekannter Ätiologie sollen auf Herd-
infektion zurückgeführt werden können; überzeugend sind die Mit-
teilungen nicht. 

8. Erwähnen möchte ich vor allem noch die Mitteilungen von 
Gut zeit, die durch außerordentlich bemerkenswerte Beispiele belegt 
sind und die zeigen, daß anginöse Beschwerden der verschiedensten 
Art, Kopfdruck, Schwindel, Gedächtnis- und Merkfähigkeitsschwäche 
mit oder ohne Hypertonie nach Entdeckung und Sanierung eines Fokus 
in überraschendster Weise verschwunden sind.  Gutzeit nimmt an, 
daß nicht die Gefäßsklerose, sondern die zusätzlichen fokalausgelösten 
und unterhaltenen Spasmen der Gefäße eine wesentliche Bedingung für 
jene ernst aussehenden klinischen Krankheitsbilder darstellen. Und er 
erklärt, daß die Feststellung und Behandlung Von dentalen und tonsillären 
Herden oft der einzige Weg für die Behebung coronar-angiospastischer 
Zustände sei! 

9. Ob bei anderen Krankheitssymptomen unklarer Ätiologie ein 
Fokus in Betracht kommt, wird in der Regel sehr schwer zu entscheiden 
min. Es werden noch eine ganze Reihe weiterer Erkrankungen als Fokus-
fernwirkung aufgefaßt, ich erinnere nur an das Ulcus ventriculi, an 
Gastritiden und selbst den Diabetes. Dafür liegen aber bis jetzt keine 
Beweise vor.  Auch manche Augen erkr ankung en wollte man auf 
fokale Wirkungen zurückführen, wogegen Pillat wohl mit Recht davor 
warnt,, hier nicht kritiklos nach einem Fokus zu suchen, da es sich hier 
wahrscheinlich eher um Einflüsse fortgeleiteter Entzündungen im Ober-
kieferknochen handeln könne. 

Aus dieser keineswegs erschöpfenden Aufzählung aller in Frage 
kommenden Krankheitszustände geht hervor, daß nicht nur der Kliniker, 
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sondern auch der ärztliche Praktiker die Pflicht hat, fast bei jedem seiner 
Kranken nach einem Fokus zu fahnden, die Anamnese und Unter-
suchung des Kranken nach dieser Richtung hin sorgfältig zu erheben, 
und daß er insbesondere den Tonsillen, Nebenhöhlen und der Beschaffen-
heit des Gebisses größte Aufmerksamkeit zuzuwenden hat. 

Daß bei der Diagnostik aber Kritik und Berücksichtigung aller Um-
stände gefordert werden muß, sei auch an dieser Stelle nochmals ganz 
besonders betont, sonst verfällt man unweigerlich in das radikale Ver-
fahren der Amerikaner und in den Fehler wahlloser Tonsillektomien und 
Zahnextraktionen, was nur geeignet ist, Mißerfolge herbeizuführen und 
die zur rechten Zeit und am rechten Ort segensreich wirkenden Maß-
nahmen zu diskreditieren. Schon Pässler hat vor einer bedenkenlosen 
Polypragmasie eindringlich gewarnt. Wir werden deshalb alles begrüßen, 
was die Diagnostik der Herde verbessern und erleichtern kann, und was 
vor allem die Wertigkeit eines Fokus bezüglich seiner Fernwirkungen 
klarzustellen imstande ist. Im allgemeinen dürfte es nicht allzu schwer 
sein, vorhandene Herde ausfindig zu machen; aber zu erkennen, ob der 
gefundene Herd als ursächlicher Faktor für die betreffende Krankheit 
verantwortlich zu machen, oder ob er gänzlich harmlos ist, kann sehr 
schwierig, wenn nicht unmöglich sein. Über die in den letzten Jahren 
vorgeschlagenen Versuche, durch besondere Prüfungsverfahren die 
pathogenen Qualitäten eines Fokus an den Mandeln und Zähnen fest-
zustellen, werden Sie nachher noch näheres hören. Schon bei den Tonsillen 
können wir oft kaum entscheiden, ob sie einen Fokus enthalten. Granu-
lome an den Zähnen sind so häufig und können heute durch das Röntgen-
bild an sich meist leicht und sicher erfaßt werden. Aber auch hier ist in 
der Beurteilung allergrößte Vorsicht am Platze. Ich möchte glauben, 
daß ein im Röntgenbild klar hervortretendes Granulom, in dessen Um-
gebung die Kieferknochenstruktur ganz klar und einwandfrei zu Gesicht 
kommt, als harmlos anzusehen ist und daß nur dann, wenn am Kief er-
knochen ostitische Prozesse erkennbar sind, die Wahrscheinlichkeit 
eines pathologischen Einflusses des Fokus sehr nahe gerückt ist. Aber 
das Röntgenbild zeigt nicht, ob eine noch lebende oder tote Pulpa vor-
liegt, und unschädliches Narbengewebe kann einen gleichen Schatten 
geben wie ein bakterienhaltiger Fokus.  Wir haben vor 11/2 Jahren 
einen Patienten gesehen mit ausgedehntesten Acne- und Furunkel-
bildungen am ganzen Körper, der ein Gebiß hatte, das jeder ohne weiteres 
als den Sitz nicht nur eines, sondern mehrerer chronischer Infektions-
herde angesprochen hätte. Wir haben das Gebiß durch Extraktion von 
sämtlichen verdächtigen neun Zahnstümpfen sanieren lassen, der Zustand 
des Kranken änderte sich nicht im geringsten, und erst später konnten 
wir durch eine systematische Reizkörpertherapie eine Heilung herbei-
führen. 

Zur Sicherstellung von chronischen Infektionsherden in den Neben-
höhlen werden wir für gewöhnlich der Hilfe des Fachkollegen nicht 
entraten können, aber auch bei diesen Herden unterstützt uns das 
Röntgenbild weitgehend. Nur die Beurteilung von Eiterherden in den 
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Siebbeinzellen stößt häufig auf Schwierigkeiten. Die von einzelnen 
Autoren gerade in neuerer Zeit erhobene Forderung, regionären Drüsen-
schwellungen besondere Beachtung zu schenken, halte ich für sehr 
berechtigt. 

Man hat geglaubt, beim Vorhandensein eines Fokus aus der Be-
schleunigung der Senkungsgeschwindigkeit der Erythrocyten, 
ferner auch aus dem Blutbild auf seine aktive Bedeutung schließen 
zu dürfen. Die Angaben darüber sind, was ja auch durchaus verständlich 
ist, äußerst widersprechend. Ganz besonders ist Schilling dafür ein-
getreten, das Hämogramm, den Dicken Tropfen, die Senkungs-
reaktion und Guttadiaphot gemeinsam zur Diagnostik heranzu-
ziehen. Daß in der Hand des erfahrenen und zuverlässigen Untersuchers 
mit diesen Reaktionen sehr viel gewonnen werden kann, ist nicht zu 
bezweifeln. Werden diese Befunde aber nicht einwandfrei erhoben, dann 
stehe ich auf dem Standpunkt, sie lieber gar nicht anzuwenden. Schon 
eher werden uns leichte Temperaturerhöhungen, wenn wir für sie sonst 
keine andere Ursache feststellen können, einen .wertvollen Fingerzeig 
bieten. Auf die Ihnen wohl allen bekannten Ansichten des Herrn Slauck 
möchte ich hier nicht näher eingehen, da Sie nachher Herrn Slauck 
selbst dazu hören werden. Ich möchte nur nach unseren eigenen Er-
fahrungen sagen, daß wir seit fast einem Jahr in ausgedehntem Maße die 
Angaben von Herrn Slauck nachgeprüft haben. Wir haben einige Male 
Herdinfektionen gesehen, die das von ihm für so wichtig gehaltene 
Muskelfibrillieren einwandfrei gezeigt haben. Wir fanden aber auch 
Kranke, bei denen es uns mit dem besten Willen nicht möglich war, uns 
in dieses Symptom „hineinzusehen", wie Herr Slauck es verlangt, und 
wir haben auch Muskelfibrillieren gefunden bei Kranken, bei denen wir 
nicht den geringsten Anlaß hatten, die Tätigkeit irgendeines Fokus zu 
vermuten, wobei natürlich eingewendet werden kann, daß vielleicht 
trotzdem einer vorlag. 

Wenn ich mich nun der Frage zuwende, welche Bakterien bei der 
Herdinfektion eine maßgebende Rolle spielen, so muß ich daran erinnern, 
daß mit Pässler alle Autoren, die sich zuerst mit der Herdinfektion 
befaßt haben, in den Streptokokken die Keime sahen, die als Träger, 
Nenn ich mich vorsichtig so ausdrücken darf, .4s die Fernwirkungen 
auslösenden Agens in Betracht kommen. Jedenfalls haben alle systema-
tischen Untersuchungen Streptokokken neben anderen Bakterien am 
regelmäßigsten ergeben, wobei allerdings verschiedene Streptokokken-
arten, neben den hämolysierenden Streptokokken der Viridans, der 
Herbidus und andere, sowie auch anaerobe . Streptokokken mehr oder 
weniger in den Vordergrund traten. Nach Schön werden in den chro-
nischen Infektionsherden stets Streptokokken gefunden, und die Tat-
sache, daß ausgesprochene Überempfindlichkeit der Haut gegen intra-
eutane Impfung mit Streptokokken-Vaccinen in allen Gelenkrheumatis-
musfällen nachgewiesen sein soll, würde auch in diesem Sinne sprechen. 
Dagegen hat Gins darauf hingewiesen, daß eine regelmäßige Infektion 
der Granulome mit Streptokokken nicht nachgewiesen sei, eineFeststellung, 
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der ich mich nach unsern eigenen Untersuchungen anschließen muß. 
Die Streitfrage, welche Streptokokken, und ob nur Streptokokken bzw. 
deren Toxine als Ursache der Fernwirkungen von Herdinfektionen zu 
beschuldigen sind, kann man nach allen bisher vorliegenden Mitteilungen 
unmöglich entscheiden; denn sie ist noch völlig ungeklärt. Es bedarf 
hierzu, wie das auch von Gins wohl begründet gefordert wird, ganz 
systematischer und zielbewußter bakteriologischer Untersuchungen in 
größerem Umfange, besonders in solchen Fällen, bei denen die Ent-
fernung des infektiösen Herdes augenscheinlich von einem raschen Erfolg 
und Beseitigung der Fernwirkung begleitet war. 

Die bekannten Rosenowschen Ansichten, die besonders in Amerika 
sehr viele Anhänger gefunden hatten, darf ich wohl übergehen: sie sind 
von Schott m üll er seinerzeit an dieser Stelle so klar widerlegt worden, 
daß wir „die Idee, der Rosenow zum Opfer fiel", außer acht lassen 
können. Auch Gins, der am Robert-Koch-Institut eingehende bakterio-
logische Studien über die Herdinfektion angestellt hat, lehnt mit anderen, 
besonders italienischen Forschern eine elektive Lokalisati6n der 
Streptokokken und eine Variantenbildung ab. 

In dem Ausmaße — das allerdings bescheiden zu nennen ist —, in 
dem bisher mehr oder weniger systematisch durchgeführte bakterio-
logische Untersuchungen an freigelegten Herdinfekten einsetzten, fand 
man, wie kaum anders zu erwarten war, neben den Streptokokken die 
verschiedensten anderen Keime, wenigstens bei Herdinfekten der Mund-
höhle. Vielleicht erklären sich bis zu einem gewissen Grado aus der 
variablen Zusammensetzung solcher Mischinfektionen mit die so ver-
schiedenartigen Fernwirkungen, aber das ist natürlich auch nur eine 
Vermutung.  Ich zeige Ihnen eine Zusammenstellung der Keime, die 
wir bei unseren von den Mandeln ausgehenden akuten Sepsisfällen als 

Art der Sepsis: 

1. Streptokokken (hämolys.)   

2.  ef putrif.   
3.  viridans   
4.  „ putrif.  Symbioph. 
b. Bac. symbiophiles   
6. Staphylokokken   
7. Pneumokokken   
8. Bact. coli   
9. Sonstige   

[Die Prozentzahlen beziehen sich auf die 
einzelnen Sepsis-(Erreger)-Gruppen.] 

Erreger nachgewiesen haben. Aus dieser 
verschiedensten Keime, insbesondere die 

Ges.-
Zahl : 

56 
16 
52 
16 
22 
88 
28 
13 
20 

311 

Tonsillen 
als Eintrittspforto: 

15 27 % 
12 = 75 % 
18 ( ?)  6% 
10 = 62 % 
15 = 68 % 
12 = 13 % 
4 = 14 % 
1 = 7 % 
13 = 65 % 

100 = 32 % 

Gesamtzahlen der beobachteten 

Tabelle geht hervor, daß die 
Anaerobier, bei der akuten 
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Sepsis nach Angina eine große Rolle spielen. Ob ihnen aber in dieser 
Mannigfaltigkeit auch bei der chronischen Tonsilleninfektion eine Be-
deutung zukommt, muß vorerst völlig offen gelassen werden. Die vielen 
widersprechenden bakteriologischen Befunde, die vorliegen, überzeugen 
jedenfalls nach keiner Richtung hin. In neuerer Zeit ist den anaeroben 
Keim en eine größere Bedeutung für die Herdinfektion zugeschrieben 
worden. So hat Schick in einer Monographie einen „Beitrag zur Bakterio-
logie der oralen Herdinfektion" geliefert, indem er nach anfänglich 
gemeinsam mit Fis cher durchgeführten Untersuchungen an kranken 
Zähnen unter der aerob gewachsenen Flora verschiedene aerobe Strepto-
kokken, auch Anaerobier mit starker Gasbildung und einen Mikrococcus, 
den er für den Erreger des Gelenkrheumatismus hält, gezüchtet hat. 
Schick schreibt der Gasbildung, deren Druck er in den Kulturen ge-
messen hat, eine so große Gewalt zu, daß sie im abgeschlossenen Raum 
imstande sei, die Bakterien ins Gewebe bzw. in die Blut- und Lymph-
bahnen einzupressen. Nun jeder, der einmal eine Anaerobierkultur in 
der Hand gehabt hat, kennt die enorme Gasbildung und den starken 
Druck, der die Agarsäule in hoher Schicht auseinandersprengt, aber wir 
können diese Verhältnisse doch unmöglich auf Zahnwurzelherde über-
tragen, denn hier finden die Keime doch niemals die günstigen Be-
dingungen wie in der Kultur, und vor allen Dingen nicht das Nähr-
material, das zur Entwicklung solcher Gasmengen nötig wäre. Im übrigen 
ist bekanntlich der Druck der Zähne beim Beißen und Kauen harter 
Speisen wohl sehr viel erheblicher. Ich bin der letzte, der die Pathogenität 
und Bösartigkeit der Anaerobier unterschätzt. Wenn ich Ihnen aber 
eine nennenswerte Bedeutung für das Zustandekommen von Fern-
wirkungen aus einem Fokus heraus absprechen muß, so verpflichten mich 
dazu Überlegungen, die sich auf die klinischen Erfahrungen gründen. 
Abgesehen vom Fr änk elschen Gasbacillus haben die Anaerobier, soweit 
sie für den Menschen pathogen sind, insbesondere der Streptococcus 
putrificus und der Bacillus symbiophiles die ausgesprochene Eigenschaft, 
nicht Phlegmonen, auch nicht osteomyelitische Prozesse zu setzen, 
sondern thrombophlebitische. Das wissen wir von der Anaerobiersepsis 
nach Angina, wir kennen es von der isolierten Thrombophlebitis der 
Vena ovarica und hypogastrica im Puerperium. Daß derartige Prozesse 
bei den von einem Fokus ausgelösten Fernwirkungen irgendwie einmal 
vorgekommen wären, ist mir niemals bekannt geworden. Ich glaube also, 
daß auch die Anaerobier als direkte Erreger einer Fernwirkung nicht in 
Betracht kommen. Und ich möchte gleich noch hinzufügen, daß auch 
ihre Toxine an den Fernwirkungen kaum -einen direkten Anteil haben 
können, weil wiederum die klinischen Erfahrungen lehren, daß die 
Anaerobier, so lange sie nur eine Thrombophlebitis machen, kaum toxische 
Allgemeinerscheinungen bei den Kranken hervorrufen, auch wenn sie 
reichlich im Blut vorhanden sind. Die toxischen Erscheinungen treten 
bei solchen Kranken erst dann auf, wenn die verschleppten Keime das 
Gewebe, namentlich in Lungen und Muskeln, putrid zersetzen und wenn 
dann der Organismus mit den jauchigen Eiweißzerfallsprodukten in 
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großen Mengen überschwemmt wird.  Dann erst bekommen wir den 
Kreislaufkollaps und die allgemeinen Vergiftungserscheinungen.  (Ich 
zeige Ihnen eine Kurve einer 18jährigen Patientin mit einer Anaerobier - 
sepsis nach Angina, bei der ich trotz Auftretens eines Schüttelfrostes mit 
hohem Fieber mich nicht zur Jugularisunterbindung entschließen konnte, 
weil die Patientin überhaupt keinen kranken Eindruck machte, und doch 
zeigte die Blutkultur 24 Stunden später den Bacillus symbiophiles in 
großer Zahl. Als nun ein Tag später wiederum ein Schüttelfrost auftrat, 
ließen wir sofort unterbinden, konnten damit die Sepsis auch abriegeln, 
aber es war bereits ein Lungenherd gesetzt, aus dem sich ein jauchiges 
Epyem entwickelte, und nun wurde die Patientin erst schwer krank, wie 
Sie aus dem weiteren Verlauf ersehen.) 

Wie sollten also geringe Toxinmengen eines Fokus mit Anaerobiern 
direkte Fernwirkungen entfalten ? Damit kämen wir schließlich zunächst 
doch wieder auf die Streptokokken zurück, die am regelmäßigsten bei 
allen Untersuchungen gefunden wurden. Die Bedeutung ihrer Gifte wird 
niemand bezweifeln und Analogien, wie ihre Beziehungen zum Gelenk-
rheumatismus, die wir doch als gesichert ansehen können, und zum 
Scharlach, lassen es bis jetzt immer noch möglich erscheinen, daß in 
einer großen Zahl der Fälle von Herdinfektionen die Fernwirkungen in 
den Streptokokken bzw. deren Toxinen ihre Ursache haben, wobei wie 
gesagt die Frage, ob und welche Streptokokkenarten wirksam sein 
können, noch offen bleiben muß und über den Wirkungsmechanismus 
nichts präjudiziert ist. 

Was bisher in der Bakteriologie der Herdinfektion an Forschungs-
arbeit geleistet ist, ist meines Erachtens nicht systematisch genug durch-
geführt und muß als durchaus unzulänglich betrachtet werden, abge-
sehen davon, daß viele Resultate einer objektiven fachmännischen Kritik 
nicht standhalten. 

Sollen bakteriologische Untersuchungen uns weiterbringen, so sind 
sie nur möglich durch engste Zusammenarbeit zwischen behandelndem 
Arzt, wohl in der Regel dem Internisten, dem Facharzt, also dem Laryngo-
logen oder dem Zahnarzt und einem geschulten Bakteriologen, unter 
Umständen auch unter Mitwirkung des pathologischen Anatomen. 
Hierbei würde, das möchte ich bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen 
zu sagen, die klinische Bakteriologie, die vielleicht einige Zeit überschätzt 
wurde, heute aber bestimmt vernachlässigt oder vielfach nicht genügend 
geschulten und unkritischen Kräften überlassen wird, wieder zu ihrem 
Recht kommen.  Der Schwierigkeiten solcher, in Zusammenwirkung 
mehrerer Instanzen durchzuführenden systematischen Untersuchungen 
bin ich mir bewußt. 

Wenn in meinem Referat negatives mehr hervorgetreten ist als 
positives, und Sie vielleicht nach mancher Richtung hin enttäuscht 
sind, so liegt das in der Natur der mir gestellten Aufgabe. Das schadet 
aber nichts, denn es muß auch das Negative aufgezeigt werden, um die 
Basis für das Positive zu schaffen. 
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Wie ich schon angedeutet habe, können Fernwirkungen von einem 
Fokus auch noch auf eine andere Weise, die meines Erachtens mehr 
Wahrscheinlichkeit für sich hat, erklärt werden. Mir mußte es in erster 
Linie darauf ankommen, Ihnen die Schwierigkeiten des ganzen 
Problems im allgemeinen und für den einzelnen Fall nochmals vor Augen 
zu führen und Ihnen darzulegen, daß diese Schwierigkeiten, wie bei der 
Besprechung 1930 an dieser Stelle, auch heute noch bestehen, daß auch 
heute noch eine weitere Klärung wesentlicher Fragen der Herdinfektion 
durch systematische intensive Forschungsarbeit zu suchen ist, und daß 
vor allen Dingen auch genaue Indikationsstellungen für die Sanierungs-
maßnahmen am Fokus herausgearbeitet werden müssen. 

Die fokale Infektion als Problem der Allergie. 

Von 

W. Berger (Graz). 

Mit 1 Textabbildung. 

Bericht. 

Übersicht: 
I. Das Allergieproblem in den fünf Phasen der fokalen Infektion. 
2. Das Fokalinfektproblem bei den sogenannten allergischen Krankheiten 
(Stellung der fokalen Endoallergie zur exogenen Allergie). 

3. Stellung der Fokalallergie in der Infektionsallergie. 

Warum Allergie ? Soll ein verwickeltes Problem durch Einführung 
einer neuen Größe noch weiter belastet werden oder vermag die Allergie 
die Fragen der Fokalherdlehre zu beantworten? Kann erstens Allergie 
den Mechanismus des Fokalinfektes aufklären ? Kann zweitens die Fokal-
hercilehre für die sogenannten allergischen Krankheiten nutzbar gemacht 
werden ? Vermag drittens Allergie zu erklären, warum von einem chro-
nischen Infektherd das eine Mal Her dinf ektkrankheit en , das andere 
Mal und vielleicht aus dem gleichen Herd aber eitrige Metastasen, 
Sepsis oder Pyämie ausgehen ? Das sind die Fragestellungen bei 
Betrachtung der fokalen Infektion als Problem der Allergie. Ihre Er-
örterung ist in Wiesbaden von besonderem Reiz, weil hier nach einem 
vorausgegangenen kurzen Hinweis von Friedrich v. Müller durch 
Weintraud beim akuten Gelenkrheumatismus, also einem Teilgebiet der 
heutigen Fokalherdlehre, der Grundstein zur Allergietheorie gelegt wurde. 

Lassen Sie mich zuerst die Begriffe der fokalen Infektion wie der 
Allergie festlegen und das Allergieproblem der fokalen Infektion formu-
lieren. 

Fokale Infektion ist ein zusammengesetzter Begriff, ein 
Doppelbegriff, der, eine bestimmte Krankheitsursache einengend, mit 
einer bestimmten Gruppe ihrer Krankheitsfolgen verbindet. Wir würden 
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gut tun, dies durch die Bezeichnung „Fokalinfektkomplex" zum Ausdruck 
zu bringen. Ich sehe den Fokalinfektbegriff vorerst mehr als klinische 
Zweckbenennung an und nicht als Definition von allgemein pathologischer 
Faßbarkeit.  Die Krankheitsursachen sind chronische Inf e k th er de 
der verschiedensten Erreger, die mehr oder weniger solitär und begrenzt 
im Bindegewebe, im .Gefäßinneren oder an der Innenhaut und in der 
Lichtung von Hohlorganen sitzen.  Die Krankheitsformen sind 
Gewebssehäden mit chronischem aber auch solche mit akutem Verlauf, 
entzündlicher und vielleicht auch degenerativer Natur und ohne pro-
grediente Keimvermehrung an der Ansiedlungsstelle, die klinisch unter 
dem Bilde von Organkrankheiten oder Rheumatismen verlaufen, wobei 
eitrige Organkrankheiten (eitrige Metastasen und septische allgemeine 
Erkrankungen) ausgeschlossen werden. 

Allergien sind Zustände und Vorgänge — Zustände, die auf dem 
Vorhandensein von Antikörpern, und Vorgänge, die obligat auf 
der Intervention von Antikörpern beruhen (Bindung der -Anti-
körper). Alles, was sonst nach Antigenzufuhr beobachtet wird, ist davon 
wesensverschieden und betrifft die Entwicklung der Allergie und die 
unspezifischen Begleitzustände und -vorgänge der Allergisierung 
und der allergischen Reaktion. Dazu gehört die Änderung der Entzün-
dungsbereitsclaaft gegenüber allen Entzündungsreizen, eine Reaktivitäts-
veränderung, 'die neben der Allergie auch ein wichtiges Problem der 
Herdinfekte ist, ebenso wie die veränderte Ansprechbarkeit allergisierter 
Gewebe gegen physikalische und chemische Reize (Arzneikörper und 
Gifte). 

Diese Definition der Allergie bringt die im Interesse der Forschung 
notwendige saubere Trennung unter den vielen Folgen der Antigenzufuhr 
in einen seinem Wesen nach bereits erforschten und auf Antikörper zurück-
zuführenden Teil (Allergie) und in einen seinem Wesen nach unerforschten 
Rest (Begleitvorgänge der Allergie). Halten Sie auch daran fest: Allergie 
ist keine Symptombezeichnung, sondern eine Ursachebezeichnung. Der 
Allergienachweis beim Herdinfekt ist der- Nachweis eines bestimmten 
Mechanismus. Zur näheren Begründung und Auslegung der Definition 
verweise ich auf meinen Bericht auf dem Pathologentag von 1937 in 
Frankfurt. 

Die Formulierung des Allergieproblems in der Herdinfektlehre 
lautet in Kürze: Die Fernwirkungen des Herdinfektes kommen dadurch 
zustande, daß irgendwelche im Herde gebildete Allergene den Körper 
allergisieren und dann bei späterem Eindringen in die Blutbahn im 
allergischen Erfolgsorgan durch eine allergische Reaktion an der Ent-
stehung der Krankheitserscheinungen teil haben. Diese kurze Formu-
lierung wird in der Folge in viele Einzelpunkte zu zerlegen sein. Sie erweist 
sich als eine sehr wichtige Arbeitshypothese und Gesamtauffassung, die 
das Verständnis des Herdinfektes befruchtet und dadurch zu einer Stütze 
der Herdinfektlehre wird. 

Ich muß zunächst zu einem häufigen Fehlschluß Stellung nehmen. 
Unter den Erwägungen, welche zur Aufstellung des Allergieproblems in 
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der Herdinfektlehre den Anstoß gegeben haben, ist eine der häufigst ge-
nannten die Beobachtung, daß Herdinfektkrankheiten in der Regel nicht 
so sind, wie man es nach den ihnen zugrunde liegenden Eitererregern er-
wartete. Diese Beobachtung weist gewiß auf einschneidende und zur 
Abtrennung berechtigende Besonderheiten im Krankheitsgeschehen hin. 
Wollte man aber beim Fokalinfektschaden in der nichteitrigen Reaktions-
form und in dem nicht unmittelbar tödlichen Verlauf der Herdinfekt-
krankheiten den maßgebenden Fingerzeig für die allergische Verursachung 
erblicken, so wäre das keineswegs richtig. Nichteitrige Infektfolgen sehen 
wir auch bei septischen Erkrankungen, denken Sie nur an die Viridans-
Sepsis, und eitrige Reaktionsformen sehen wir auch bei allergischen 
Krankheiten, denken Sie nur an das Arthusphänomen. Ja, bei der feineren 
histologischen Erfassung kann man sogar in den flüchtigen idiosynkra-
sischen Quaddeln der allergischen Hautproben die Anfänge von Eiterung 
und Abscedierung sehen (Berger und Lang). Betrachten Sie einmal die 
lange Liste der Gewebsbilder, welche das Experiment und die Beobachtung 
am Menschen als mögliche Ausdrucksformen einer allergischen Reaktion 
festgestellt haben, so erkennen Sie eine große Vielfalt der Gewebsbilder: 

1. Spasmen der glatten Muskeln. 
2. Hyperämie. 
3. Erythem. Stase. 
4. Fibrinoide Verquellung. 
5. Seröse Exsudation und Infiltration. 
6. Leukocytäre Infiltration meist mit Eosinophilie (ohne Ein-

schmelzung). 
7. Nekrotisierende, abscedierende, gangränöse Reaktion mit Leuko-

cyteninfiltration (Arthusphänomen). 
8. Hämorrhagische Reaktion (nicht entzündliche und entzündliche). 
9. Monocytäre Infiltration. 
10. Rheumatisches Granulom. 
11. „Spezifische" Granulome (Tuberkel. Gumma.). 
12. Epithel-, Nerven-, Muskel- und Parenchymschäden. 
13. Narbige Ausgänge. 

Sie sehen also unter den allergischen Gewebsbildern perakuten, 
akuten und chronischen Verlauf, nichteitrige und eitrige, aber auch 
granulomatöse und fibröse Gewebsbilder, von denen aber keines patho-
gnomonisch ist, da jedes auch auf nichtallergischem Wege zustande 
kommen kann, einschließlich der Eosinophilie. 

Die Untersuchung der Allergieproblethe beim Fokalinfekt darf also 
nicht von vornherein davon ausgehen, Allergie lediglich in den nicht-
eitrigen Fokalinfektkrankheiten zu suchen und die anderen Infektfolgen, 
etwa die septisch-pyämischen Reaktionen, von vornherein auf Grund des 
Gewebsbildes als nichtallergisch anzusehen. Nachdem so die Möglichkeit 
einer fehlerhaften Perspektive aus dem Wege geräumt ist, kann ich in 
die Untersuchung der eingangs aufgestellten Probleme eintreten. 
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I. Das Allergieproblem in den fünf Phasen der fokalen Infektion. 

Die Prüfung des Allergieproblems darf nicht ausschließlich auf die 
Betrachtung des Schlußpunktes, auf die Krankheitserscheinungen im 
Erfolgsorgan beschränkt werden. Wollen Sie vielmehr mit mir das ganze 
Herdinfektgeschehen betrachten, es in fünf Phasen zergliedern und die 
Anwendung des Allergieproblems an jeder dieser fünf Phasen verfolgen, 
nämlich: 

1. Herdentstehung, 
2. Bildung der krankmachenden Herdstoffe, 
3. Herdmobilisierung, 
4. Transport der Herdstoffe, 
5. Wirkung im Erfolgsorgan. 

Es ergibt sich bei jeder dieser Phasen ein Einfluß der Allergie, 
das Hauptinteresse wird sich aber naturgemäß auf den letzten Punkt 
konzentrieren, auf den Anteil der Allergie an den Krankheitssymptomen 
im Erfolgsorgan. 

1. Die Herdbildung zerfällt in einen Beitrag des Erregers (Erreger-
anteil) und einen Beitrag des Wirtes (Wirtsanteil). Der Erregeranteil 
besteht in einer örtlichen Vermehrupg der Erreger, wobei von einem 
gewissen Zeitpunkte an Vermehrung und Untergang sich die Waage halten 
oder die Keime ohne Vermehrung lebensfähig bleiben. Der Wirtsanteil 
besteht in einer teilweisen Begrenzung des Infektes unsichtbar, auf che-
mischem und immunologischen Wege und sichtbar durch Aufwerfen 
eines Zellwalles. Im immunochemischen Teil der örtlichen Ein-
dämmung der Erreger ist der erste Einsatz der Allergie ge-
geben. 

2. Bildung und Natur der krankmachenden fernwirkenden 
Stoffe im Herd.  Die Fernwirkungen beim Herdinfekt sind in der 
Hauptsache entzündlicher Natur. Die zu suchenden Herdstoffe können 
daher in der Hauptsache als Entzündungsstoffe bezeichnet werden. Nach 
der Herkunft sind ins Auge zu fassen erstens die Erreger selbst, zweitens 
gelöste Stoffe der Erreger, drittens gelöste körpereigene Stoffe des Wirtes. 
Nach der Wirkungsweise sind bei den Parasiten und beim Wirt ins 
Auge zu fassen Fokusallergene, d. h. allergene, nur beim Vorhanden-
sein von Antikörpern auf dem Umweg über eine allergische Allergen-
Antikörperreaktion entzündende Stoffe und nichtallergene Fokus-
stoffe, vielfach, aber nicht ganz richtig, einfach als „Fokustoxine" 
bezeichnet, d. h. an sich, oder, wie man sagt, primär gewebsschädigende 
Stoffe. Alle Herdstoffe müssen hochwirksame Körper sein, da winzigste 
Herde so große Wirkungen entfalten. Unser Wissen von den Herdstoffen 
ist ein indirektes, größtenteils nur aus den Entstehungsbedingungen re-
konstruiert oder aus Analogien und aus den Wirkungen abgeleitet. 
Direkte Versuche zur Isolierung und Bestimmung der einzelnen „Herd-
stoffe" und zur Erprobung ihrer allergenen oder nichtallergenen Natur 
und ihrer Wirkungen sind mir in größerem, alle notwendigen Forderungen 
beachtendem Ausmaße nicht bekannt. 
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Fokusallergene. Wir können wohl sagen, daß Mikrobenzellen von 
vornherein die Möglichkeit von echten Allergenen bieten und ebenso das 
beim Zelltod zustandsfremd (Abderhalden) gewordene körpereigene 
Eiweiß. Auch Halbantigene (Haptene) können, wenn nicht allergisieren, 
so — nach erfolgter Allergisierung durch Vollantigene — auslösend 
wirken. Mit Typhoidin (Sherwood und Stoland), Mallein (Nissel) und 
auch Tuberkulin sind echte anaphylaktische Reaktionen ausgelöst 
worden. 

Wir müssen aber ebenso auch die Möglichkeit von primär direkt 
nicht erst auf dem Umweg über allergische Antigen-Antikörperreaktion 
wirksamen gewebsschädigenden Stoffen zugeben. 

Wir müssen daran festhalten, daß das anzunehmende Vorhandensein 
und sogar die exakteste Isolierung und Trennung dieser beiden Stoff-
gruppen noch keine Entscheidung zuläßt, welcher die folgenden Fern-
wirkungen zuzuschreiben sind und in welchem Ausmaße. Notwendig ist 
der Auslösungsversuch mit den isolierten Herdstoffen. 

Nichtallergene Fokusstoffe (Fokustoxini3). Es besteht wohl bei 
einigen HerdinfekterTegern, wie Streptokokken, die Möglichkeit echter Toxine 
im immunologischen Sinn, meist aber handelt es sich unter Toxinen in diesem 
Zusammenhang nicht um echte Toxine, sondern nur um Stoffe mit irgendeiner 
„toxischen", gewebsschädigenden Wirkung. Ob die Argumente von Slauck 
für die Annahme degenerativer toxischer Stoffe ausreichen, wage ich nicht 
zu entscheiden.  Produkte von histaminähnlichern Charakter und andere 
primär entzündliche Stoffe sind bei Milerobenwirkung und bei Körperzell-
schädigungen bekannt. Man darf sich bei diesen Stoffen fragen, ob ihre Menge 
ausreicht, die beobachteten Wirkungen zu erklären. Ich möchte aber betonen, 
daß es vielen Erregern mehr oder weniger gemeinsame gewebsschädigende 
Stoffe gibt und daß die Gleichheit der Wirkung für sich allein kein schlüssiger 
Beweis für Allergenwirkung wäre. 

Man könnte vielleicht einwenden, daß bei gelösten Stoffen die Krankheit 
gleichmäßig auf alle Gewebe im Körper verteilt sein müsse. Dieser Einwand 
ist aber nicht stichhaltig. Er müßte, wenn überhaupt, auch für die Keime 
selbst gelten, die — abgesehen von örtlichen Zirkulationsabwéichungen — 
mit dem Blute auch allen Geweben und Organen angeboten werden und außer-
dem erkennen wir schon aus der verschiedenen Anfärbbarkeit des Stützgewebes 
gegenüber im Blute vorbeiströmenden Farbstoffen, daß auch bei gleich-
mäßigem Angebot örtlich verschiedene Reaktionen möglich sind.  Dazu 
kommen noch die zahlreichen örtlichen Lokalisationen ins Blut gebrachter 
Allergene in den Versuchen von Klinge und seinen Schülern, auf die ich bei 
der Frage der Organwahl des Fokalinfektschadens noch zurückkommen muß. 

Nach heutigem Wissen wird es zweckmäßig sein, von der Arbeits-
hypothese auszugehen, daß die Herdstoffe, die Träger der Herdinfekt-
Wirkungen, eine Mehrzahl und nicht in allen Fällen das gleiche Gemenge 
von Stoffen des Erregers und des Wirtes, von- Stoffen nichtallergener und 
allergener Natur sind. Wir wollen zunächst einfach von ,,Her dst of f en" 
sprechen und der Frage ihrer ganzen oder teilweisen allergischen Natur 
später auf Grund der Vorgänge im Erfolgsorgan noch einmal näher treten. 

Das Allergieproblem ist somit zum zweiten — das kann 
doch schon an dieser Stelle gesagt werden — an der Bildung von 
allergenen Stoffen im Herd und an der reichlichen Allergi-
sierungsgelegenheit, die der Herd bietet, einzusetzen. 
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3. Unter Mo bilisierung der Herdstoffe nehmen wir das gesteigerte 
Eindringen von Herdstoffen in die abführenden Blutgefäßchen und Lymph-
gefäßchen des Herdes an. Das kann durch ein Trauma rein mechanisch 
erfolgen, die Regel sind aber nicht rein mechanische Mobilisierungen, 
sondern Durchblutungsstörungen, sowie Anfachen der Entzündung und 
der Mikrobenvermehrung und im Granulationsgewebe gegebene Vorgänge, 
wie sie Ihnen eben Herr Rössle gezeigt hat. Es bestehen aber auch 
einige und zum Teil durch klinische Beobachtungen bestätigte Möglich-
keiten der Mobilisierung durch allergische Vorgänge. Allergie kann im 
negativen Sinne eine Rolle spielen, als negative Allergieschwankung mit 
Durchbrechung des örtlichen immunochemischen Schutzes. Es könnte 
auch eine Reinfektion mit einem der Herderreger dadurch zur Mobili-
sierung führen, daß im Herde allergische Hyperämisierung und Ent-
zündung statt hat und dadurch zusätzliche Ausschwemmung von homo-
logen und anderen Herdstoffen. Bei der häufigen, ja beinahe regelmäßigen 
mikrobiellen Polyallergisierung des Menschen ist auch die Möglichkeit 
gegeben, daß ein herdfremdes, d. h. den Mikroben des Herdes fremdes 
Allergen in dem dagegen allergisierten Herdgewebe eine allergische Re-
aktion und Provokation macht. So erkläre ich manche Fälle von Serum-
angina (Schittenhelm, Königsberger), Tuberkulinangina und Tuber-
kulinappendicitis (Ritter). Schließlich könnte irgend ein mechanisches 
vasomotorisches oder chemisches Trauma, das den Herd trifft, eine Re-
aktion zwischen den im Herde vorhandenen Allergenen und zugehörigen 
Antikörpern in Gang bringen, welche eine allergische Entzündung und 
damit zusätzlich zu der schon durch das Trauma bedingten, aber etwa 
allein nicht ausreichenden Mobilisierung des Herdes, wiederum auf dem 
Wege einer im Herde ablaufenden allergischen Entzündung das Ein-
dringen der fernwirkenden Stoffe des Herdes in den Blutstrom ver-
ursachen. 

Es scheint mir aber die Mobilisierung, d. i. das stoßweise Einfließen 
von Herdstoffen, nicht der einzige Weg zu sein und es scheint auch noch 
eine ganz andere und gerade allergische Erklärung für den Ausbruch der 
Krankheitserscheinungen möglich.  Bei mehr oder weniger kontinuier-
lichem Einfließen von Herdallergenen ins Blut könnte eine plötzliche 
Änderung der Allergielage (Plusschwankung der Allergielage) oder der 
Ansprechbarkeit im Erfolgsorgan (Plusschwankung der Entzündungs-
bereitschaft) zu einem Ausbruch der Krankheitserscheinungen führen, der 
eine Herdmobilisierung vortäuscht. Die Möglichkeit eines solchen Mecha-
nismus zeigt der plötzliche Ausbruch der Serumkrankheit, der doch 
nicht auf eine Mobilisierung der Serumdepots bezogen werden kann. 

Es ist mir aber wahrscheinlich, daß die Mobilisierung häufiger durch 
nichtallergische Mechanismen, welche die allgemein erhöhte Entzündungs-
bereitschaft des Herdes sich zunutze machen, auch nach Mechanismen 
nach Art des Sanarelli-Schwarzmann-Phänomens bewirkt wird als durch 
die genannten allergischen Möglichkeiten.  Immerhin erweist sich 
zum Dritten auch die Mobilisierungsphase in mehrfacher Hin-
sicht als ein Problem der Allergie. 
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4. Nun zum Transport der Herdstoffe. Er geschieht auf dem Blut-
wege, das ist keine Frage. Die sehr umstrittene Frage ist aber, ob die 
Mikroben selbst, oder ob Herdstoffe in die Blutbahn kommen, ob 
Mikrobämie oder „Toxämie (primär gewebsschädigende oder allergene 
Stoffe der Mikroben oder der Herdzellen) die Herdinfekterscheinungen 
vermitteln. 

Hier ist der Ausdruck Toxämie noch unglücklicher und unrichtiger als 
bei den Fokustoxinen, weil auch der „gelöste Teil der Fokusallergene" darin 
unterzubringen ist. Mangels einer besseren Bezeichnung verstehen wir also 
vorläufig unter Toxämie die Gesamtheit der gelösten Herdstoffe im Blut, 
sowohl der primär wie der sekundär-allergisch gewebsschädigenden. 

Prüfen wir einmal kritisch die Frage. 
Die Möglichkeit, daß gelöste Herdstoffe die Herdwirkung ent-

falten, ist durch die Auslösung der Erscheinungen mit Lysaten von Bak-
terien, mit Tuberkulin und anderen Mikrobenhaptenen, vielleicht auch 
— wenigstens als Rezidivauslösung — mit Histamin gegeben. Bei der 
experimentellen allergischen Nephritis gelingt die Auslösung sogar besser 
mit Immunlysaten der Bakterien als mit den Bäkterien selbst (Duval 
und Hir b and). Die Überlegenheit gelöster Allergene über die zelligen 
(geformten) Allergene ist übrigens von der experimentellen Anaphylaxie 
in der Forschung lange bekannt und wohl verständlich. 

Der tatsächlich positive Nachweis solcher Stoffe im Blute zur Zeit 
der Krankheitserscheinungen steht aber aus, das ist nicht zu übersehen. 

Für das tatsächliche Bestehen einer Toxämie sieht Slauck einen 
Beweis im Muskelfibrillieren und seiner Auslösbarkeit durch Toxine, Al-
b er tini und Grumbach in dem oft schlagartigen Schwund der Sym-
ptome, etwa einer Ischias nach Herdentfernung. Als Hauptbeweis 
wird aber stets die häufige Sterilität des Blutes angeführt. 
Dieser ist aber kein ausschließender Wert zuzubilligen. Schottmüller 
selbst erklärte, daß bei einer zirkulierenden Keimzahl unter 10 000 bis 
100 000 die Kultur in der Regel steril ausfällt. Es gibt, abgesehen von der 
geringen Menge der Keime, so viele weitere Gründe, daß Bakterien im Blute 
dem kulturellen Nachweis entgehen, daß der negative Ausfall der Blutkultur 
wenig beweist. Als solche Gründe nenne ich den oft nur stoßweisen Verlauf 
der Bakteriämie, das Vorausgehen der Bakteriä,mie vor den Krankheits-
erscheinungen, wie es Re it ter und Mitarbeiter für Tuberkelbacillen und 
Bloch für die Mikrobide gezeigt haben, ungleichmäßige Verteilung der 
Keime, zu geringe Menge und Zahl der Blutentnahmen, abgetötete 
lebensschwache oder wenigstens in erster Passage schwer züchtbare 
Keime, spezifische und unspezifische Bakterizidie des Blutes, vor allem 
des frischen, gerinnungsfähigen „Lebendblutes". Außerdem kann geringere 
Menge und geringere Vitalität der Keime beinahe als Postulat des Unter-
schiedes zwischen der „Herdinfektreaktion" und der fortschreitenden 
Sepsis oder Pyämie gelten. 

Die Möglichkeit, daß lebende oder tote Mikroben die Wirkung im 
Erfolgsorgan entfalten, ist durch Auslösung der Erscheinungen am 
Kranken mit Eigenvaccinen und durch das Analogieexperiment erwiesen. 
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Für das tatsächliche Bestehen einer Bakteriämie spricht: 1. Im 
Fokus sind lebende Erreger vorhanden und zwar obligat. Mit ihrem Ver-
schwinden erlischt der Herdinfektkomplex. 2. Der positive Nachweis der 
Erreger im Blut ist zwar in der Mehrzahl der Fälle mißlungen, aber doch 
auch in einer nicht zu übersehenden großen Zahl positiv gelungen und zwar 
um so häufiger, je mehr den Schwierigkeiten des Keimnachweises aus dem 
Blute entsprechend Rechnung getragen wird [eigene Erfahrungen, 0 kell, 
Fischer u. a. m. (transitorische Bakteriämien beim Fokalinfekt), für 
Tuberkelbacillen Reitter, Coronini, Berger u. a.]. 3. Der positive 
Nachweis am Krankheitsherd ist in Gelenkpunktaten oder bei Nephritis 
im Ham wiederholt gelungen und zwar mehrfach Nachweis der gleichen 
Keime im Blut und im Ausgangsherd. 

Die fehlende Eiterung oder Bildung eines spezifischen Granuloms 
kann heute keinen hinlänglichen Grund für die Annahme abgeben, daß 
die Krankheitserscheinungen nicht durch den Erreger, sondern nur durch 
gelöste Herdstoffe hervorgerufen werden. 

Persönlich neige ich der Ansicht zu, daß nicht ausschließlich, aber 
vornehmlich die Bakteriämie zum Träger der Herdinfektwirkungen 
wird. Dazu bestimmen mich besonders die eigenen Erfahrungen mit Blut-
kulturen, insbesondere auch mit der Tuberkelbacillenkultur. Ich würde mich 
keinesfalls entschließen, zu sagen: dort wo im Blute der lebende Erreger an-
fängt, beginnt die Sepsis. Ich glaube der Vorgang beim Fokalinfekt ist so: 
Die Keime kommen, allenfalls begleitet von anderen Herdstoffen, in die 
Blutbahn, werden an verschiedenen Stellen aus der Blutbahn heraus-
genommen, teils mit, teils ohne klinisch und histologisch wahrnehmbare 
Reaktion. An den mit wahrnehmbarer Reaktion antwortenden Stellen 
und Organen haben sie eine allergische Funktionsstörung und Entzündung 
hervorgerufen, unterstützt wahrscheinlich auch von nichtallergischen 
Mechanismen. Die Keimvermehrung ist nur gering und in einem frühen 
Stadium der Reaktion wird der Erreger aufgelöst, so daß auch noch seine 
Innenstoffe und Splitter am Orte der Ablagerung weiter als Allergene 
wirken können. 

Das Allergieproblem ist von der Entscheidung zwischen Mikrobämie 
und allergenem Anteil der „Toxämie" in gewissem Ausmaße unabhängig. 
Antikörper im Blute werden sowohl Mikroben wie Mikrobenstoffe ab-
fangen und unwirksam machen können, sei es durch Aufheben primärer 
Toxizität, sei es durch Aufheben allergene.n Vermögens, ohne oder mit 
begleitenden sekundären humoralen Störungen an den Blutplättchen und 
den Plasmakolloiden mit ihren möglichen krankmachenden Folgen. Das-
selbe werden Antikörper in den Endothelien der Milz und der Leber durch 
Abfangen zirkulierender Mikroben und Mikrobenstoffe und etwaiger 
anderer Herdallergene tun können. 

Das Allergieproblem ist also auch in der Transportphase 
zum Einsatz zu bringen, und zwar mehr im Sinne eines Schutzes als 
einer Förderung allergischer Erkrankung. 

5. Erfolgsorgan ist jedes auf dem Blutwege erreichbare und gegen 
die Herdstoffe ansprechbare Organ. Kein Organ ist von der Herdinfekt-

1 
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wirkung unberührbar. Im Erfolgsorgan selbst laufen gegenüber den im 
Blute vorbeiströmendenHerdstoffenzweiVorgängeab: die Bindung 
samt Verarbeitung der Herdstoffe (vasomotorische Reaktion und 
endotheliale Phagocytose einschließlich des Weitertransports von Herd-
stoffen durch die Gefäßwand in das Gewebe) und die gestaltlich wahr-
nehmbare Antwort des Endothels, der übrigen Gefäßwand und 
des Zwischengewebes auf diese Stoffe. 

Der Bindungsvorgang ist am besten gegenüber Bakterien und 
anderen Zellen zu verfolgen, dürfte aber sinngemäß gegenüber gelösten, 
vor allem kolloiden Stoffen in gleicher Weise ablaufen. Er bewirkt ein 
Verschwinden der Keime (Stoffe) aus der Blutbahn zunächst durch 
vasomotorische Reaktion und Änderung der Strömungsgeschwindigkeit 
und dann durch folgende endotheliale Phagocytose mit Bakteriolyse. 
Die Bindung erfolgt schon beim ersten Eindringen also ohne jede Allergie, 
n.ormergisch. Bringen sie aber zweimal Mikroben in die Blutbahn, so 
werden bei der zweiten Einspritzung die Mikroben aus der Blutbahn 
beschleunigt herausgenommen, vom Gefäßendothel aufgenommen und 
weiter verarbeitet. Das haben die Versuche von Dietrich, Siegmund, 
Bieling, Nieberle u. v. a. gezeigt. An diesem beschleunigten 
Bi ndungsvorgang bei der zweiten Einspritzung könnte die Allergie 
beteiligt sein durch die von spezifischen Antikörpern der Gefäßwand 
ausgehenden vasomotorischen Reaktionen und durch immunochemische 
Affinitäten. Es ist aber nicht zu übersehen, daß der Vorgang der beschleu-
nigten Bindung und Verarbeitung von fremden Stoffen schon nach 
einem sechsstündigen Intervall, vor dem Auftreten humoraler Antikörper 
und vor allem auch gegenüber anderen als den zuerst gespritzten Mikroben, 
damit unspezifisch zustande kommt, also unter Bedingungen, die eine 
richtige Allergie und spezifische Antikörper ausschließen.  Ob unter 
anderen Bedingungen daneben auch noch ein. auf Antikörpern beruhender 
Anteil vorliegt, hinge von der Feststellung ab, daß der Vorgang der be-
schleunigten endothelialen Bindung bei Verwendung homologer Keime 
entsprechend ausgeprägter ist, als bei Verwendung von heterologen, das 
ist anderen als zur ersten Spritze verwendeten Keime. Das scheint mir 
noch nicht genügend sichergestellt. 
. Die gleichen Erwägungen gelten für die beschleunigte phagoeyto-
tische Lyse der Bakterien in den Endothelzellen. 

Es ist also nur möglich, aber durchaus nicht sicher, daß in der be-
schleunigten Bindung bei der zweiten Einspritzung als Teil auch ein 
echter allergischer, auf Antikörpern beruhender Mechanismus steckt. 
Das was heute mit Sicherheit anzunehmen  ist eine unspezifische 
Zellumstimmung, die wohl eine durch den ersten Eingriff veränderte 
Reaktivität, aber keine echte .allergische auf Antikörpern beruhende und 
spezifische Reaktivitätsveränderung darstellt. Die genannten Versuche 
sind aber auch in diesem Punkte wertvolle Modellversuche für den 
chronischen Herdinfekt, da bei dessen Mobilisierung neben etwaigen 
anderen Herdstoffen ja sicher auch wiederholt Bakterien in den Blut-
strom gelangen. Wir dürfen von diesen Modellversuchen auch beim 
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Herdinfekt einen beschleunigten Bindungsvorgang annehmen und auch 
die gleichen gestaltlichen Gewebsantworten wie in den Modellversuchen. 

Der zweite Vorgang im Erfolgsorgan sind die Funktionsstörungen 
und Gestaltsveränderungen der Endothelauskleidung, der übrigen 
Gefäßwand und des Zwischengewebes, in welches der im Endothel nicht 
vernichtete Teil der. Mikroben und die bei der Lösung frei gewordenen 
Mikrobenstoffe eindringen. 

Damit sind wir an dem den Kliniker am unmittelbarsten inter-
essierenden Punkt unserer Untersuchung angelangt, an der Frage, 
ob beim Herdinfekt die Reaktion im Erfolgsorgan allergischer 
Natur ist und, wenn ja, inwieweit dies der Fall ist, ob und inwie-
weit Fokalallergie oder Fokaltoxikose vorliegt, wobei unter Toxi-
kose der Gesamterfolg der ganzen nichtallergisch gewebsschädigenden 
Gruppe der Herdstoffe verstanden ist. Die Frage geht wohlgemerkt nicht 
darum, ob durch den Herdinfekt eine Allergie entsteht. Das ist un-
bestritten. Die Frage geht darum, ob diese Allergie für die Krankheits-
erscheinungen verantwortlich zu machen ist. 

Der Allergiebeweis für die Krankheitserscheinungen kann 
auf gleiche Weise und im gleichen Ausmaße geführt werden, wie bei 
vielen anderen Infektschäden, vielleicht mit dem Unterschiede, daß 
gewisse Argumente auf den Fokalinfekt ganz besonders passen.  Wir 
wollen dazu .die von meinem Lehrer R. Doerr aufgestellten Kriterien 
der Allergie auf den Herdinfekt anwenden in der von mir vor Jahresfrist 
in Prag schon auf die Frage der Infektionsallergie im allgemeinen an-
gewendeten Form. Lassen Sie mich die Beweise in steigender Linie ihrer 
Beweiskraft gruppieren: 

1. Übereinstimmung der klinischen und histologischen Symptomato-
logie des Fokalinfektes mit jener sicherer Allergie beim Menschen (Ana-
logie der Fokalinfektsymptomatologie zu allergischen Spontankrank-
heiten des Menschen). 

2. übereinstimmung der Fokalinfektsymptomatologie  mit  den 
Symptomen sicherer Allergien beim Versuchstier. (Experimenteller 
Analogiebeweis.  Experimentelle Imitation der Herdinfektschä,den auf 
allergischem Wege.) 

3. Allergische Entstehungsbedingungen der Fokalinfektsymptome 
einschließlich des Nachweises von Antikörpern mid einschließlich spezi-
fiscber Auslösungsproben. 

4. Nachweis der tatsächlichen Intervention (Minderung) von Anti-
körpern beim Krankheitsablauf durch spezifische Desensibilisierung. 

1. Analogie zu den Symptomen sicherer Allergien beim 
Menschen.  Eine erste Beweisführung ergibt sich daraus, daß wir 
die  Symptomatologie  der Fokalinfekterscheinungen  auch  in der 
Symptomatologie sicherer allergischer Erkrankungen finden.  Sie er-
innern sich zwar, daß ich gleich anfangs davor warnen mußte, aus 
Gleichheit der Symptome auf Gleichheit der Ursachen zu schließen. 
Eher kann auf „Gleichheit der Pathogenese von einem gewissen Punkt 
des Geschehens an" geschlossen werden.  Andererseits ist aber die 
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Gleichheit der Symptomenkreise doch eine Voraussetzung für die Allergie-
theorie des Herdinfektes. 

Sehen wir uns dazu die Symptomatologie der allergisch bedingten 
Krankheiten an. Als Kliniker empfehle ich zwei Gruppen aufzustellen: 

1.) Die Klassische Symptomgruppe: Rhinitis vasomotoria. 
Asthmaundverwandte Störungen. Gefäßschockundörtliche Gefäß-
spasmen.  Magen-Darmkrämpfe  und Magen-Darmentzün-
dungen.  Die Ekzem-Urticaria- Quin ckeödem-Purpura-Reak-
ti on der Körperdecke und die für den Vergleich mit dem Fokalinfekt 
theoretisch besonders bedeutsamen aber zu wenig beachteten akuten 
Polyarthritid en, von denen als rein allergische bekannt sind die Serum-
polyarthritis, die idiosynkrasischen Arthritiden, die nach Wein, Fisch, 
Arzneien oder anderen unbelebten Allergenen der Außenwelt teils allein, 
teils in Verbindung mit Urticaria, Quinckeödem oder Gicht (Widal und 
Joltrain, Jones, Centanni, Gudzent u. a.) beobachtet werden, die 
Tuberkulinarthritiden und — vielleicht auch noch rein allergisch — die 
Resorptionsarthritiden bei Aufsaugung großer Ergüsse oder von Eigenblut. 
An tomisch entspricht dieser Gruppe: Muskelkontraktion, Hypertrophie 
der glatten Muskeln, Hyperämie, akute seröse Exsudation, fibrinoide Ver-
quellung, auch zellige Exsudation und als anatomische Beispiele die 
Befunde der Serumkrankheit, die Gewebsbilder idiosynkrasischer Haut-
quaddeln (Berger und Lang) oder, um ein bakterielles Halbantigen zu 
nennen, die Tuberkulin-Herdreaktion, wie sie Kr , omayer , Ziehler und 
Doutrelepont beschrieben haben. Diese Symptomgruppe nenne ich 
die klassische, weil sie die historisch zuerst bekannt gewordene ist. Sie 
ist von der Erforschung der Exoallergien, der Allergien gegen Allergene 
der Außenwelt bekannt und bei diesen auch die häufigere oder wenigstens 
die sinnfälligere. Sie umfaßt in erster Linie akute, bei den Schleimhaut-
entzündungen und Ekzemen aber auch chronische Formen. Beweisend 
für Allergie und pathognomonisch sind auch diese klassischen Krankheits-
bilder nicht, weshalb ich sie unpräjudizierlich die „fakultativ allergie-
bedingten" Krankheitsbilder nenne. 

2.) Die Nichtklassische Symptomgruppe. Hier nenne ich an den Be-
wegungsorganen Arthritiden verschiedener akuter und chronischer Art, 
Neuritiden und Neuralgien, Myositis und Myalgie, Tendo-
vaginitis und Bursitis, subcutane Knotenbildung, im Kreis-
laufapparat Endangitis, Endokarditis und Myokarditis, sowie 
schließlich Entzündungen der serösen Häute. Anatomisch entspricht 
dieser Gruppe teils uncharakteristische, vielfach kleinherdförmige Ent-
zündung und der fokalrheumatische Formenkreis: fibrinoide Verquellung 
— Aschoff - Geipel Knötchen oder diesen zuerst bekannt gewordenen 
rheumatischen Granulomen formal sehr nahestehende Granulome — 
Narben.  Diese Symptomengruppe ist erst später bekannt und erst 
später allergisch gedeutet worden, erst als die histologische Durch-
forschung typischer allergischer Versuchsanordnungen beim Menschen 
vor allem aber beim Versuchstier systematisch einsetzte.  Von den 
Exoallergien des Menschen ist sie vorerst nur in Bruchstücken etwa 
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von der Serumkrankheit des Menschen und von Sektionen, von Asthma-
tikern (z. B. Periarteriitis nodosa) bekannt. Diese Gruppe ist histologisch 
besser zu erfassen als klinisch, denn die klinischen Symptome sind oft 
gering und unbestimmt, so lange die Veränderungen nicht grobe sind 
oder an lebenswichtigen Stellen sitzen. 

Diese beiden,  durch typische allergische  Auslösung 
fakultativ als allergisch bekannten Gruppen von klinischen 
und histologischen Symptomen fanden sich, nicht nur bei den 
sogenannten allergischen Krankheiten, sondern, wie Sie ohne weiteres 
erkennen, auch beim Fokalinfekt, historisch und der Häufigkeit nach 
in umgekehrter Reihenfolge als bei den Exoallergien, nämlich beim Fokal-
infekt die nichtklassische Symptomengruppe zuerst und weitaus häufiger. 
Der Analogiebeweis zu den natürlichen allergiebedingten Erkrankungen 
ist also zu erbringen und wir können sagen, es besteht eine Symptom-
kongruenz zwischen den Fokalinfektkrankheiten und sicher 
allergiebedingten Krankheiten des Menschen. 

2. Analogie zu sicheren Allergien beim Versuchstier. Hier 
liegt ein ganz großes Beweisrgut vor. Lassen Sie mich nur ein paar Bei-
spiele herausgreifen. 

Zu den anerkanntesten Folgen von Fokalinfekten, bei denen am 
häufigsten durch Herdentfernung der Beweis des Zusammenhanges 
gelingt, zählen die Nephritiden. Dazu steht heute fest, Nephritis kann 
mit den Allergenen der verschiedensten Mikroben auf allergischem Wege 
erzeugt werden, insbesondere herdförmige Nephritiden, aber nach anfäng-
lichen negativen Versuchen von Longcope, Friedemann, 'Deicher, 
Veil ist bei entsprechender Versuchsanordnung auch diffuse Glomerulo-
nephritis (Masugi) regelmäßig zu erzielen. Gelöstes Eiweiß (Longcope, 
Boughton, Heppler, Vaubel) und Mikroben verursachten herd-
förmige Nephritiden, Lysate von Kokken (Duval und Hirband) da-
gegen schon Bilder, die einer diffusen Glomerulonephritis sehr ähnlich 
waren.  100% reproduzierbare diffuse Glomerulonephritis mit Odem, 
Oligurie, Albuminurie und Hämattuie wurde in der Versuchsanordnung 
der inversen Anaphylaxie von Masugi und weiterhin von Ahlström, 
Herpich, Weiß, Kashivabara, Klinge und Tsuji unter Leitung 
von Aschoff erzielt. Im Experiment muß jeweils eine besondere 
Bedingung geschaffen werden, welche die allergische Reaktion gerade 
in der Niere ablaufen läßt: Einspritzung in die Nierenarterien, oder 
(die Niere weniger schädigend) Beeinflussungen der Nierengefäße, oder 
eben die spezifischen Antikörper gegen Niereneiweiß.  Beim Menschen 
und beim Versuchstier führen von der diffusen Erkrankung fließende 
Übergänge zu herdförmigen und zu rudimentären Formen (latente 
Minimalfälle nach Tsuji). Es braucht also beim Fokalinfekt nicht 
so sein, daß die diffusen Glomerulonephritiden allergisch und die herd-
. förmigen nichtallergisch sind. Für die fokale Entstehung der Nephritis 
hat Vollhard zahlreiche Belege gebracht und die Allergietheorie der 
Glomerulonephritis als allergische Gefäßreaktion in die angiospastisch-
ischämische Theorie eingebaut.  Ich möchte meinen, daß nicht nur 
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Arteriolenkrämpfe, sondern auch der zweite, entzündliche Teil vieler 
allergischer Gefäßschädigungen mitspielt. 

Als zweites Beispiel für die durch den Tierversuch gesicherte Fokal-
infekt-Symptomatologie nenne ich den fokalrheumatischen Formen-
kreis (anatomischer Prägung). Er ist sowohl an Leichen mit fokalen 
Infekten, wie bei allergischen Experimenten mit unbelebten und belebten 
Allergenen gefunden worden.  Dietrich sowie Siegmund haben in 
ausgedehnten Untersuchungen unter allergischen Entstehungsbedingungen 
Granulombildung erzeugt. Klinge hat auf breiter experimenteller Grund-
lage diesen Analogiebeweis für den fokalen Rheumatismus durchgeführt 
und damit der Allergietheorie des fokalen Rheumatismus die lange .aus-
ständige anatomische Unterlage gegeben. Er hat gezeigt, daß experimen-
tell durch sichere Allergie Gewebsbilder zustande kommen können, die 
denen beim menschlichen Rheumatismus gleich sind oder zum mindesten 
weitgehend entsprechen und daß dies am besten gelingt, je höher die 
Allergisierung getrieben wird, was später Clawson durch Parallelen 
zum Agglutinintiter im Serum bestätigte. 

Wenn Granulome auch nach einmaliger, erstmaliger Anwendung 
von Allergenen entstehen, so zeigt das, wie überhaupt die Entstehung 
von Granulomen unter nicht allergischen Bedingungen, höchstens, daß 
Granulome auch ohne Allergie zustande kommen können und ist kein 
Gegenbeweis, bei Anwendung von Allergenen schon deswegen nicht, 
weil die Granulombildung bei einmaliger Anwendung stets auffallend 
gering und zwangsläufig an eine gewisse Inkubationszeit geknüpft ist 
und weil schließlich auch ein Mechanismus nach Art der Serumkrankheit 
vorliegen könnte, bei dem das nur einmal zugeführte Allergen sowohl 
allergisierend, wie auslösend wirkt. Schließlich kann eine schon früher 
herbeigeführte Allergisierung und damit nur eine scheinbare Erstzufuhr 
vorliegen, besonders bei ziemlich ubiquitären Mikroben. 

Die Arthriditen und Endokarditiden der Fokalinfektkranken haben 
ihr Gegenstück in gleichen Erkrankungen bei Tieren, bei denen diese 
Krankheiten auch am besten unter allergischen Auslösungsbedingungen 
unter wiederholten Einspritzungen in optimalen Abständen zustande 
kommen. Das ist schon aus den ersten Prüfungen der beschuldigten 
Arthritiserreger von Poynton und Paine, Wassermann u. a. abzu-
lesen, auch aus den Versuchen von Small, Swift, Derrick und 
Hit ch ok, weiter aus den Arthritiden und Endokarditiden bei mit 
Schweinerotlaufbacillen oder  mit Kokken immunisierten Pferden 
(Bieling), bei den Versuchen von Altmann und Gerzner mit 
Tuberkelbazillen u. v. a. 

Die Endocarditis verucosa bei Fokalinfekten hat ein Gegenstück von 
ganz besonders überzeugend rein allergischer Endokarditis in der von 
Klinge ohne Mikrobenallergene einfach mit Serum erzeugten Endo-
karditis. 

Auch für die angitischen Symptome des Fokalinfektes liegen reich-
liche experimentelle Beispiele vor in den Experimenten von Dietrich, 
Siegmund, Chiari und anderen, die zum Teil auf sicher allergischer ,  
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Grundlage Phlebitis erzeugten, und schließlich in den experimentellen 
Befunden über Periarteriitis nodosa. 

Sie sehen also, es besteht auch bei den Gewebsbildern 
eine Symptomkongruenz zwischen den Bildern bei Fokal-
infektkrankheiten und  sicher  allergiebedingten  Gewebs-
bildern im Tierversuch. 

Durch die symptomatologische Übereinstimmung ist die erste Grund-
lage geschaffen, auf der wir uns nun dem engeren Beweis zuwenden 
können, dem Nachweis, daß bei den Krankheitserscheinungen des Herd-
infektes sämtliche Entstehungsbedingungen für eine krankmachende 
allergische Reaktion gegeben sind. 

3. Entstehungsbedingungen der. fokalen Krankheitser-
scheinungen.  Hier sind zu nennen: 

1.) Parenterales Vorkommen von Allergenen. Die Mikroben 
und ihre Produkte enthalten anerkanntermaßen zur Allergisierung be-
fähigte Vollallergene und nach den Untersuchungen von Tom c sik und 
Kurotchin, sowie von Lancefield auch sichere Anaphylaktogene. 
Doerr hält es als nicht zu bezweifeln, daß der natürliche Infektions-
ablauf bei der Pneumokokkeninfektion und bei der Kochbacillen-
infektion durch Bakterienproteine zur Entwicklung eines in jeder Hin-
sicht typischen anaphylaktischen Zustandes führt. Das gleiche kann auch, 
vorerst hypothetisch für die körpereigenen Allergene des Zellzerfalles — 
das sei auch für die folgenden Punkte gesagt — gelten. Der chronische 
Mikrobenherd im Stützgewebe oder in der Schleimhaut bietet eine be-
sonders günstige Gelegenheit zur mikrobiellen Allergisierung. 

2.) Das Verhältnis von Mikrobenansiedlung als Allergenerstzufuhr und 
von Krankheitsausbruch entspricht auch beim Herdinfekt der Allergi-
sierungsperiode, denn er macht gewöhnlich erst nach längerem Be-
stehen der Mikrobenansiedlung die Fernwirkungen. Mit F. v. Müller 
ist zu betonen, daß die Polyarthritis bei Angina bemerkenswert oft erst 
im Abstand von 1-3 Wochen folgt. Auch eine den Gesetzen der Allergie 
entsprechende zunehmende Abkürzung (Ps Intervalles Angina (Fokus-
mobilisierung)-Arthritis ist bei späteren Rezidiven häufig erkennbar. 

3.) Der Fokalinfekt bietet allgemein die erforderlichen Möglich-
keiten der Auslösung.  Es können Keime und andere Herdstoffe 
hämatogen zur Wirkung kommen. Die Allergenmenge ist ja auch bei 
schweren anaphylaktischen Reaktionen gegen Eiweiß erstaunlich gering, 
so daß das Mißverhältnis zwischen Kleinheit des Herdes und Größe der 
Wirkungen im Lichte der Allergietheorie nicht verwunderlich ist. Die 
tatsächliche Auslösung ist durch eine Reihe von Beobachtungen be-
wiesen, in denen Eingriffe am Ausgangsherd, Eiter- oder Sekretreten-
tionen oder Autovaccinen aus Tonsillen, Zahhherden und Harnweg-
herden dieselben Krankheitserscheinungen auslösten, die dem Fokus zu-
geschrieben wurden: Eine Arthritis, eine Nephritis, ein Erythema nodo-
sum bei schon abgelaufener Fokalerkrankung. Im Falle der Autovaccine-
auslösung ist der Auslösungsbeweis nicht nur für Herdstoffe im all-
gemeinen, sondern direkt für Mikrobenstoffe des eigenen Herdes erbracht. 

- .011 
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4.) Die Forderung nach Spezifität dieser Auslösung und nach 
Ausschluß primär toxischer Wirkung als allein ausreichende 
Erklärung ist theoretisch beim Fokalinfekt insoferne erfüllt, als die 
Stoffe, welche allergisieren und welche auslösen, vom selben Fokus aus-
gehen und praktisch dadurch, daß die Eigenvaccinen spezifisch wirken 
derart, daß andere Erreger, eventuell sogar andere Kokken, die Wirkung 
nicht oder weitaus geringer entfalten.  Solche Vergleichsauslösungen, 
positive mit spezifischen und negative mit nichtspezifischen Vaccinen, 
sind der zwingende Beweis für die allergische Natur der damit ausgelösten 
Krankheitserscheinungen.  Sie sind seit langem als die spezifischen 
Herdreaktionen (wobei nicht der Ausgangsherd, sondern der Erfolgsherd 
verstanden ist) bekannt, besonders für Gonokokkenantigene und für 
Hochbacillenantigene. Sie sind besonders gut verfolgbar an der Haut 
und den sichtbaren Schleimhäuten, an den Lymphknoten, an den Gelenken 
und am Auge. 

Ich beschränke mich auf einige Beispiele. Vor kurzem sah ich nach 
mehrjährigem Intervall das Wiederaufflammen eines Herdes in der Narbe 
nach Pleuraempyem und dadurch einen Anfall von Polyarthritis und 
Erythema nodosum, der mit Durchbruch des Herdes aufhörte und mit 
jeder Retention schubweise rezidivierte. 

Thiötta und Häupel haben bei einer Kranken mit Zahnfokus nur 
mit den Eigenstreptokokken, aber nicht mit anderen Streptokokken 
Gelenkschübe ausgelöst. Autovaccinen rufen, wie gesagt, recht oft un-
erwünschte Herdreaktionen hervor. 

Der Spezifitätsnachweis der Auslösung kann leider empfindlich er-
schwert werden durch eine ausgeprägte Begleiterscheinung der Aller-
gisierung, die wir als die unspezifische Steigerung der Entzün-
dungsbereitschaft kennen gelernt haben, sie bringt mit sich, daß auch 
herdfremde Stoffe in sonst unterschwelligen Dosen gerade in den er-
krankten Organen Erscheinungen hervorrufen. Eine zweite Erschwerung 
des Nachweises der Spezifität ist durch die bei Mikrobenallergenen 
nicht so seltene gleichzeitige primäre Schädlichkeit gegeben. Un-
spezifische Faktoren der Herdstoffe einerseits und der Antwortbereit-
schaft des Gewebes andererseits maskieren häufig die Spezifität, die aber 
als Grundlage für den allergischen Teil der Vorgänge doch vorhanden ist 
und in geeigneten Fällen und mit geeignetem Vorgehen auch nach-
gewiesen werden kann. 

5.) Unspezifität der Reaktionsfolgen, d. h. Unabhängigkeit 
der Symptome yonder immunochemischen Natur des Allergen-
Antikörperpaares. Bei der Allergie sind-die Krankheitserscheinungen 
unter Umständen die gleichen, ob ich Ei beim Eiallergiker, Pferdeserum 
beim Pferdeallergiker oder Pollen beim Heufieberkranken zur Wirkung 
bringe. Diese für Allergie so charakteristische Eigentümlichkeit ist auf 
dem ganzen Infektionsgebiet vielleicht am meisten ausgeprägt beim Fokal-
infekt durch die Unabhängigkeit der Form der Fokalinfektkrankheiten 
von der Natur der Mikroben. Es ist geradezu ein Charakteristikum, daß 
hier die Pneumokokken in einem Ohrenherd oder etwa die Mundhöhlen-
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flora in einer Kieferhöhle nicht die für sie charakteristischen Krankheits-
formen der krouppösen Pneumonie oder fötider ulceröser Prozesse, sondern 
immer nur eine aus dem Formenkreis der Herdinfektkrankheiten machen, 
solange nicht der beim chronischen Herd seltene Umschlag in eine der 
anderen Formen, etwa Sepsis, oder eine erregercharakteristische Krank-
heitsform erfolgt. . 

Ich übersehe nicht, daß daneben ein Teil der Infektfolgen auch beim 
Fokalinfekt für den betreffenden Erreger charakteristisch sein 
kann, wie etwa bei den Spitzenformen der Gonokokkenarthritis, und daß 
er es insbesondere bei der übrigen Infektallergie ist, sonst gäbe es nicht 
für viele Infekte eigene Krankheitsbilder und eine klinisch-symptomatische 
Diagnostik der Ätiologie. Für die besonderen Symptome sind primär 
wirksame Sonderstoffe verantwortlich zu machen, verschiedene Verteilung 
der Allergene durch begleitende oder vorausgegangene Gefäßbeeinflussung, 
verschiedene Antikörperbeteiligung, anderweitige Beeinflussung der Ant-
wortbereitschaft der Organe u. a. 

Ich übersehe auch nicht, daß die Gleichheit der Folgen- ver - 
schiedener Erreger auch bei primär wirksamen Stoffen möglich ist, 
etwa bei gemeinsamen pyrogenen Stoffen, gemeinsamen eitererregenden 
Stoffen und gemeinsamen entzündlibhen Stoffen wie Histamin. 

Da der einzelne Erreger eine Vielheit von Krankheitsbildern her-
vorrufen kann, müßte auch eine Vielheit von solchen Erregerstoffen 
oder eine Vielheit von Reaktionen gegenüber einem oder wenigen primär 
gewebsschädigenden Einheitsstoffen vieler Mikroben angenommen werden. 
Alle diese Stoffe sind dann auszuschließen, wenn die primäre Unwirk-
samkeit und die Spezifität der Auslösung feststeht. 

Die von der Gleichheit der Symptome bei verschiedenen Erregern 
ausgehenden Überlegungen waren für Weintraud mit ein Grund zur 
Begründung der allergischen Theorie des akuten Gelenkrheumatismus und 
sind es auch heute noch. Wenn sie auch so wie die Symptomkongruenz 
für sich allein nicht zwingend sind, so besitzen sie doch wie diese als gleich-
sinniges und notwendiges Glied einer langen Beweiskette ihren Wert. 

6.) Vorkommen von Antikörpern bei Fokalinfekt. Der Ring der 
°für den Allergiebeweis geforderten Entstehungsbedingungen wird durch 
den Nachweis der tatsächlich erfolgten Allergisierung durch den Nach-
weis von Antikörpern geschlossen. Im Grunde können wir Antikörper nur 
durch Übertragungsversuche nachweisen, • sei es durch Übertragung der 
Reaktion ins Reagensglas oder auf einen anderen empfindlichen Organis-
mus, wobei wir dann am Übertragungsort mit den beschuldigten Stoffen 
Reaktionen auslösen und den Beweis der primären Unwirksamkeit und 
der spezifischen Wirksamkeit dieser Stoffe erbringen müssen und oft 
exakter und anschaulicher erbringen können als beim Serumspender. Es 
konnten soivohl humorale, wie mit Wahrscheinlichkeit auch celluläre 
Antikörper nachgewiesen werden. 

Der Nachweis humoraler Antikörper im Vitroversuch ist auch beim 
Fokusträger wiederholt durch den Nachweis von Agglutininen und 
Präzipitinen gegen die beschuldigten Mikroben erbracht, darunter beim 
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fokalen tuberkulösen Gelenkrheumatismus auch durch tuberkulöse Anti-
körper (Brandt und Kutschera). Experimentell hat Clawson beim 
Kaninchen Agglutinine bis 1: 300000 erzeugt und dazu einen Parallelismus 
zwischen Antikörpertiter einerseits und Granulomentwicklung anderseits 
nachgewiesen. 

Nachweis humoraler Antikörper im Gewebsversuch durch passive 
Übertragung liegt gleichfalls vor. Er geht in der Beweiskraft insofern 
weiter, als damit gerade jene Antikörper nachgewiesen sind, die für die 
krankmachende Form der Antigen-Antikörperreaktion in Frage kommen. 
Bei Menschen gelang die Übertragung von Malleinallergie, Bangallergie 
und Gonokokkenallergie (Engel und Vigliani). Caulfield übertrug das 
Serum eines Fokuskranken mit toxinbildenden Staphylokokken im 
Fokus, der auch gegen Pollen empfindlich war, in die Haut gesunder 
Empfänger und erhielt spezifische positive Intracutanreaktionen gegen 
beide Antigene und zwar bemerkenswerter Weise wieder unterschiedlich, 
gegen Pollenantigen eine rasche und flüchtige, gegen das Staphylokokken-
antigen eine langsame und länger dauernde Reaktion. 

Der positive Nachweis humoraler Antikörper ist zwar streng ge-
nommen noch nicht der direkte Beweis, daß auch zellständige Antikörper 
vorliegen und daß sie bei den krankhaften Reaktionen ursächlich be-
teiligt waren. Aber man darf doch sagen: Treten bei Menschen, die ana-
phylaktische Antikörper gegen bestimmte Mikroben im Blute nachge-
wiesen haben, im Stadium der Ausschwemmung solcher Bakterien irgend-
welche Erscheinungen auf, die von der allergischen Reaktion des Menschen 
bekannt sind, so liegt es am nächsten, diese Krankheitserscheinungen auf 
endogene Milerobenallergie zu beziehen. 

Das Fehlen humoraler Antikörper würde einen allergischen 
Mechanismus der fokalen Krankheitserscheinungen nicht ausschließen, 
weil echte anaphylaktische Reaktionen auch ohne humoralen Antikörper 
bei ausschließlich zellständigem Antikörper zustande kommen können. 

Der Nachweis zellständiger Antikörper kann heute noch nicht 
so vollkommen erbracht werden, denn die Isolierung zellständiger Anti-
körper aus dem Gewebe ist eine noch ungelöste Aufgabe. Der indirekte 
Nachweis ist aber erbracht in der Haut durch viele positive Cu tan-
reaktionen mit Vaccinen, die aus dem Ausgangsherd, dem Blut oder 
dem Erfolgsorgan gezüchtete Erreger enthalten (Small, Swift, Weil, 
Nichols u. Stainsby, Steinfeld u. Kolmer, Burnet, in letzter Zeit 
auch Albertini und Grumbach), insoweit als in den einzelnen Proben 
die Spezifität erwiesen und primär unsliezifisch reizende Stoffe ent-
sprechend ausgeschlossen sind.  Auch die schon erwähnten „Herd-
reaktionen" am Erfolgsorgan stellen nach heutigem Wissen einen 
indirekten Nachweis zellständiger Antikörper vor, sofern die entsprechen-
den Bedingungen erfüllt sind. 

Für die Krankheitserscheinungen im Erfolgsorgan sind 
somit  alle erforderlichen Entstehungsbedingungen eines 
allergischen Mechanismus nachgewiesen. 

31* 
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4. Als vierte und letzte Gruppe für den Allergiebeweis im Erfolgsorgan 
haben wir den Nachweis der tatsächlichen Intervention der Antikörper im 
Erfolgsorgan aufgestellt, d. h. die spezifische Minderung der zell-
ständigen Antikörper bei der krankhaften Reaktion. Er ist im 
Gewebe natürlich nicht so vollkommen zu erbringen wie im Reagensglas, 
nämlich nurindirekt .durch spezifische Desensibilisierung und diese ist bei 
den Herdinfektkrankheiten niemals so eindeutig wie etwa im Experiment 
an einem isolierten Organ. Es bedeutet aber doch eine wichtige Ergänzung 
des Allergiebeweises, daß es gelingt, durch Behandlung mit Autovaccine 
die Empfindlichkeit der Herde so weit herabzudrücken, daß klinisch von 
Heilung gesprochen wird. Erwähnen möchte ich, daß ich bei einer 
tuberkulösen Polyarthritis mit Streptokokken keine, wohl aber mit 
Tuberkuloseantigen eine weitgehende Behebung der Krankheitser-
scheinungen erzielen konnte und daß bekanntlich bei der gonorrhoischen 
Arthritis, die ja in gewissem Sinne auch ein Herdinfekt ist, mit anderen 
Kokken nicht das gleiche Heilergebnis zu erzielen ist, wie überhaupt 
Eigenvaccinen den Handelsvaccinen ganz allgemein als überlegen gelten. 
Nach Albertini und Gr umb a ch legen ihre therapeutischen Erfahrungen 
mit auf den Intracutanproben aufgebauten Vaccinen die Vermutung 
nahe, daß in erster Linie die wirklich pathogenen Stämme die Um-
stimmung bedingen. 

Kritik des Beweises für die Entstehung der Krankheits-
erscheinungen im Erfolgsorgan durch allergischen Mechanis-
mus. 

Die Theorie der wenigstens partiell allergischen Verursachung eines 
großen Teiles der Krankheitserscheinungen beim Herdinfekt ist also vier-
fach gestützt: durch die symptomatische Analogie mit sicheren allergischen 
Krankheiten des Menschen, durch die symptomatische auch feinanato-
mische Analogie mit sicheren allergischen Krankheiten der Versuchstiere, 
durch die Erfüllung aller, für eine allergische Reaktion zu fordernden Ent-
stehungsbedingungen einschließlich des Antikörpernachweises und in 
einigen Fällen auch durch den Nachweis „spezifischer" Auslösung und 
spezifischer Desensibilisierung mit den -beschuldigten Mikroben oder 
Mikrobenstoffen. Die experimentelle Herdinfektimitation zeigt die Mög-
lichkeit, die Krankheitsbilder des Fokalinfektes auf rein allergischem Wege 
und. ohne lebensfähige und vermehrungsfähige Erreger hervorzurufen. 
Die Allergietheorie ist somit auf allen heute gangbaren Wegen nach-
gewiesen. 

Gewiß sind eine Reihe von Einwendungen möglich, aber sie sind 
nicht zwingend und nicht ausschließend. 

Es fehlt der Schlußstein der Beweisführung, der durch Isolierung der 
Gewebsantikörper zu erbringende Nachweis ihres Vorkommens und ihrer 
Minderung beim Ablauf der Reaktion. Diese letzte Forderung ist aber auch 
bei den allergischen Idiosynkrasien des Menschen, an doren allergischem 
Mechanismus heute kein Mensch mehr zweifelt, nicht erfüllt. 

Man könnte auch den Einwand machen: Es fehlen übertragung s-
ver such e. Wir können aber nach dem Wesen der passiven'Übertragung 
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und des Fokalinfektschadens nicht erwarten, durch Serumübertragung 
eines Herdinfektkranken einen gesunden Empfänger zum Herdinfekt-
kranken zu machen, das wäre nur dann zu verlangen, wenn wir alle 
weiteren Bedingungen der örtlichen Empfindlichkeitsveränderung des 
fokal Infizierten übertragen könnten. Doerr erklärt zu dieser Frage: 
Wir dürfen bei der passiven Übertragung nicht erwarten, daß gerade 
die beim Spender beobachteten Krankheitserscheinungen auch beim 
Empfänger erhalten werden, sondern nur daß beim Empfänger die für 
ihn und für die vorgenommene Art der Allergisierung und der Auslösung 
charakteristische Form der allergischen Reaktion durch das betreffende 
Allergen ausgelöst wird. Wir könnten also auch bei homologer Trans-
fusion nicht erwarten, daß gerade die Erscheinungen des Spenders beim 
Empfänger ausgelöst werden, sondern nur daß mit dem beim Spender 
wirksamen Antigen irgendwelche Erscheinungen aus dem für den Emp-
fänger,und für seine passive Sensibilisierung geltenden fakultativ allergie-
bedingten Formenkreis auslösbar werden. 

Zu beachten ist auch der Einwand, daß es im Laufe des Herdinfektes 
manche Geschehnisse gibt, bei denen Allergie keine Rolle 
spiel en kann. Sie kommen neb en den allergischen Mechanismen vor 
und ihr Vorkommen schließt einen partialallergischen Mechanismus nicht 
ans. Die Beachtung nichtallergischer Teilvorgänge bei den Allergieexperi-
menten hat die vielen und wichtigen nichtallergischen Geschehnisse im 
Laufe des Herdinfektes unserem Verständnis näher gebracht. Dazu nur 
ein Beispiel. 

Das Phänomen von Sanarelli- Schwartz mann-Hanger besagt, 
daß eine frische Depotstelle lebender oder toter Mikroben im Gewebe, 
die an sich noch keine sichtbare Entzündung gemacht hat, durch venöse 
Einspritzung von irgendwelchen Mikroben und anderen kolloidalen 
Stoffen zu einer perakuten allerschwersten bis zur Blutung und Nekrose 
gehenden Entzündung gebracht werden kann und dies in 4-6 Stunden. 

Dieses Phänomen ist für viele klinische Beobachtungen beim Fokal-
infekt zur Erklärung heranzuziehen, besonders für die plötzlichen Re-
aktionen eines Herdinfektträgers bei Hinzutreten eines zweiten Infektes. 
So habe ich gerade in den letzten Wochen eine jugendliche Kranke beob-
achtet mit schweren Zahngranulomen und leichten Herzbeschwerden, bei 
der eine hinzukommende grippöse Infektion das Bild eines im Elektro-
kardiogramm positiven Myokardinfarktes offenkundig durch Coronar-
endarterütis auslöste.  Nach meiner Erfahrung tendieren Fokalinfekt-
träger bei dem Proteinkörperreiz einer Operation oder bei Sportbe-
lastungen mehr als andere zu Phlebitiden. Ich muß es mir versagen, auf 
zahlreiche wichtige und interessante einschlägige Beobachtungen näher 
einzugehen. 

Eine Schwierigkeit ist bei den fokalen Krankheitserscheinungen 
freilich größer als bei den Idiosynkrasien gegen unbelebte Stoffe der 
Außenwelt.  Es läßt sich die primäre Unschädlichkeit und damit die 
ausschließlich allergische Wirkung bei den Erregerallergenen schwerer 
beweisen. Primäre Unschädlichkeit ist übrigens kein obligates Erfordernis 
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allergischer Reaktion und bei den Mikrobenallergenen dürfte sogar sehr 
häufig eine Kombination primärer, nicht allergener und sekundärer 
allergener Wirkungen vorkommen, wobei die primär schädigende Wirkung 
die Allergisierung, die Organsteuerung der allergischen Reaktion und 
auch Auslösung und Form der allergischen Reaktion beeinflussen dürften. 

Wir sind klinisch und anatomisch nicht imstande, zwischen primär 
entzündlicher und allergisch entzündlicher Wirkung sicher zu entscheiden. 

So können wir heute die Grenzen zwischen allergischem und nicht-
allergischem Mechanismus beim Fokalinfekt nicht scharf ziehen. 

Die Allergietheorie der Fokalinfektion erklärt wie keine andere die 
Gleichheit der Herdinfektsymptome bei den verschiedenartigsten 
Erregern und bietet dadurch auch für die so häufige Mischinfektion 
im Herde und im Blute eine gute Unterlage. Sie macht die Hilfshypothese, 
daß die vielen bei Polyarthritis gefundenen Mikroben belanglose Provo-
kationsbacillämien seien und daß ein unbekannter Erreger postuliert 
werden muß, entbehrlich so lange, bis der hypothetische Rheumaerreger 
wirklich gefunden wird. 

Was an den erwähnten Einwänden zu Recht besteht, schließt eine 
allergische Teilkomponente nicht aus und überzeugt uns im Verein 
mit dem Allergiebeweis und den anderen Beobachtungen, daß an 
den Herdinfekterscheinungen sowohl allergische wie nicht-
allergische Mechanismen teilhaben.  Damit schließen wir die 
Abhandlung der Theorie über das Eingreifen allergischer Vorgänge beim 
Herdinfekt. 

2. Das Fokalinfektproblem bei den sogenannten allergischen Krankheiten. 

(Stellung der fokalen Endoallergie zur exogenen Allergie.) 

Nach der theoretischen Besprechung der Anwendbarkeit allergischer 
Vorstellungen auf den Mechanismus der Fokalinfekte darf ich jetzt ein 
dadurch verständlich gewordenes praktisches klinisches Ergebnis heraus-
greifen, nämlich den Fokalinf ekt als Urheber bei den sogenannten 
allergischen Krankheiten.  Beim Formenkreis der klassischen 
Symptomgruppe waren wir lange Zeit gewohnt, ausschließlich an E xo - 
allergie durch und gegen unbelebte Allergene der Außenwelt zu denken. 
In der Folge der Jahre mußten wir aber erkennen, daß auch Endo - 
allergie durch und gegen im Körper selbst entstandene Allergene 
vor allem Fokalallergene eine nicht zu unterschätzende ursächliche Rolle 
spielt. Wenn auch der Herdinfekt wie gesagt die nichtklassische Sym-
ptomengruppe bevorzugt, so tritt er doch auch bei der klassischen Sym-
ptomengruppe beim Asthma-Ekzem-Migränekreis ls Endoallergie auf 
den Plan. Die Bedeutung dieser Erkenntnis für unser ärztliches Handeln 
ist ohne weiteres.klar. 

Beim Asthma ist nach kundigster und sorgfältigster Suche auf 
Allergene der Außenwelt noch ein beachtlicher ätiologisch unaufgeklärter 
Rest übrig geblieben. Er kann zu einem großen Teit verkleinert werden 
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durch Beachtung der Endoallergie. 30-60% der Asthmakranken haben 
als ursächliche Vorkrankheit der Asthmatisierung und auch vieler Anfalls-
perioden infektiöse Erkrankungen der Luftwege (Kämmerer, Hajos, 
Evers u. a.), so daß chronische Infektherde der Luftwege eine ursächliche 
Rolle spielen dürften, um so mehr, als in solchen Fällen, nach vergeblicher 
anderweitiger Behandlung, mit Autovaccinen und Extrakten aus solchen 
Heilung herbeigeführt werden kann. Auch nach Sanierung von Herden 
in den Kieferhöhlen, Zähnen, Tonsillen und Gallenblasen sind einzelne 
Asthmakranke geheilt worden. Finden sich weder Exoallergene noch die 
gewöhnlichen Infektherde, so empfiehlt sich nach meiner Erfahrung die 
Suche nach einem Tuberkelbacillenfokus und ein Versuch mit Tuber-
kuloseantigenbehandlung. 

Von fakultativ allergiebedingten Hautkrankheiten ist mir zuerst 
vor vielen Jahren eine ganz schwere Urticaria factitia mit schmerzhaftester 
Quaddelbildung sogar an Handtellern und Fußsohlen bekannt geworden, 
die erst nach längerer Zeit durch einen periostalen Absceß den Weg zur 
Heilung durch eine Zahnextraktion gewiesen hat. Kerl hat drei ein-
schlägige Fälle von Hautleiden, nämlich Erythema nodosum und Ery-
thema exsudativum multiforme erst nach Zahnextraktion verschwinden 
sehen. Bei einem tuberkulösen Fokalinfekt mit tuberkulöser Polyarthritis 
habe ich eine Kranke gesehen, die angioneurotisches Ödem und flüchtiges 
Ekzem im Stadium der Bacillenstreuung und der Gelenkschübe bekam, 
wobei der Zusammenhang sich auch durch Tuberkulinauslösbarkeit be-
stätigen ließ. Das Erythema nodosum wird heute von den Kinderärzten 
als allergische Ausdrucksform von Streptokokkenherdinfekten und nach 
Walgren, Hamburger, Lewkowitz u. v. a. auch von Kochbacillen-
herden angesehen. Ich sah vor kurzem Erythema nodosum bei Zahn-
granulom und Polyarthritis und bei einem zweiten Kranken bei einer 
nichttuberkulösen Pleurafistel, beide mit Heilung nach Herdsanierung. 

Auch Migräne ist wiederholt nach Entfernung von Herden in Zähnen 
und Tonsillen geschwunden, allerdings gewöhnlich später rezidiviert, ver-
mutlich weil der Fokus nicht die einzige Ursache war und weil bei der 
Größe des angeborenen Konstitutionsfaktors andere Ursachen die aus-
lösende Rolle des Fokus übernahmen, eine häufige Ursache von Rezidiven 
nach Fokusbehandlung. 

Zwischen Exoallergie und Endoallergie bestehen wichtige Be. 
z ie hung en. Gesteigerte Allergisierungsdisposition wird parallel die Ent-
stehung beider Allergisierungen begünstigen, vielleicht auch schon die 
Herdbildung und so kommen häufig beide ..nebeneinander vor. In der 
Konstitution dieser Menschen steckt als Teil aber auch schon die Dis-
position zu bestimmter Gewebsantwort, d. h. auf die allergische Antigen-
Antikörperreaktion mehr mit der klassischen Symptomengruppe oder 
mehr mit der nichtklassischen Symptomengruppe zu antworten. So ergibt 
sich, daß die Träger von Exoallergien mit der klassischen Symptomen-
gruppe auf einen Fokalinfekt vielleicht mehr als andere Fokusträger mit 
den klassischen allergischen Krankheitssymptomen antworten.  Die 
Gudz ent schen Befunde vön Exoallergien bei Rheumatikern möchte ich 
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zum großen Teil als Kombinationen von Exoallergie mit fokalen Endo-
allergien auffassen, denn die erste Bahnung für arthritische Manifestation 
scheint mir weitaus häufiger durch fokale Wirkung zu geschehen. Diese 
Kombination tritt uns auch im GiAhtproblem und im Asthmaproblem 
entgegen. 

Die beiden Allergien (Exoallergie und fokale Endoallergie) pflegen 
nach ihrer Entwicklung sich oder die Ansprechbarkeit auf die Antigen-
Antikörperreaktion gegenseitig zu steigern und können sich auch hin-
sichtlich Reaktionsform und Organwahl beeinflussen. Während der Heu-
fiebersaison sah ich mit Lude wig gewaltige Steigerungen der cutanen 
und der allgemeinen Tuberkulinempfindlichkeit. Ich glaube, daß eine 
solche Allergieförderung und nicht eine Unspezifität der Grund für 
die starke Tuberkulinempfindlichkeit vieler allergischer Asthmatiker 
und anderer Allergiker ist. Umgekehrt erhöht der chronische Infekt mit 
seinen Allergisierungsvorgängen auch die Allergisierbarkeit und die An-
sprechbarkeit gegen Außenallergene. Ich erinnere an die sch5n be-
richtete Entwicklung einer Schweinefleischallergie im Laufe einer 
schweren fokalen tuberkulösen Arthritis. Man hat gesehen (Wien. klin. 
Wschr. 1930/1765), daß mit einer. Zahnextraktion auch die Eiallergie 
mit Urticaria Quinckeödem und Intestinalsymptomen verschwunden ist, 
ebenso die erwähnte Urticaria factitia oder ein Lichtekzem. 

Es ergibt sich somit die diagnostische Regel, bei den sogenannten 
allergischen Krankheiten nach den altbekannten Exoallergenen auch 
an die Endoallergene eines Herdinfektes zu denken. Damit wird 
ein bisher noch leerer Raum im Ursachenkreis der allergischen Krank-
heiten ausgefüllt.  Das darf aber nicht dazu verleiten, die Suche nach 
den klassischen Außenallergenen zu vernachlässigen und die Möglichkeit 
kombinierter, äußerer und innerer Allergene zu vergessen. 

3. Stellung der Fokalallergie in der Infektionsallergie. 

Wir kommen nun zu einer dritten Aufgabe unserer Untersuchung, zu 
einem Versuch, die Fokalinfektallergie in den großen Rahmen der In-
fektionslehre im allgemeinen und der Infektionsallergie im besonderen 
hineinzustellen. Der Herdinfektkomplex ist unter den Infektionskrank-
heiten ein Teil dessen, was wir chronischen Infekt nennen und ein 
Ausschnitt aus dem, was wir Mikrobämie nennen. Die Mikrobämie 
schlägt die Brücke zu dem großen Reich der akuten Infektionen. 

Die Mikrobämie können wir zweckmäßig so ordnen, daß wir die 
Folgen im Gewebe in der Abscisse nach Art (qualitativ) und in der 
Ordinate nach Zahl und Größe der Herde (qtiantitativ) zusammen-
stellen.  Es ergibt sich etwas schematisierend die folgende übersicht. 

Abb. I. Schema zur Stellung der Fokalinfektkrankheiten innerhalb 
der Infektionskrankheiten, dargestellt an den möglichen Folgen der 
Mikrobämie (Vergleichende Pathologie der Fokalinfektkrankheiten und 
der übrigen mikrobämischen Krankheiten). 
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Der Natur der Folgeherde nach ergibt sich: Ausbleiben von Folge-
herden bei Immunität und (theoretisch) bei Allgemeinwirkung „ohne 
Erfolgsherdbildung" oder einfache, rheumatische, nekrotisierende, eitrige, 
spezifisch granulombildende Entzündung bzw. Schädigung in diskreter 
kleinherdförmiger oder in konfluierender Form. Der Menge nach ergibt 
sich eine groborientierende und nicht scharf abzugrenzende aber den 
klinischen Bezeichnungen zugrundeliegende dreifache Abstufung in: 
Befallensein eines Organes, mehrerer Organe, des Gesamtorganismus. 
(Generalisationen der Sepsis, des hyperpyretischen tödlichen Rheumatis-
mus, der Pyamien, der generalisierten Miliartuberkulosen u. a.). 

Das Schema geht von der Arbeitshypothese aus, daß der führende 
Teil der Infektsymptome (mit Ausnahme etwa der Toxinkrankheiten) 
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durch Mikrobämie zustande kommt und daß die angeführten Folgen 
fakultativ von jedem Erreger und von ihren akuten wie chronischen 
Ausgangsherden zustande kommen können. 

Das Schema stellt die Fokalinfektkrankheiten hinein in das Gesamt-
reich der Folgen infektiöser Erkrankungen, zeigt, daß bei einem „Fokus" 
zufolge seiner Mikrobämien auch nahezu alle anderen Infektfolgen möglich 
sind und erklärt die vielfachen Beziehungen, Analogien und übergangs-
möglichkeiten : 

1. ,,Fokalinfektkrankheiten" (siehe die vier Felder in den 
beiden oberen Querreihen der zweiten und dritten Kolonne). Sie sind 
nach der Natur der Herde beschränkt auf die einfach entzündliche und 
auf die rheumatisch entzündliche Herdbildung, nach der Zahl der Herde 
auf ein Organ oder einzelne Organe. Damit ist, wie eingangs, nicht die 
Gesamtheit der bei einem chronischen Fokus möglichen Folgen als 
Fokalinfektkrankheit definiert, sondern nur die weitaus häufigste Gruppe, 
die qualitativ und quantitativ weniger eingreifenden Folgen. Die gleichen 
Folgen aber meist flüchtiger Natur können auch bei akuten Infektionen 
gefunden werden. 

Vgl. Definition der Fokalinfektkrankheiten S. 455. 
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2. Sepsis und hyperpyretischer tödlicher,Rheumatismus. 
Erfolgsherde der Natur nach gleich wie bei 1. aber der Zahl nach gene-
ralisiert. Sepsis findet sich aber auch bei den miliaren Nekroseherden, 
wenn sie generalisiert auftreten, und auch bei schwerer Allgemeinreaktion 
„ohne Herdbildung". 

3. Solitäre oder vereinzelte eitrige Metastasen. (Infiltrativ eitrig 
oder abscedierend eitrig.) Diese Krankheitsbilder finden sich bei eitriger 
Natur der Herde, aber bei Beschränkung auf vereinzelte Herde wie bei 
den Fokalinfektkrankheiten. 

4. Pyämie.  Bei eitriger Reaktionsform aber Generalisation wie 
bei Sepsis. 

5. Bei Tuberkuloseausgangsherden, in gleicher Weise aber auch bei 
Lues und bei anderen fakultativ mit histologisch charakteristischen 
Granulomen oder anderen Gewebsbildern einhergehenden Erkrankungen. 

a) Diskrete Miliartuberkulose und Solitärtuberkulose, 
bei tuberkelbildender Natur der Herde und begrenzter Zahl. 

b) Generalisierte Miliartuberkulose bei tuberkelbildender 
Natur der Herde und allgemeiner ,Ausbreitung. 

c) Fokalherdkrankheiten durch Kochbacillenfokus und 
„tuberkulöse" Rheumatismen, bei nichttuberkelbildender Ent-
zündung in den Herden und begrenzter Zahl der Herde. 

d) Kochbacillensepsis und Kochbacillenpyämie bei Nekrose-
herden oder miliaren Eiterherden und Generalisation. 

Typhotuberkulose nach Landouzy bei einfach entzündlichen 
Herden und Generalisation oder bei Allgemeinreaktion ohne Herde. 

Wir kommen so zu folgenden Schlüssen: 

1. Der chronische und wohl abgegrenzte „Fokus" macht am häufig-
sten „Fokalinfektkrankheiten". Es können aber von ihm und von einer 
Fokalinfektkrankheit je nach Einwirkung und Natur der Erreger auch 
alle anderen Infektfolgefi gelegentlich ausgehen: 

2. Sämtliche bei einem chronischen Fokus möglichen Folgen finden 
sich, wenn auch in verschiedener Häufigkeit und beeinflußt durch Sonder-
wirkung der Erreger, fakultativ auch bei jedem anderen Infekt. 

Ich bin •mir bewußt, manches schematisiert zu haben.  Um der 
wirklichen Vielfalt gerecht zu werden, müßte für das Schema eine ein-
gehendere Ausarbeitung und Besprechung verlangt werden. Das wäre 
aber Aufgabe einer allgemeinen Infektionspathologie. Es würde an dieser 
Stelle zu weit führen und uns von den für die Stellung der Fokalinfekt-
krankheiten wesentlichen Punkten entfernen. 

Mikrobämie kann also sehr verschiedene Folgen haben: Immunität, 
Fokalinfektkreis, Sepsis, Örtliche Eiterung und Pyämie, „spezifische" 
Herde und Allgemeinreaktion ohne Herde. Es gibt Folgen ohne weitere 
Vermehrung der Mikroben und solche mit Vermehrung. Die Folgen 
können erreger-uncharakteristische und erreger-charakteri-
stische sein. 
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Was entscheidet nun, welche der Reaktionsformen eintritt, ob 
„Fokalinfektkrankheit" oder Sepsis? 

Ist etwa die Reaktionsform der fokalen Infekte die toxämische 
und die der Sepsis die bakteriämische ? Die Gründe für einen wenigstens 
teilweise bakteriämischen Mechanismus bei der Fokalinfektion haben 
wir schon erörtert. Im Fehlen oder Vorhandensein von Bakteriämie allein 
dürfte der Unterschied nicht gelegen sein. 

Oder ist die Reaktionsform von Herdinfekt und Rheuma die 
allergische und die Reaktionsform von Sepsis und spezifischem Granulom 
die nichtallergische? Diese schon in der Einleitung berührte Frage ist 
sofort zu verneinen. Wir erkennen unschwer, daß alle Beweise, die 
für den partialallergischen Mechanismus beim Fokalinfekt 
angeführt wurden, im Grunde auch für die anderen im Schema auf-
gezählten Infektwirkungen von der Immunität bis zur Sepsis, Pyämie 
und Miliartuberkulose gelten, sowohl die Übereinstimmung der Symptome 
mit typisch allergischen Experimenten wie auch _die Summe der Ent-
stehungsbedingungen einschließlich des Vorhandenseins von Antikörpern. 
Die Infektallergie ist also nicht auf den Herdinfekt allein 
beschränkt. Auch die septische Reaktionsform, die eitrige Reaktions-
form und die spezifische tuberkel- und gummenbildende Reaktionsform 
ist als eine partiell allergische, jede allerdings als eine verschiedene Form 
der Allergie anzusehen, bei der die Antigen-Antikörperreaktion zu einem 
anderen Ausgange führt. Die Aufzählung vieler möglicher Folgen der 
allergischen Reaktion im Gewebe hat Ihnen ja schon die im Experiment 
mögliche Vielfalt der Folgen der allergischen Reaktion nach Gewebs-
bildern gezeigt und entsprechendes gilt auch für die Infektabwehr und 
ihre Reaktionsform im ganzen. 

Wir kommen so zu folgender Auffassung über die Stellung der 
Fokalallergie innerhalb der Gesamtheit der Infektphänomene: 

1. Chronische Infekte haben auf dem Wege der Mikrobämie und 
Toxämie verschiedene Auswirkungsmöglichkeiten im Gewebe.  Am 
häufigsten ist die nichteitrige und begrenzte Reaktionsform, wie sie die 
Fokalinfektkrankheiten und darunter den fokalen Rheumatismus aus-
zeichnet, bei den Kochbacillen auch das „spezifische" Granulom. Seltener 
gehen aber auch die anderen im Schema angeführten Reaktionsformen, 
die septischen und pyämischen von einem Fokus aus. 

2. Bei allen genannten verschiedenen Reaktionsformen eines Fokus 
spielt Allergie eine Rolle, wahrscheinlich sogar eine Titelrolle, aber niemals 
als einzige Spielerin. ". 

3. Die allergische Einstellung und die allergische Reaktion bei 
einem chronischen Infektherd ist zu verschiedenen Arten befähigt. 
Der allergische Teil im Herdinfektsyndrom ist eine dieser Arten, der 
allergische Teil in der Sepsis und den anderen möglichen Reaktions-
formen sind die anderen Arten der Infektionsallergie bei chronischen 
Infektherden. 

4. Auch die Reaktionsform des Herdinfektsyndroms ist noch keine ein-
heitliche. Sie enthält akute Verlaufsformen fokal bedingter Rheumatismen, 
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Nephritiden, Asthma- oder Urticariareaktionen, andererseits chronische 
Rheumatismen und verwandte Vorgänge im Bewegungsapparat wie im 
Herzmuskel, und chronische Ekzeme. Sie enthält sowohl Symptome der 
klassischen wie mit besonderer Häufigkeit solche der nichtklassischen 
Gruppe, solche des. nichtrheumatischen und solche des rheumatischen 
Formenkreises. 

Bei der Einheitlichkeit des allergischen Mechanismus erscheint das so 
verschiedene Verhalten der Infektallergie auf den ersten Blick über-
raschend. Es hat aber weitgehende Analogien auch bei den experimen-
tellen und bei den natürlichen Allergien gegen die unbelebten Allergene. 
Wir kennen nicht alle, aber schon eine ganze Reihe von Umständen, 
welche einen verschiedenen Ausfall der allergischen Antigen-
Antikörper reaktion bedingen und damit der Erklärung für den 
verschiedenen Ausfall beim Fokalinfekt dienen: 

I. Art der Allergene. Allergene bakterieller Herkunft tendieren, 
auch wenn sie gelöst angewendet werden oder sogar nur mehr als-eiweiß-
freie Halballergene, mehr zu verzögerter Reaktion. Das zeigt schon 
der Vergleich der nach 24 Stunden aufgehenden Tuberkulinquaddel und 
der sofort aufschießenden Quaddel nach Exoallergenen. Dazu kommt 
noch die Verzögerung durch die Zellennatur bakterieller Allergene. 
Mikrobenallergene, namentlich Vollbakterien und deren Splitter, tendieren 
auch mehr zur Granulombildung und es ist mit ihnen auch schwerer, im 
Experiment typische Anaphylaxie zu erzielen. Von den Untersuchungen 
über die Serumeiweißkörper von Dale und Hartley, Doerr und 
Berger und den Beobachtungen von Frugoni und Ancona u. a. über 
großparasitäre Allergene kennen wir auch sogenannte starke und 
schwache Allergene, d. h. solche mit stark und schwach allergisierender 
Wirkung. Wir kennen andererseits Allergene, die häufig zu urticarieller 
und solche, die häufig zu ekzematischer Reaktion führen. Der Einfluß 
der Allergenart ist damit nur illustriert und nicht erschöpfend behandelt. 

2. Menge der Allergene im Blutstrom. In unserem Falle der Mikroben 
und der gelösten Allergenstoffe im Blue bestimmt auch die Menge die 
Reaktionsform mit.  Übergroße Mengen werden die immunisierenden 
Gegenmaßnahmen brechen.  Es ist schon möglich, daß bei geringer 
Bakterienzahl die Herdinfektreaktion, bei übergroßer die septische oder 
pyämische vorherrscht. Aber allein entscheidend kann das nicht sein, 
weil wir ja oft nur eine einzige eitrige Metastase haben. 

3. Die Verteilungsform der Mikroben im Blut, ob in kleinsten 
Thromben oder gleichmäßig suspendiert oder überhaupt nur Mikroben-
stoffe in gelöster Form wird gleichfalls nicht gleichgültig sein. 

4. Die Dauer und Zeitfolge der Einschwemmung bedingt weitere 
Verschiedenheiten der Allergisierung und der Reaktionsform. 

5. Der Zufuhrweg kann auch bei endogener Struktur entscheidend 
sein, je nachdem ob die Keime das Lungenfilter (Schultze) oder das 
Leberfilter passieren müssen. Man darf aber auch da mit Alb ertini 
und Grumbach nicht allzu mechanisch denken. 
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6. Begleitstoffe der Allergene und Begleitvorgänge der Bakteri-
ämie, etwa funktionelle Belastungen einzelner Organe beeinflussen aus-
schlaggebend die Stärke und die Organwahl der Bindung an den Endothel-
apparat, das weitere Schicksal der Mikroben und die Reaktionsform des 
Gewebes. 

Solche Lenkungen in ein bestimmtes Organ haben Klinge, 
Knepper sowie V aubel durch Anwendung von funktioneller Belastung 
mechanischer und thermischer Einwirkung, Coffein und Adrenalin auf dem 
Wege örtlicher Beeinflussung von Gefäßen und Geweben experimentell 
erzeugt.  Diese Versuche sind für das Verständnis vieler gleichartiger 
Beobachtungen am Menschen über die Organwahl allergischer Schäden 
und der fokalen Schäden von außerordentlicher Bedeutung. Die Lenkung 
durch funktionelle Belastung liefert die experimentelle Unterlage für die 
von Neer ga ar d und von Klaus betonte und meines Erachtens sehr 
wichtige besondere Gefährdung der Herdinfektträger durch sportliche 
Belastung. 

Hier möchte ich noch auf eine weitere wenig beachtete Möglichkeit 
eingehen, die ich die neuro-hormonale Selbststeuerung der Inf ekt-
1 oka lisati on nenne. Darunter verstehe ich von Infektherden im Nerven-
system und im endokrinen System ausgeübte Beeinflussungen der Gefäße 
und der Gewebe im Sinne einer Hemmung oder Förderung der örtlichen 
Bindung des Infektes in der Peripherie oder in Beeinflussung der ört-
lichen Antwortbereitschaft auf die erfolgte Bindung. Gaisböck sah an 
der Innsbrucker Klinik bei einer Polyarthritis mit Endokarditis nach 
Eintreten einer. embolischen Halbseitenlähmung rasches Verschwinden 
der arthritischen Schwellungen an der gelähmten Seite.  Ich sah vor 
kurzem die Verschonung der ehemals gelähmten Halbseite bei einer 
späteren Polyarthritis, also eine Halbseitenarthritis in der gesunden 
halben Seite.  Die Fokalinfektion und auch der fokale Rheumatismus 
setzen Herde im ganzen Körper und stumme oder auch manifeste Herde 
auch im Zentralnervensystem, wie die Chorea bei fokalen Rheumatismen 
und Parkinson-ähnliche Zustände bei chronischer Polyarthritis oder das 
Muskelfibrillieren (S laue k) zeigen. Ich stelle mir vor, daß solche zen-
trale Herde auch an der Symmetrie der Herdbildung in der Peripherie 
und an anderen Lokalisationen und Äußerungen des Infektes mitwirken 
können. 

7. Auch längst abgelaufene örtliche Erkrankungen, beinahe jede 
Entzündung kann eine örtlich erhöhte Ansprechbarkeit gegenüber 
späterer Allergisierung und allergischer Erkrankung zurücklassen. Auch 
das ist experimentell erwiesen. Pentimalli hat eine Ätherentzündung 
in einem Gelenk hervorgerufen, die längst abgeheilt war, als er später 
allergisierte und auf venösem Wege eine Erfolgsinjektion auslöste, die 
gerade im seinerzeit geschädigten Gelenk eine sichtbare Arthritis ver-
ursachte. Analoge Versuche sind von Klinge und seiner Schule gemacht 
worden. 

8. Schließlich ist schon der angeborene Teil der Konstitution höchst 
maßgebend.  Das zeigen am deutlichsten die Speziesunterschiede der 
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anaphylaktischen Symptome, wie sie als Meerschweinchentyp, Kaninchen-
typ und Hundetyp bekannt sind. Das zeigen die Von Doerr auch bei 
den Versuchstieren betonten individuellen Unterschiede innerhalb der 
einzelnen Spezies, die beim Menschen in verstärktem Maße beobachtet 
werden, teils auf erworbener, teils aber auch schon auf angeborener 
Grundlage.  • 

Die experimentelle Allergieforschung liefert somit eine Fülle von 
Beobachtungen, die uns verstehen lassen, daß es im großen Reiche der 
Infektallergie viele Formen der Reaktionen gibt, geradeso wie im Reich 
der Exoallergie. 

Angewendet auf die Infektionskrankheiten haben wir eine Immuni-
t ät sr eaktionslage zu unterscheiden, welche der Herdbildung oder 
wenigstens den .Herdfernwirkungen entgegensteht, eine Fokalinfekt-
reaktionslage, eine Sepsisreaktionslage, die Reaktionslage zu 
eitriger Reaktionsweise und die Reaktionslage zu spezifis cher Reak-
tionsweise und alle diese qualitativ bestimmten Reaktionslagen mit 
gewissen Übergängen und mit quantitativen Abstufungen.  Alle diese 
Reaktionslagen dürften je aus einem nichtallergischen und einem aller-
gischen Teil bestehen. Sie sind nicht an sich, sondern nur an der ein-
tretenden Reaktionsform zu erkennen. 

Warum im Einzelfall etwa die Fokalinfektlage oder die Sepsis-
la ge vorliegt, ist die den Dingen auf den Grund gehende nächste Frage, die 
aber heute mehr aufgestellt als beantwortet werden kann. 

In negativer aber doch klärender Richtung ist zu sagen: Der Grund 
liegt jedenfalls nicht ausschließlich im Erreger, denn die Erreger 
der Fokalinfekte können auch die anderen Reaktionsformen machen 
und potentiell kann jeder Erreger die Herdinfektreaktion machen'. Der 
Grund liegt auch nicht ausschließlich in der Menge der ausgeschwemmten 
Erreger. 

Ich leugne nicht den Anteil besonderer qualitativer und quantitativer 
Pathogenität der Erreger, betone aber den starken Anteil des Wirte s, 
seiner Reaktionslage, die allerdings auch von den Infekten selbst während 
ihres Ablaufes gleitend verändert wird. Der Grund liegt hier nicht allein 
in der Struktur des Fokus, da — wenn auch selten — auch von einem 

•  1 Es ist möglich und manches spricht dafür, daß innerhalb der einzelnen 
Erregerspezies bestimmte qualitative Zustandseigenschaften der Er-
reger auch •mitbestimmen, ob auf eine Mikrobämie mit Krankheitsbildern 
aus dem Herdinfektkreis oder etwa mit solchen aus dem Sepsiskreis ge-
antwortet wird. Es wäre aber noch die Frage zu prüfen, ob solche Zustands-
eigenschaften im Augenblick der Ansteckung vorhandene und unabänderliche 
Stammeseigenschaften sind oder ob sie nicht selbst Folge und Ausdruck 
bestimmter Einflüsse des Wirtsorganismus auf die Mikroben innerhalb des 
Fokus und damit Folgen bestimmter Reaktionslagen des Wirtes sind, dio 
damit einerseits bestimmte Abänderungen der eingedrungenen Mikroben und 
ihrer Wirkungen herbeiführen können, andererseits natürlich nach erfolgtem 
Eindringen der Mikroben ins Blut die Antwort des gesamten Wirtsgewebes 
bestimmen, die gesamte Reaktion und innerhalb derselben die Form der 
allergischen Reaktion.  Die Verfassung des Wirtes würde dann auf zwei 
Wegen Einfluß nehmen auf das Endergebnis. 
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solchen Fokus die septische Reaktionsform ausgehen kann. Der Grund 
kann aber auch nicht die Tatsache sein, ob eine Allergisierung 
stattgefunden hat oder nicht, denn wir haben gesehen, daß aller-
gische Vorgänge bei jeder der genannten Reaktionslagen im Spiele sind. 
Während Weintraud und seine unmittelbaren Nachfolger noch ge-
glaubt batten, das Besondere in der erfolgten Allergisierung sehen zu 
dürfen, müssen wir heute weitergehen und sagen, der Grund kann 
nur eine verschiedene Form der Allergisierung und sonstigen 
Reaktionslage sein, und zwar der, daß die Allergisierung gerade 
in der für die Fokalherdreaktionen charakteristischen Form 
erfolgt. 

Es gibt auf diesem Gebiete angeborene Faktoren.  Die familiäre 
Häufung von Sepsisfällen, die familiäre Häufung von Fokalinfekt, be-
sonders ausgeprägt bei rheumatischen und gichtischen Formen, sind 
Belege dafür. Die Häufung von Rheumatismus und darunter wohl auch 
von fokalen Rheumatismen in den Stammbäumen der Allergiker (Han-
hart, Kämmerer) zählen auch hierher. Auch des ganzen großen nicht-
infektiösen Teiles der Ursachenkette ist zu gedenken, ich erinnere nur an 
die Rheumatismus begiinstigenden Klima- und Ernährungsfaktoren, an 
die Sepsisbegünstigung durch resistenzvermindernde Einflüsse, Hypo-
vitamin osen und hormonale Faktoren und auch an die vielen Faktoren 
der Organwahl und örtlichen Reaktionsart, weil sie zum Teil auch den 
Charakter der Gesamtreaktion mitbestimmen. 

Der Grund liegt aber auch nicht ausschließlich in der Reaktions-
lage, die niemals eine absolute ist. Was herauskommt, ist das Ergebnis 
eines Kräftepaares.  Bei niedrigster Keimzahl und Virulenz kann 
auch bei großer Sepsistendenz Immunität oder nur „Krankheit aus dem 
Fokalinfekt-Rheumakreis" entstehen, und eine sehr starke Immunitäts-
lage kann durch massive Keimzahl und Virulenz gebrochen werden. 
Jede der Reaktionslagen ist potentiell neben den anderen immer vor-
handen, bildlich gesprochen gleichen sie aber den Seiten eines Buches, 
von denen die eine oder andere aufgeschlagen ist, die aber bei besonders 
geringer oder besonders großer Belastung auch umgeblättert werden 
können. 

Zur dritten Aufgabe, zum Versuch die Fokalallergie hineinzustellen 
in den großen Rahmen der gesamten Infekterscheinungen und innerhalb 
derselben in den Rahmen der gesamten Infektallergie, kommen wir somit 
nach dem heutigen Stande des Wissens zu einer Antwort, die zwar die 
Frage nicht löst aber in einer, nichts Unbe.wiesenes vorwegnehmenden 
Fassung die weitere Forschung vor einem Irrweg bewahren soll und die 
sich kurz folgendermaßen formuliert: Im Mechanismus des Fokal-
infektsyndromssteckt ein nichtallergischer und ein allergischer 
Teilmechanismus. Das Gleiche gilt aber auch für alle anderen 
Infektsyndrome, die zum Vergleich herangezogen wurden, so auch 
für die Sepsis. Wir haben bei Infekten mit verschiedenen Reaktions-
lagen zu rechnen und im allergischen Teil dieser Reaktionslagen mit 
verschiedenen  Äußerungsformen  infektionsallergischer 
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Allergen-Antikörperreaktionen und ihrer Begleitvorgänge.  Die 
besondere Qualität der Allergisierung, aber auch der übrigen 
Reaktionslage im Verhältnis zu Eigenschaften und Menge 
der Blutmikroben entscheidet, ob von einem Fokus und 
seiner Mikrobamie sogenannte Fokalherdkrankheiten oder 
Sepsis ausgehen. 

Tuberkulose als Fokalinfekt. 

Eine Sonderfrage möchte ich noch kurz berühren, weil sie mir auch 
für das Allergieproblem beim Fokalinfekt von großer Tragweite zu sein 
scheint. Es ist das die Betrachtung der Tuberkulose als Fokal-
infekt.  Wenn wir den Doppelbegriff des Fokalinfektkomplexes in 
seinem ersten Teil auf die Gesamtheit chronischer, relativ solitärer und 
begrenzter Mikrobenherde ungeachtet der Natur der Erreger ausdehnen, 
dann gehört der Tuberkelbacillenfokus in den Lymphknoten und anderen 
abgegrenzten Herden mit seiner zeitweisen Latenz geradezu als Muster-
beispiel eines Mikrobenfokus dazu. Wenn wir auf den zweiten Teil des 
Begriffes Herdinfekt, auf die Zuordnung eines bestimmten Forman-
kreises der sogenannten Herdinfelekrankheiten Bedacht nehmen, dann 
gehört jener Teil der Tuberkulose dazu, der dem Herdinfektkreis ent-
spricht. Das ist der größte Teil jener Tuberkuloseauswirkungen, die als 
die nicht- oder nur untergeordnet tuberkelbildenden Formen 
bekannt oder in Diskussion sind, die „einfach entzündliche" Tuberkulose 
wie sie Poncet, Liebermeister u. a. genannt haben.  Ich habe in 
einem Beitrag zum Tuberkulinsyndrom und in einer Monographie zur 
Frage Arthritis und Tuberkulose einschlägige Beobachtungen zusammen-
gestellt und auf die Betrachtung der Tuberkulose als Fokalinfekt näher 
hingewiesen. 

Tuberkulöse haben unstreitig Arthritiden und Endokarditiden auf 
tuberkulöser Grundlage und zwar auf dem Boden von Bacillämien, wie 
gerade die Wiener und Grazer Schule nachgewiesen hat. Das Erythema 
nodosum der Tuberkulösen, ihre Serosicliten und Uveitiden und Phle-
bitiden, in denen Liebermeister schon vor vielen Jahren die Bacillen 
nachgewiesen hat, manche Fälle von Asthma, die keine auf Exoallergien 
oder auf andere Mikrobenherde zurückführbare Ursachen, wohl •aber 
eine Tuberkulinauslösbarkeit und Tuberkulinheilbarkeit haben, gehören 
hierher. Masugi, Coronini u. a. haben bei Tuberkulösen auch solche 
Granulome gefunden, wie sie bei fokalen Rheumatismen beobachtet sind. 

Wie ich aber nicht die Herdinfektkrankheit als die allergische und 
die septische Krankheit als die nichtallergische Form, sondern beide als 
allergische aber als verschiedene Arten der Allergie bezeichne, so möchte 
ich auch nicht die nichttuberkelbildende Forth als die tuberkuloaller-
gische und die tuberkelbildende Form als die nichtallergische bezeichnen. 
Die Betrachtung der Tuberkulose als Fokalinfekt wäre einer gesonderten 
Behandlung würdig. Hier wollte ich nur kurz darauf hinweisen, daß es 
förderlich ist, auch die Tuberkulose von der großen Linie des Herdinfektes 
zu betrachten. Dies würde auch die Lehre vom Herdinfekt selbst, die 
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Kenntnis seiner Stellung unter den übrigen Herdinfekten befruchten, 
nicht zuletzt aber das Allergieproblem beim Fokalinfekt. 

Schluß. 

Ich habe es als meine Aufgabe betrachtet, die Fragen, welche uns 
das Allergieproblem beim Fokalinfekt aufgibt, Punkt für Punkt aufzu-
stellen, zu formulieren und dann zu prüfen, was erwiesen, was möglich 
und was noch offen ist. Lassen Sie mich das Ergebnis nach den drei 
Hauptabschnitten zusammenfassen. 

1. Die Fokalinfektion ist in der Tat ein Problem der Allergie. 
Sie spielt in allen fünf Phasen des Herdinfektes herein, insbesondere ist 
erwiesen, daß die Herdinfektkrankheitserscheinungen zu einem großen 
Teil dadurch zustande kommen, daß Herdallergene und, wie ich glaube, 
vornehmlich die Mikroben selbst auf dem Blutwege in die mit Krankheit 
reagierenden Erfolgsorgane gelangen und daß dort zellständige allergische 
Antigen-Antikörperreaktionen die Krankheitserscheinungen auslösen. 
Allergische Mechanismen machen einen wichtigen Teil in der „Patho-
genese" des Herdinfektes aus. Dazu kommen als nichtallergischer Teil 
noch die Folgen primär schädigender Herdstoffe, die Folgen der all-
ergischen Zirkulationsstörungen, Wirkungen auf Grund veränderter Ent-
zündungsbereitschaft gegen unspezifische Reize und Vorgänge nach Art 
des Sanarelli-Schwartzmann-Phänomenes.  Der Mechanismus der 
Herdinfekterscheinungen ist also ein allergischer, aber kein rein all-
ergischer. Die bei dem allgemeinen hämatogenen Angebot nicht ohne 
weiteres verständliche begrenzte Organwahl vieler Herdinfektschäden 
wird nach heutigem Wissen durch allergische und nichtallergische 
Kräfte vermittelt. Potentiell hat jeder Erreger die Eigenschaft, einen 
Fokalinfektschaden herbeizuführen, manche, wie die Streptokokken und 
die Tuberkelbacillen, tun es mit besonderer Häufigkeit. Durch die All-
ergielehre erfährt die Herdinfektlehre eine theoretische Fundierung, welche 
ihre Geltung stützt. Sie gibt der Herdinfektlehre eine experimentell wohl 
erforschte Erklärung für die Tatsache, daß die verschiedensten Mikroben 
und so auch der häufig gegebene Mischinfekt die gleichen Fokalinfekt-
krankheiten zustande bringen. Sie läßt auch verstehen, daß tatsächlich 
fast die ganze entzündliche Pathologie fakultativ unter den Herdinfekt-
folgen unterzubringen ist und sie läßt weiter verstehen, daß der Fokal-
infekt auch bei scheinbarer Begrenzung niemals ein Organleiden 
sondern stets eine Allgemeinreaktion -wit nur klinisch führender 
Beteiligung bestimmter Organsysteme vorstellt. 

2. Die allergiebedingten Symptome der Fokalinfekte gehören zum 
größeren Teil der nichtklassischen Symptomengruppe, zu einem nicht 
zu übersehenden weil praktisch wichtigen Teil aber auch der klassischen 
Symptomengruppe, den sogenannten allergischen Krankheiten, dem 
Ekzem-, Asthma-, Urticariakreis an. Der Herdinfekt wird dadurch auf 
dem Gebiete des fakultativ allergiebedingten Formenkreises zu einem 
Hauptvertreter der endogenen Allergie, die wir in Diagnose und Therapie 
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bewußter und systematischer als bisher der exogenen Allergie durch 
unbelebte Allergene der Außenwelt gegenüber stellen müssen. Es kommt 
daher auch bei den sogenannten allergischen Krankheiten unter Umständen 
Fokussuche und Fokusbehandlung in Frage. 

3. Wir sind ausgegangen, die Sonderstellung der sogenannten fokalen 
Krankheiten gegenüber der Sepsis und anderen Infektschäden durch An-
wendung der Allergielehre zu erklären. Dazu haben wir erkannt: Alle 
Arten von Infektschäden sind zu einem gewissen Teil allergiebedingt. 
Wie bei den natürlichen und experimentellen Allergien durch unbelebte 
Allergene der Außenw'elt, so gibt es auch bei den infektiösen Endoallergien 
mehrere allergische Verfassungen, die aus den unterschiedlichen Re-
aktionsweisen zu erschließen sind. Es ist gewiß berechtigt, die fokale 
Reaktionsweise von der Sepsis zu trennen, denn sie ist etwas anderes nach 
der Relation zwischen Erreger und Wirt und sie ist klinisch etwas anderes 
nach Art, Ausdehnung und Gefährlichkeit der Krankheit. Die Grenzen 
sind aber doch nicht allzu scharf zu ziehen, es gibt theoretisch una prak-
tisch Grenzfälle und Übergänge auch am einzelnen Kranken. Die Fokal-
infektion ist der Ausdruck einer besonderen, eben ihren Formenkreis 
bedingenden Reaktionslage und darin auch Allergielage, die zu Begrenzung, 
Ausbleiben von Eiterung und Abtötung der Erreger neigt. Die Sepsis ist 
der Ausdruck einer anderen, eben ihren Formenkreis bedingenden Re-
aktionslage und Allergielage, die durch höhere Generalisationstendenz, 
geringere Abtötungstendenz und daher größere Progredienz in den Folge-
herden ausgezeichnet ist.  Der Herdinfektkomplex ist eine patho-
genetische Einheit, eine ganz bestimmte Form und Reaktionsart unter 
den mikrobiellen partialallergischen Reaktionsformen. 

So geSehen ist die Allergie nicht eine neue unbekannte Größe, welche 
das verwickelte Problem weiter belastet hat, sondern ein experimentell 
wohl erforschter Mechanismus, dessen Anwendung viel Licht in die Lehre 
vom Fokalinfekt gebracht hat. 

Die Allergie ist als Tatsache beim Herdinfekt kein Problem mehr. 
Das Problem stellen uns neben den Abirenzungsschwierigkeiten gegen 
die nichtallergischen Mechanismen zum großen Teil die Bedingungen, 
weshalb und wodurch die Allergie gerade jene Erscheinungen und Ver-
laufsformen macht, welche den Herdinfekt charakterisieren. 
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Zur Frage der Tonsillektomie! 

Von 

A. Slauck (Aachen). 

Mit 6 Textabbildungen und 2 Tabellen. 

Die Stellungnahme zur Fragestellung kann nur in einer Ganzheits-
betrachtung der Kopfherde schlechtweg erfolgen.  Kraft ihrer anato-
mischen Lage und der physiologischen Bedingungen erfordern Herde an 
Zähnen, Mandeln, Nasennebenhöhlen und Mittelohr eine gesonderte Be-
trachtungsform. Während alle Krankheitsherde schlechtweg zum Ein-
bruch in die Blutlymphbahn Veranlassung geben können, fordern die 
Entzündungsherde am Kopf, in genannter Lokalisation, neben dieser 
Krankheitsbetrachtung als Fokalinfekt eine solche als Fokaltoxikose. 
Dabei stellt die Fokaltoxikose mit ihren Auswirkungen auf quergestreifte 
Muskulatur, Herzmuskel, Vasomotoren- und Capillarapparat ein wohl-
umschriebenes Symptomenbild dar, das auch stoffwechselgemäß aus 
typischen Veränderungen erfaßt werden kann. Bei Fokalinfekt werten 
wir Temperaturerhöhung, hohe Blutsenkungswerte, passager zu beob-
achtende Erythrocyturie (als Zeichen embolischer Herdnephritis), sowie 
Rückwirkungen auf ,das weiße Blutbild im Sinne der Leukocytose und 
Linksverschiebung; dabei achten wir auf das Endokard.  Bei Fokal-
toxikose zeigt uns das häufige Symptom des Muskelfibrillierens den 
Eintritt der entzündungsbedingten Reaktivstoffe, entlang den zuge-
hörigen Nerven in den Liquor und ihre Verankerung an übergeordneten 
nervösen Zellelementen an. Dieses Muskelsymptom wird um so besser zu 
beobachten sein, je aufmerksamer durchgesucht wird, je besser Tages-
lichtbeleuchtung zur Verfügung steht. In etwa 8000 Fällen konnte von 
mir und meinen Mitarbeitern die Gültigkeit des Satzes nachgewiesen 
werden, daß bei Vorhandensein des Muskelphänomens die Anwesenheit 
' von Entzündungsherden an Zähnen, Mandeln und Nasennebenhöhlen 
mit geradezu überraschender Zuverlässigkeit nachweisbar wird.  Um-
gekehrt verschwindet das Muskelphänomen dort, wo Totalsanierung 
möglich ist, also nur dentale und tonsilläre Krankheitsherde beseitigt 
werden brauchen; die Beobachtung stützt sich heute auf etwa 60 Fälle. 
Die Gültigkeit des Rückschlusses wird aber dadurch weiter unterstrichen, 
daß uns bei vorhergegangener Teilsanierung, bei Fortbestand des Muskel-
phänomens, der Nachweis weiterer Entzündungsherde stets gelang. So 
bleibt das Phänomen als wichtiger Indikator für erfolgte Teilsanierung 
in die Sanierungstherapie einzubauen. Stoffwechselgemäß geben uns Hin-
weise auf das Bestehen einer Fokaltoxikose: ein Ausscheidungs-Vitamin-C-
Defizit im Ham, das auch im Belastungsversuch praktisch erhalten bleibt, 
(siehe Tab. 2), Rückwirkungen auf den erythropoetischen Apparat (Ver-

32* 
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minderung von Hämoglobin und Erythrocytenzahl, Anisocytose, Poly-
chromasie; Vermehrung der Reticulocyten), Störung der Albumin-
Globulinrelationen. in Gestalt einer Verminderung der Albuminfraktion, 
Rückwirkungen auf die Nierenfunktionsarbeit in Gestalt von Neigung 
zur Wasserretention. 

Wenn ich bei Rheuma vom ischämisch-myalgischen Wirkungsbild 
den ausgebauteren Toxinschaden des exsudativen, später produktiven 
Wirkungsbildes abgrenzte, so führe ich das letztere auf eine Störung 
der übergeordneten Gefäßinnervationszentren und dadurch bedingte Ver-
änderungen der Capillarpermeabilität und Capillarresistenz mit sekundärer 
Beeinflussung der Mesenchymarbeit zurück.  Die Gültigkeit dieser zu-
nächst klinisch gewonnenen Eindrücke, die sich auf physiologische Er-
kenntnisse und andernorts durchgeführte tierexperimentelle und klinische 
Studien stützen, erhärten wir durch kolloidchemische Untersuchungen 
meines Mitarbeiters Knü c h el, der eine Verminderung der Cholesterin-
werte im Blut bei exsudativen Rbeumabild.ern (Neuritis, chronische Poly-
arthritis, Bechterew) und die besondere Brauchbarkeit der Weltmann-
reaktion für die Erkennung exsudativer Krankheitsbilder, insbesondere 
exsudativer Rheumabilder, herausarbeiten konnte. 

Die Richtigkeit der Formulierung eines fokaltoxischen Symptomen-
bildes dürfte aus dem tierexperimentell zu erbringenden Nachweis der 
Auslösung d'es Muskelfibrillierens durch intracisternale Einverleibung 
von verdünnter Toxinlösung und dem Verschwinden des Muskelphänomens 
bei Totalausräumung nachgewiesener Fokalherde veranschaulicht sein. 

Nachdem weiter die Gesetzmäßigkeit der Gefahr einer postoperativen 
Keimstreuung bei Sanierungsmaßnahmen schlechtweg von uns erkannt 
worden war, vermittelt ein beigefügtes Schema in einfachster Form einen 
überblick, was die Auswertung des überreichen Krankengutes bei Einbau 
der italienischen Lehre von der Anachorese uns an Eindrücken auf dem 
Gebiet der Abläufe rheumatischer Krankheitsgeschehnisse und der 
Wechselbeziehungen der Krankheitsherde untereinander vermittelt hat. 
Wieder leuchtet daraus hervor, wie der Grundsitz an Zähnen, Mandeln 
und Nasennebenhöhlen eine Sonderbetrachtung verlangt; aber auch eine 
Ganzheitsbetrachtung! In einfachster Form wird so klar, nach welchen 
Gesetzen das Bild des „rheumatischen Fiebers" durch ein fokaltoxisch-
myalgisches bzw. exsudatives Rheumabild abgelöst werden kann (Abb. 1). 

Ich hatte keine Veranlassung, vorzeitig meine Forschungsabsichten 
zur Kenntnis zu bringen, nachdem ich zunächst einmal die überragende 
Bedeutung des infektiösen Wirkungsfaktors für die Gestaltung rheuma-
tischer Krankheitsgeschehnisse ganz allgemein herausgestellt hatte. Daß 
jeder Fall von chronischer Polyarthritis und Bechterew, sowie die Mehr-
zahl der Myalgien und Neuritiden, soweit sie nicht symptomatischer 
Natur sind, Kopfherde in geschilderter Lokalisation aufdecken läßt, war 
in dieser weiten Fassung neu. Neu war auch mein Hinweis auf die häufige 
Kombination von infektiösem Wirkungsfaktor mit Verschleiß und Stoff-
wechselleiden nach Art der Gicht.  Wenn eine schwere Coxose mit 
schwerster Gelenkdeformation lediglich durch Sanierungsmaßnahmen 



Zur Frage der Tonsillektomie!  489 

dem Arbeitsmarkt erhalten bleiben konnte, so war dies tatsächlich neue 
Erkenntnis! 

Ich wäre ein schlechter Arzt gewesen, hätte ich an der Erkenntnis 
vorübergehen wollen, daß jahrzehntelang auch ohne Sanierungsmaß-
nahmen günstige Erfolge in der Rheumabehandlung zu erzielen waren. 
Das Ziel meiner Forschungsarbeit konnte nur sein, aus der Ganzheits-
betrachtung aller auf den Organismus einwirkenden Energien der Nahrung, 
des Lichtes und der meteoreologisch-klimatischen Einflüsse einheitliche 
Erkenntnisse in der Auswirkung der Vitamine und Hormone auf den 
Gesamtstoffwechsel anzustreben. Ihre Kenntnis wird uns erst instand-
setzen, der wechselvollen Gestaltung lokaler Entzündungsvorgänge und 
ihre Auswirkung auf den Gesamtorganismus sowie den anerkannten 
Heilwirkungen anderer therapeutischer Maßnahmen schlechtweg mit 
Verständnis gegenüber zu treten. Wenn wir wissen, daß gegebenenfalls 
mögliche Totalsanierung ebenso wie die Röntgentiefentherapie oder 
balneologische Maßnahmen in der Behandlung der Becht er e w schen 
Erkrankung lichtvollere Ausblicke eröffnen, so ist danach zu streben, 
diese Heilerfolge aus einheitlichen Stoffwechselnormen heraus ver-
ständlicher werden zu lassen. Jede forscherische Mitarbeit, mag sie nun 
auf dem Studium der Abwehrarbeit des Körpers oder seiner immun-
biologischen Arbeitsform sich bewegen, bleibt hocherwünscht. Bei der 
Größe der Problemstellung können wir nur schrittweise Teilfragen auf 
dem Gebiet der Lehre von der Entzündung überhaupt der Lösung zu-
führen. 

Zugegeben, daß die Erkenntnis von der überragenden Bedeutung 
des infektiösen Wirkungsfaktors in der Rheumagestaltung meinem 
Institut eine ganz spezielle Forschungsrichtung gab.  Aber sehr kurz-
sichtig waren die Kritiker, die glaubten, daß ich das Sanierungsproblem 
seiner selbst willen aufgegriffen habe. Um das Gute aus dem rein empirisch 
erstandenen, von uns wegen seiner Fehlschläge abgelehnten amerika-
nischen Radikalismus herauszuerkennen, bedurfte es der sorgsamen 
klinischen Durcharbeit gerade der Fehlschläge in der Sanierungstherapie. 
Aus den Fehlschlägen mußte ich den Weg zu neuer Erkenntnis suchen. 
So erstand die Abgrenzung von Fokalinfekt-Fokaltoxikose, wurden 
klinisch die Eindrücke von der Wirkungsform der Fokaltoxine erarbeitet, 
wurde durch Einbau der Anachoreselehre der verwickelte Ablauf rheuma-
tischer Krankheitsgeschehnisse analysierbar. Nur so lassen sich die Ent-
täuschungen einer Teilsanierung, die Forderung nach einer Total - 
sanierung verstehen. Darüber hinaus muß man aber auch die Grenzen 
der Totalsanierung kennen! Ich empfehle folgende Indikationsstellung 
für Sanierungsmaßnahmen: Alle Fälle einer Nasennebenhöhlenbeteiligung, 
frisch oder abgelaufen, sind auszuschalten; desgleichen alle älteren Fälle 
einer exsudativen, bereits zu produktiven Veränderungen neigenden 
chronischen Polyarthritis. Bei akutem Fokalinfekt warte ich die Beruhi-
gung des Krankheitsbildes ab, operiere im Intervall; bei längerem Fort-
bestand der Temperaturen entschließen wir uns zum Eingriff, wenn das 
Endokard frei ist. Stets fertigen wir das übersichtsbild der Nasenneben-
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höhlen; ihre Mitbeteiligung bei schweren Rheumabildern gewinnt jeden-
falls ,ein größeres Ausmaß, als wir heute im allgemeinen ahnen. Daß die 
Ganzheitsbetrachtung der Fokalherde am Kopf die enge Zusammen-
arbeit mit dem Otologen und Zahnarzt erfordert, dürfte genügend klar 
begründet sein; diese Erkenntnis wird aber auch dem• Otologen und 
Zahnarzt die Enttäuschungen verringern! 

Bekannt muß jedem Hals- und Zahnarzt das Gefahrmoment einer 
postoperativen Keimstreuung bei all ihren chirurgischen Maßnahmen sein. 
Unser Vorschlag eines Pyramidon-Prontosilschutzes kann nur den Versuch 
einer Vorbeugung darstellen. Wer die Anachoreselehre in Ansatz bringt, 
versteht, warum eine alte Kieferhöhlenerkrankung nach Mandelaus-
schälung aufflackern kann, wie andere Komplikationen sich anschließen 
können. Absaugen und Ausdrücken der Mandeln lehne ich als Dauermaß-
nahme ab, weil sich renale Entzündungserscheinungen anschließen können. 
Wieweit die Röntgenbestrahlung des Mandelgewebes auszubauen ist, 
muß die Zukunft lehren; wo ich doch operieren lassen mußte, war Blutungs-
bereitschaft störend, zudem waren retrotonsillär gelagerte Eiterherde 
unbeeinflußt geblieben! So bin ich im ganzen der Ansicht, daß nur eine 
sorgsame Ausschälung des Mandelgewebes und ihrer bindegewebigen 
Kapsel in Frage kommen kann, in der Hand des geschickten Operateurs 
heute immerhin ein zumutbarer Eingriff. Jede Zurücklassung von Resten 
macht den Operationserfolg mehr minder illusorisch! Bei jugendlichen 
Kranken suche ich, wenn irgend möglich, mit Mandelschlitzung zunächst 
auszukommen; vieles spricht doch dafür, dem Mandelgewebe Schutz- und 
Aufbaufunktion im wachsenden Organismus zuzusprechen. 

Grundsätzlich fordere ich die mikroskopische Untersuchung des 
Mandelexprimates.  Aus dem Verhalten der Leukocyten, ihrer Phago-
cytosebereitschaft und Zerfallsneigung sowie dem Gehalt an Mikro-
organismen schließen wir auf die Abwehrlage am Entzündungsort selbst. 
Mein Mitarbeiter Kn ü c h el hat ein übersichtliches Schema herausge-
arbeitet, das empfohlen werden kann. Sein Wert erlischt da, wo durch 
den Druck des Spatels ein Retentionsherd nicht eröffnet wird; so ist 
häufige Untersuchung empfehlenswert.  Auch die Krankengeschichte 
häufiger Mandelerkrankung ist beachtenswert.  Nur muß man wissen, 
daß die mikroskopische Untersuchung des Mandelpreßsaftes schwersten 
Eiterungszustand im Mandelgewebe aufzudecken vermag, ohne daß sich der 
Kranke an Halsbeschwerden erinnert. Die Palpation der Kieferwinkel- und 
Halsdrüsen zeigt aber dann an, daß der Organismus sehr wohl trotzdem 
den Entzündungsherd bemerkt hat. Nur bei nachweisbar schwerer Er-
krankung des Mandelgewebes, bei völligem Freisein der Nasenneben-
höhlen, rate ich zur Ausschälung. Wenn neuerdings Lautenschläger 
aus reicher Erfahrung vor der „Mode der Maridelausschälung" warnt, 
so schließen seine Worte zweifellos viel Beherzigenswertes in sich. Die 
Mandelausschälung bleibt auf jeden Fall ein Eingriff, der schwerste 
Folgewirkungen nach sich ziehen kann.  So muß der Entschluß zur 
Operation immer vom Kranken ausgehen. Wir Ärzte haben aber dafür 
zu sorgen, daß der Kranke über die Erfolgsaussichten des Eingriffes, 
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unter der Ganzheitsbetrachtung von Kopfherden, genügend unterrichtet 
wird, daß er weiß, warum er die zweifellos bestehenden Gefahren eines 
operativen Eingriffs auf sich nehmen soll.  Der Pyramidon-Prontosil-
schutz sollte grundsätzlich angewandt werden. 

Ein Schema übermittle Ihnen einen Einblick, wie der Intensitätsgrad 
einer tonsillären Entzündung sich auf Ausgestaltung rheumatischer 
Krankheitsbilder auswirkt; wie sich ferner die Beziehung der nachweis-
baren Fokalherde an Zähnen, Mandeln und Nasennebenhöhlen gestaltet. 
Etwa 1250 Krankheitsfälle sind eingehend radiologisch und fachärztlich 
analysiert worden (Tab. 1). 
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Abb. 1. Schema der metastatisch-anachoretischen Infektionsmöglichkel ten bei hämatogener 
Keimstreuung und ihre Beziehungen zu fokaltoxischen Krankheitsbildern. 

Ich saniere weiter nicht bei ausgesprochen erhöhter Blutdrucklage 
und frisch zur Ruhe gekommener Lungentuberkulose. In Einzelheiten 
kann ich mich hier nicht verlieren. Jedenfalls bedarf die Frage, wieweit 
man mit den Mandeln gewisse Schutzstoffe ausschaltet, noch der gründ-
lichen'Überprüfung. Wo das Entzündungsmoment überwiegt, haben aber 
meines Erachtens sonstige Rücksichtsnahmen zurückzutreten. 

Im übrigen sind alle chirurgischen Sanierungsmaßnahmen kein be-
friedigendes Verfahren, weder für Arzt noch Kranken. Nur solange wir 
nichts Besseres an die Stelle zu setzen haben, ist der Sanierung das Wort 
zu reden. Wenden wir die Sanierung aber an, so müssen wir über ihre 
Wirkungsform Bescheid wissen. Mir war die Aufnahme des Sanierungs-
problems letzten Endes ein Mittel zum Zweck, endlich brauchbare Unter-
lagen für den Aufbau einer Krankheitsvorsorge zu schaffen. Der har-
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monische Ausbau zweckentsprechend gewählter Sanierungstherapie in 
Verbindung mit gesunder Vorsorgemaßnahme und dem Einbau lang-
jährig bewährter Heilmaßnahmen wird unsere ärztliche Aufgabe für die 
Zukunft darstellen. über allem steht aber die zielbewußte Zentralisation 
der Problemstellung. 

Tabelle 1. 
Häufigkeit der .Fokalherde an Zähnen und Nasennebenhöhle, bezogen auf die 

Tonsillentypen (Auswertung von 1250 Rheumafällen). 

Foxaltoxische Polyarthritis 

Typ I  Typ II Typ III Typ IV 

Zahnbeteil. 93 %  73 % 64 % 51 % 

K.-H. Beteil.   93 %  70 % 41 %  33 % 

Bechterewsche Erkrankung 

Zahnbeteil.   00 %  89 %  66 % 

K.-H. Beteil   100%  86 %  41 % 

Fok.-tox„Myalgion 

43 % 

60 % 

Zahnbeteil.   81 %  77 %  (35 % 43 % 

K.-H. Beteil. . . . . 63 % I 56 %  42 %  27 % 
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Positiver Zahnbefund in % bei: 
Fok.-tox, Polyarthritis = 64 % 
BechterewscherErkr. = 67 % 
Fok.-tox. Myalgien = 70 % 

Positiver Nebenhöhlenbefund in % bei: 
Fok.-tox. Polyarthritis = 51 % 
BechterewscherErkr. = 58 % 
Fok. -tox. Myalgien = 48 % 

Positiver Tonsillenbefund (Typ 3 4) in % bei: 
Fok.-tox. Polyarthritis = 79 % 
BechterewscherErkr. = 80% 
Fok.-tox. Myalgien = 42 % 

08 
leek/. 25  Unter Zugrundelage des K nüch el schon 

7  Auswertungsschemas der Mandelpreßsaftprä-
Zi,PI • z  7  parate 1 wurden 1250 Rheumafälle, gemein-

Abb. 2.  schaftlich mit den zuständigen Fachärzten, 
klinisch wie röntgenologisch auf Kopfherde 

untersucht. Typ I ist nicht pathologisch zu bewerten, Typ II nur 
bedingt, ist aber überwachungsbedürftig. Typ III und IV stellen krank-
hafte Befunde dar. Die Bewertung der Typen erfolgt in Bewertung der 
Abwehrlage am Entzündungsherd, stützt sich auch auf die klinische 
Erkenntnis, wieweit Beseitigung des tonsillären Fokus günstige Beein-
flussung des rheumatischen Krankheitsbilds im Gefolge hatte (Abb. 2). 

Knü c h el: Klin. Wschr. Nr 51 (1937), Zur Erkennung und Wertung der 
chron. Tonsillitis bei rheumatischen Erkrankungen (siehe auch Abb. 3-6). 
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Tab. 1 zeigt nun recht interessante Einblicke in die Wechselbe-
ziehungen der Wertigkeit der Fokalherde an Zähnen, Mandeln und Nasen-
nebenhöhlen untereinander. So erkennt man, daß bei der Be chterew - 
schen Erkrankung praktisch immer Mandeln oder Nasennebenhöhlen 
als Krankheitsbasis gewertet sein wollen.  Bezüglich der prozentualen 

A1)I). 3 (Typ I 2). 

Abb. 5 (Typ 3-4). Abb. 6 (Typ 3-4). 

Abb. 3-6. Auswortungsscherna der Mandelpreßsaftprilparate (nach K n u eh el). 

Bewertet wird Keimgehalt und Zahl nebst Verhalten der phagocytierenden Leukocyte. 
Ty!) 4: Völliges Daniederliegen der Abwehr. am Entzündungsherd. 

Beteiligung der Nasennebenhöhlen bei rheumatischen Krankheitsge-
schehnissen wird cine Verfeinerung der diagnostischen Untersuchungs-
technik fraglos noch eine Senkung der Ziffern mit sich bringen; durch-
schnittlich wird voraussichtlich nur ein Drittel der ausgesprochenen 
Bleumafälle eine bestehende oder vorhergegangene Nasennebenhöhlen-
affektion erkennen lassen. Die röntgenologische Auswertung der Kiefer-
liöhlenbefunde birgt reichliche Schwierigkeiten in sich, und unsere in 
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Aussicht genommenen Nachkontrollen werden bestimmt noch zu einer 
Revision der hier angeführten Zahlen Veranlassung geben. Ich hoffe auf 
die Gemeinschaftsarbeit und Beratung durch interessierte Universitäts-
kliniken, schon in Anbetracht der Tatsache, daß wir zur Zeit bei Nasen-
nebenhöhlenbeteiligung nach unseren klinischen Erfahrungen von Sanie-
rung absehen. Zu -bedenken bleibt, daß die Prozentzahlen an einem 
ausgewählten reinen Rheumakrankengut gewonnen sind. 

Abb. 2 zeigt, wie häufig Tonsillentyp II bei der Infektarthritis zu 
finden ist. Gerade hier finden sich anamnestisch oft Klagen über .Hals-
beschwerden. 

Tabelle 2. 

Cand. med. G. Heitz er , gemeinschaftlich mit Oberarzt Dr. G e hl en : 
Untersuchungen über die Askorbinsäureausscheidung bei den verschiedenen 

Krankheitsbildern des infektiösen Rheumatismus. 

Belastungsversuche, 
Methodik: Till mann sehe vereinfacht und ergänzt nach Jezrer und 

Niederberger Klin. Wschr..Nr 20/1936. 

Fall ' Krankheitsbild 

Co
r
be
f
u
n
d 

Se
d
be
f
u
n
d 

Vitamin-C- 
Ausscheidung 
im Leer - 
versuch in 

m g % 

V, itamin-C-
Ausscheidung  
nach Be-
lastun mit g 

Atstrt°nsillifirre 
4 

1. 2. 3. 1. 2.  3. 
rx4 Tag Tag Tag Tag Tag Tag 

1. Ka. reines Toxinbild . . . + - - 0,6 0,5 0,6 1,3 3,2 3,2 
3. Fr. ,,  ,, . . . + - - 1,0 0,9 0,7 2,6 4,0 3,9 
3. He. „ 99  . . . + - - 0,9 1,0 0,8 3,8 5,5 -  

4. Ro. „ ,, . . . + - - 0,7 0,8 0,8 0,7 4,9 5,4 
5. Pa. Mischform mit über-

wiegendem Toxinbild + + - 0,7 1,0 0,9 8,5 - 14 
6. Mu. „ . . . + + - 0,5 0,7 0,6 8,1 10 14 
7. Kl. 
8. Pr. 

'  "  . . , 
Mischform  mit  be-

-I- - ± - - - 3,9 7,0 8,0 

ginnendem Toxinbild + + + 1,1 1,0 '1,2 1,6 8,0 55 
9. Wi. Mischform mit über-

wiegendem Streubild -I- -I- . + '1,8 1,9 1,8 30 30 40 
10. Kr. Pe >9  . .  . +  +  -  0,9 0,9 1,0 - 60 31 
11. Ku. reines Infektbild. . . - + -I- 1,8 1,9 1,8 40 100 120 
12. ,,  . . . - + -I- 1,7 1,9 1,8 80 90 98 

Pyramidon-Prontosilschutz  Wir geben 2 Tage vor allen chirur-
gischen Maßnahmen beginnend, 3-4 Wochen nach Abschluß derselben 
endigend: zweimal täglich 1 Eßlöffel einer 3%igen Amidopyrinlösung (bzw. 
zweimal Amidopyrin 0,6 in Zäpfchenform) sowie dreimal täglich 9, Tablette 
Prontrosil. 
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Klinische und experimentelle Untersuchungen 
über Herzerkrankungen infolge Tonsilleninfektion. 

L 

Von 

B. Weieker (Königsberg i. Pr.). 

Mit 9 Textabbildungen. 

Als A s smann 1935 erneut die Aufmerksamkeit auf das Auftreten 
von Reizleitungsstörungen im Gefolge chronischer Tonsillitiden lenkte, 
und wir im folgenden Jahr über elektrokardiographisch nachgewiesene 
Schädigungen der Arbeitsmuskulatur gleicher Genese berichten konnten, 
da standen diese Mitteilungen noch vereinzelt der kaum zu übersehenden 
Fülle von Schrifttumsangaben gegenüber, welche lediglich der Endo-
karditis als Komplikation entzündlicher Tonsillenerkrankungen galten. 
Wie sehr sich die Aufmerksamkeit dem Herzmuskel inzwischen zu-
gewendet hat, lassen zahlreiche neuere Arbeiten erkennen, deren Auftakt 
die Bekanntgabe des umfangreichen Krankengutes aus der Klinik von 
Gutzeit bildeten.  Als besonders bedeutungsvoll muß dabei die zu-
nehmendeWürdigung tonsillogener Herzmuskelschädigungen durch militär-
ärztliche (Neidhard-Thiersehmann, Machold) und sportärztlich 
interessierte Kreise (Schleicher) empfunden werden: Werden doch 
gerade hier aus ihrer Nichtbeachtung am ehesten verhängnisvolle Folgen 
erwachsen müssen. 

Bei der klinisch en Darstellung tonsillogener Herzerkrankungen 
ist weder beabsichtigt, auf das klinisch allgemein anerkannte und be-
achtete Bild der Endokarditis als Komplikation der Tonsillenerkrankungen 
einzugehen, noch die im Gefolge akuter Tonsillitiden vielfach und vor-
wiegend elektrokardiographisch nachweisbaren Myokardverä,nderungen 
gesondert darzustellen.  Pflegen doch letztere mit den wesentlichen 
Kennzeichen einer vorwiegenden klinischen Erscheinungslosigkeit, elektro-
kardiographischen Flüchtigkeit und Reversibilität den bekannten, viel-
fach auch bei anderen Infektionskrankheiten verschiedenster Genese auf-
tretenden Veränderungen zu entsprechen. 

Daß die Kenntnis der im Gefolge chronisch-entzündlicher Ton-
sillenerkrankungen auftretenden Herzmuskelschädigungen demgegenüber 
noch völlig unzulänglich ist, beweist ihre häufige Verkennung in der 
täglichen Praxis. Die Gründe dafür sind im vielfach diffusen Charakter 
der subjektiven Beschwerden bei objektiver Symptomenarmut zu suchen. 
Unmittelbar auf das Herz hinweisende Anzeichen wie Druckgefühl, Herz-
klopfen, -stiche und -schmerzen und schon nach geringer körperlicher 
Arbeit auftretende Atemnot werden nur von einem Teil der Erkrankten 
angegeben.  Beschwerden allgemeiner Art wie Schwindel, Olmmachts-
gefühl, Angstzustände, Erregtheit, anfallsweises Herzjagen, Gefäß-
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störungen in den Gliedmaßen und migräneartige Kopfschmerzen sind 
viel häufiger, allein oder in Verbindung mit kardialen' Sensationen. Sie 
erwecken um so eher die Annahme eines neurasthenischen Syndroms, als 
es sich hierbei vorwiegend um jüngere Personen handelt, bei denen eine 
gewisse vegetative Labilität mit vorherrschendem vagotonischen Ein-
schlag oftmals nicht iu verkennen ist. So erklärt sich die häufige Ein-
weisungsdiagnose: Neurasthenie, Vasoneurose, Thyreotoxikose einerseits, 
Endokarditis, septischer Infekt, Tuberkuloseverdacht andererseits. 

Das Ergebnis der Laboratoriumsmethoden ist meist spärlich. Leuko-
penien mit relativer Lymphocytose sind bei Beschränkung der Sekundär-
infektion auf den Herzmuskel häufiger als geringe Leukocytosen mit 
Linksverschiebung. Normale oder wenig erhöhte Werte für Blutsenkung 
und Blutdruck lei meist negativem Auskultations- und Röntgenbefunde 
vervollständigen das Bild. 

Daß der lokale Halsbefund alle Übergänge von kleinen derb-
atrophischen glatten Mandeln bis zu auffälliger Hyperplasie mit alis den 
Krypten ausdrückbaren Pfröpfen und eitrigem Sekret bieten kann, ist 
schon von Dietrich herausgestellt und seither vielfach bestätigt worden. 
Um so weniger wird auf den diagnostischen Wert einer sorgfältigen Hals-
anamnese verzichtet werden dürfen und den unter Umständen aufschluß-
reichen Tastbefund von vergrößerten und druckempfindlichen Kiefer-
winkeldrüsen. 

Bei den somit vielfach unzulänglichen objektiven Krankheitszeichen 
gewinnt die Herzstromkurve vor allem bei Schädigung des Arbeits-
myokards den unbestrittenen Wert des einzigen sicheren diagnostischen 
Kriteriums zu ihrer Erkennune. Die Mannigfaltigkeit der Ekg-Befunde 
hierbei ist recht beträchtlich: Überleitungsstörungen jeglicher Art unter 
Vorherrschen verlängerter P Q-Intervalle und Kammerautomatien; hart-
näckige Extrasystolien als häufigste Form der Reizbildungsstörung; ST-
und T-,Anomalien unter vorwiegender Beteiligung der 2. und 3. Abi. 
und hauptsächlich im Sinne der Negativität, gelegentlich jedoch nach 
Art der Infarktkurve (Parade) konnteri als Infektfolge bisher nach-
gewiesen werden.  Gleichzeitige Schädigungen des spezifischen und 
Arbeitsmyokards stehen hinter getrenntem Vorkommen weit zurück. 
Diese in der Ruhe vielfach abklingenden Ekg-Befunde werden häufig erneut 
ausgelöst beim Hinzutreten körperlicher Belastung oder einer sowohl 
die Tonsillektomie, als das akute Rezidiv begleitenden Toxin- und wahr-
, scheinlich auch Keiminvasion in die Blutbahn (Abb. 1-2). 

Die Ausräumung des tonsillären Infektherdes kann bei sämtlichen 
Schädigungen der geschilderten Art als dringend notwendige Maßnahme 
bezeichnet werden.  Bedeutet sie doch nach uriseren Erfahrungen an 
etwa 50 Kranken bester Altersklassen (Lebensmittel 25,5 Jahre) fast stets 
eine Wiederherstellung der Gesundheit und die Verhütung späterer oft 
verhängnisvoller Folgen.  Denn das gelegentliche Fortbestehen krank-
hafter Ekg-Befunde, z. B. eines Schenkelblockes trotz im übrigen erfolg-
reicher Tonsillektomie, legt doch zwingend die Auffassung nahe, das 
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Wesen vorliegender Herzbefunde nicht immer in flüchtigen funktionell 
bedingten Durchblutungsstörungen zu erblicken, sondern bei einer An-
zahl Veränderungen nach Art echter entzündlicher Myokarditis anzu-
nehmen. Die auf Grund tragischer plötzlicher Todesfälle von sportärzt-
licher Seite geäusserte Warnung vor latenten Infekten (Klaus) erscheint 
aber damit als eine noch ernstere Mahnung, welche von keinem Arzt 
überhört werden dürfte. 

Im übrigen glauben wir von einer weiteren Erörterung pathologisch-
anatomischer Befunde hierbei so lange absehen zu müssen, bis ein von 
fachlicher Seite gelieferter autoptischer Tatsachenbericht die bestehende 
Lücke ausfüllt. 

Um so größeres Interesse werden daher vorläufig Tierversuche 
beanspruchen müssen, in welchen nach der Methode R os en o ws ge-

Abb. 1. Sch. F., 33 J., Ehefrau. Vor-
wiegende Rechtscoronarinsuffizionz bei ' 
chron. Tonsillitis. Subjektive Herz-
beschwerden. Ausgleich nach Ektomie. 

Abb. 2. K. E., 21 J. Vorwiegende Links-
coronarinsuffizienz bei chron. Tonsillitis. 
Klinisch Chronisch-septischer Zustand. 

Beseitigung durch Ektomie. 

wonnene Originalbouillonkulturen aus entzündlich veränderten Tonsillen 
auf Kaninchen übertragen wurden. Wenn wir dem umfangreichen und 
vorbildlichen Untersuchungsmaterial von Alb er tini und Grum b a ch 
eine eigene Versuchsserie von etwa 80 Kaninchen folgen ließen, so hofften 
wir durch gleichzeitige fortlaufende Ekg-Aufnahmen eine ergänzende 
Antwort auf bisher• hierbei unberücksichtigt gebliebene Probleme zu 
erhalten, nämlich: Die Gegenüberstellung anatomischer und elektro-
kardiographischer Befunde. Es interessierten uns ferner etwaige Patho-
genitätsunterschiede zwischen tonsillären Keimen mit klinisch manifester 
Myokardschädigung gegenüber solchen ohne kardiale Beteiligung (Kon-
trollversuch) und schließlich die Bedeutung wechselnder tonsillärer Keim-
symbiosen und ihrer Toxine für das Zustandekommen experimenteller 
Myokardbefunde. 

Im pathologischen Institut unter Herrn Professor Kr a usp e von 
Fräulein Dr. Retzlaff ausgeführte histologische Untersuchungen ergaben 
bezüglich der Herzbefunde in sämtlichen Fällen Infiltrationen, die bei 
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geringer entzündlicher Schädigung aus Ilistiocyten, Lymphocyten und 
Plasmazellen bestanden, bei ausgedehnten Zerstörungsprozessen einen 
leukocytären Charakter trugen und vielfach zur Abscedierung führten. 
Ausgesprochene entzündliche Reaktionen der Arterienwände, keilförmige 
Herzinfarkte und häufige ulceröse Endokarditiden vervollständigen das 
abwechslungsreiche und eindrucksvolle Bild (Abb. 3-5). 

Nicht minder mannigfaltig sind die Ekg-Befunde (Abb. 6-9), die 
oftmals bis zum Verwechseln den aus der menschlichen Pathologie beim 

Abb. 3. Leukocytäre Infiltration mit beginnender Nekrose der Muskelfasern nach 23h• 
Ekg: T1—To-Verlust (Tier Nr. 231, Serie I). 

Träger des Herdinfektes erhobenen gleichen.  Jedoch zeigte sich auch 
hier wieder, daß Rückschlüsse aus dem Ausmaß der Ekg-Veränderungen 
auf die Intensität des anatomischen Befundes ebensowenig statthaft er-
scheinen, wie das umgekehrt der Fall sein kann. Nur zu oft war das 
Mißverhältnis zwischen beiden recht erheblich und zwar, wie uns scheint, 
vielfach zuungunsten der Stromkurve, was nur zur Vorsicht in einer 
voreiligen Bewertung der Ekg-Befunde mahnen dürfte. 

Es zeigte sich ferner, daß in Kontrollversuchen mit Tonsillen-
kulturen ohne klinisch nachweisbare kardiale Beteiligung die Zahl der 
negativen Herzbefunde im Tierversuch zwar überwog, die Intensität 
positiver Befunde mitunter jedoch keineswegs hinter den entzündlichen 
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Prozessen der anderen Gruppen zurückblieb, was für klinische Erwägungen 
nicht unwesentlich sein dürfte.  Als vorherrschender bakteriologischer 
Befund ergaben sich schließlich in Übereinstimmung mit Pässlers An-
gaben Streptokokken der verschiedensten Typen, daneben Staphylo-

1 

1 

kokken und Pneumokokken, wobei jedoch ein Vorherrschen bestimmter 
Symbiosen als Erklärung für das gelegentliche Auftreten hochgradiger 
• entzündlicher Erscheinungen in einzelnen Gruppen nicht gefolgert werden 
• kann. Da Resistenzunterschiede der unvorbehandelten Versuchstiere auf 
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Grund meist einheitlicher Gruppenreaktionen wenig, Wahrscheinlichkeit 
bieten, so wird bei gleichbleibender Versuchsanordnung die Annahme 
von Virulenzunterschieden der Keime als Ursache dieses differenten 
Infektionsausganges am nächstliegendsten erscheinen. 

-1 

- 

Abb. 6. Tier Nr. 8•2:,, Seri° II. Vorwiegende  Abb. 7. Tier Nr. 978, Serie V. Vorwiegende 
Linkscoronarinsuffizienz a in  7. Tage. ''  Itcchtscoronarinsu ffizienz ant 4.1 Tage. 
Histologisch  vereinzelte  inerivasculare  Histologisch einzelne diffus verteilte peri-
Infiltrate in vorschiedenen II crzabschnit-  . vascular° Infiltrate. 

ten. Muskulatur körnig gel r flit. 

.. . . ; • •, „  . • 

• I' I  • 

Abb. 8. Tier Nr. 335, Serie I. Anoxii-
misches Syndrom nach vorherigem TI—z-
Verlust am 2. Tage.  Histologisch aus-
gedehnte perivasculare Infiltrate, boson-
dersin der linkenKammerwand.Fibrinoide 
Degeneration der Gefaßmedia, polster-
artige Auflockerung  der  Intimazellen, 

Vermehrung der Adventitiazellen. 

Abb. 9. Tier Nr. 830, Serie X. Scbenkel-
block am 9. Tage.  Histologisch Verein-
zelte interstitielle Infiltrate, beeionders 

in der Vorhofseheidewand.!' 

Wenn auch nicht sämtliche im Tierversuch erhobenen Feststellungen 
allein schon wegen der Einmaligkeit und Massivität des gesetzten In-
fektes, welche durch die 50% betragende Mortalitätsziffer der Versuchs-
tiere hinreichend beleuchtet wird, auf die menschliche Pathologie über-
tragen werden können, so werden doch die grundsätzlichen Folgerungen 
des Tierversuches auch von der Klinik nicht unbeachtet bleiben können. 
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Die erhebliche Bedeutung tonsillärer Herdinfekte für den Herzmuskel 
wird jedenfalls durch klinische und experimentelle Feststellungen über-
einstimmend erwiesen. 
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Mandeln, Nasennebenhöhlen und Ohren als Quellherde. 

Von 

J. Zange (Jena). 

Mit 12 Textabbildungen und 4 Tabellen. 

Der Einladung unseres Herrn Vorsitzenden, als Oto- Laryngologe 
über die Mandeln, die Nasennebenhöhlen und die Ohren als Quellherde 
rheumatischer und anderer innerer Leiden zum Referatthema Fokal-
infektion zu sprechen, bin ich gerne gefolgt. Bei der Fülle des Stoffes 
und der beschränkten Zeit kann ich aber nur zu Wenigem Stellung nehmen 
und greife einige Fragen heraus, die praktisch besonders wichtig sind 
und mit dem gleichen Ernst den Internisten wie den Oto-Laryngologen 
beschäftigen. Bei ihrer Beantwortung werde ich mich hauptsächlich auf 
meine und meiner Mitarbeiter Erfahrungen und Forschungsergebnisse 
aus den letzten 15 Jahren stützen. 

Unter den praktisch besonders wichtigen Fragen steht 
obenan die nach den Möglichkeiten einer richtigen Erkennung und 
Deutung entsprechender Quellherde.  Hier bestehen auch heute noch 
mancherlei z. Z. recht erhebliche Schwierigkeiten, die immer wieder 
aufs neue ins Auge gefaßt und besser als., bisher zu meistern erstrebt 
werden müssen. 

Hierzu erst einige allgemeine Bemerkungen.  Einem Infektions-
herde, gleichviel wo er sitzt, anzusehen, daß er die Quelle eines etwa 
bestehenden Allgemeinleidens ist, sind wir, selbst bei gründlicher Unter-
suchung, nicht mit Sicherheit in der Lage, auch mit Hilfe der sogenannten 
Provokationsmethoden nicht.  Bleibt der fragliche Herd bei der 
Provokation stumm, so schließt dies keineswegs aus, daß er nicht etwa 
später zu einem wirklichen Quellherd wird.  Antwortet er dagegen 

Kongreß f. Innere Medizin.  LI.  33 
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positiv, so macht ihn dies zwar verdächtiger, kennzeichnet ihn aber 
zunächst doch nur als einen zu aktiver Tätigkeit fähigen Infektions - 
herd, nicht ohne weiteres auch schon als wirklichen Quellherd eines 
vorliegenden Allgemeinleidens, es sei denn, daß dieses nach der Herd-
provokation auch Zeichen einer Verschlimmerung bietet. Das ist aber 
wohl nur selten der -Fall. Meist erlebt man entsprechendes, ebenso als-
bald folgende Besserung der Allgemeinstörung erst nach der thera-
peutischen Ausschaltung des fraglichen Quellherdes, also erst ex j uva n - 
tibus. So bleibt die Therapie vorläufig immer noch die einzige Möglich-
keit, einen verdächtigen Herd als Quellherd sicher zu entlarven. 

Wir sind daher beim Vorliegen mehrerer als Quelle verdächtiger 
Herde nach wie vor gezwungen, sie alle der Reihe nach auszuschalten, 
den verdächtigsten natürlich zuerst, bis uns der Erfolg lehrt, daß wir 
das Richtige getroffen haben. 

Die Entscheidung aber über den jeweils verdächtigsten 
Herd ist auch nicht immer leicht. Machen doch die einzelnen Iferde je 
nach ihrem Sitz recht unterschiedliche Schwierigkeiten im Erkennen 
und richtigen Deuten. Auch sind wir über die Abhängigkeitsbeziehungen 
zwischen Allgemeinleiden und möglichem Ausgangsherd noch keineswegs 
überall gleich gut unterrichtet. Bei Herderkrankungen an den Zähnen 
z. B. ist vor allem dank der hier auch möglichen Röntgenuntersuchung 
die Beurteilung im ganzen bedeutend einfacher als an den Mandeln, und 
hinsichtlich der Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Herd und All-
gemeinleiden wissen wir bei den Zähnen und Mandeln wesentlich mehr 
als bei Nasennebenhöhlen und Ohr.  Man wird daher im Zweifelsfalle 
zunächst immer erst im Bereich der Zähne Ordnung schaffen, dann erst 
an den Mandeln und zuletzt an Nasennebenhöhlen und Ohr. 

Nun zu den Erkennungs- und Deutungsmöglichkeiten von Quell-
herden im einzelnen und zwar zunächst an den Mandeln. 

Es gibt in unseren Breiten kaum einen Gesunden, der nicht an den 
Mandeln irgendwelche, seien es auch noch so leichte Veränderungen 
böte, z. B. in Gestalt eines einfachen Icryptenkatarrhs, den man auch 
bei histologischen Untersuchungen fast immer findet. Jeder Laryngologe, 
der gewohnt ist, bei all seinen Fällen regelmäßig auch die Mandeln sorg-
fältig mitzuuntersuchen und der zudem über entsprechende histologische 
Erfahrungen verfügt, weiß das. Auch die Bemerkung des Herrn Stepp 
über das vorläufige Ergebnis entsprechender Mandeluntersuchungen 
seiner Klinik bei Fliegern stimmt damit überein, desgleichen die Äußerung 
des Herrn Rössle in seinem Referat, daß es gerade an den Mandeln 
häufig fließende Übergänge vom Physiologischen zum Pathologischen 
gäbe.  Das erschwert natürlich die klinische Bé'urteilung der Mandeln 
als fragliche Quellherde von vorneherein. 

Dazu kommt, daß selbst regelrechte, nach dem klinischen und 
histologischen Befund schwere chronische Mandelentzündungen nur zu 
einem verhältnismäßig kleinen Teil zu entsprechenden Allgemeinleiden 
führen oder, vorsichtiger gesagt, damit verbunden gefunden werden. 
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Der weitaus größte Teil besteht Jahre, ja Jahrzehnte, vielleicht sogar 
lebenslang, ohne eine solche Verbindung. Tab. 1 weist das an den an 
meiner Klinik innerhalb eines längeren Zeitraums aus laryngologischer 
und interner Indikation tonsillektomierten Fällen von chronischer 
Tonsillitis aus. 

Tabelle 1. 

Klinische Tonsillektomien 1924-1933. 

Art der chron. Tonsillitis 

Chron. Tonsillitis ohne Verwicklungen   

Chron. Tonsillitis mit Peritons.-Absceß   

Chron. Tonsillitis mit Allgemeinerkrankungen* 

gesamt 

Anzahl 

1 603 1 

357 

490 

2 450 

verwertbare 
Fälle 

298 

Arthritiden, Endo- und Myocarditiden, Nephritiden, Myalgien (Ge-
losen), chron. Subfebrilität, Thyreosen, Neuritiden, Pyelitiden usw. 

Das macht natürlich auch, sogar erst recht, die Deutung einer ent-
sprechenden und zwar selbst einer einwandfrei ernsten Mandelerkrankung 
als Quellherd unsicher.  Denn so gut bei einer Verbindung von chro-
nischer Tonsillitis und Allgemeinleiden eine ursächliche Beziehung be-
stehen kann, könnte es sich natürlich auch bloß um ein zufälliges Neben-
einander handeln. 

Die günstigen Heilergebnisse aber, die mit der Tonsillektomie durch-
schnittlich erzielt werden, nämlich zwischen 50 und 70% Heilungen 
und wesentliche Besserungen des Allgemeinleidens und zwar sowohl 
nach den Erfahrungen anderer als auch nach meinen eigenen (Tab. 2), 
lehren, daß in solchen Fällen die chronische Tonsillitis doch mit einem 
sehr hohen Grade von Wahrscheinlichkeit als der ursächliche Quellherd 
angesprochen werden darf, namentlich nach Ausschluß anderer etwa 
noch in Frage kommender Herde. 

Angesichts dieser Sachlage kommt bei Vorliegen eines ent-
sprechenden Allgemeinleidens alles darauf an, eine etwa zugleich 
bestehende chronische Tonsillitis richtig zu erkennen und 
keine ernstere auch versteckte Erkrankung solcher Art an 
den Mandeln zu übersehen. Mindert doch jeder übersehene Quell-
herd unsere möglichen Heilerfolge. 

1 Bei don 1603 Fällen von chronischer Tonsillitis ohne Verwicklung 
wurde tonsillektomiert, weil diese Fälle entweder an rezidivierenden Anginen 
gelitten oder schon früher peritonsilläre Abscess° durchgemacht hatten, oder 
weil beiläufig ein so schwerer Befund an den Mandeln gewöhnlich auch nach-
träglich histologisch erhoben werden konnte, daß diese Mandeln als ernste 
Gefahrenherde angesehen werden mußten. 

33* 
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Tabelle 21. 

Erfolge der Tonsillektomie bei chron. Tonsillitis 
mit internen Verwicklungen (1924-1933). 

Herkunft der 
verwertbaren Fälle 

aus der Klinik 
(Graz und Jena) ... 

aus der Privat-
praxis   

Zahl 
der Fälle 

225 

73 

geheilt 

70=31,1 % 

gebessert 

51= 22,6°/e 

53,7°/„ 

20 =- 27,4% 

298  90 

29=39,8 % 

67,2% 

80 

gesamt 

104 =46,3 % 

24 = 32,8 90 

128'1' 

* Insgesamt gestorben in Zusammenhang mit der Tonsillektomie 4. 

Das ist jedoch leichter gesagt.als getan. Zwar bereitet ein grober 
Befund an den Mandeln, Verhärtung, Zerklüftung und reichlich leuko-
cyten- und keimhaltiger Eiter und Pfröpfe in den Furchen und Buchten, 
wie er nicht selten erhoben wird, keinerlei Erkennungsschwierig-
keiten, namentlich wenn auch noch wiederholt Anginen, wohl gar mit 
begleitenden Abscessen vorausgegangen sind.  Aber gerade bei rheu-
matischen und anderen inneren Leiden verläuft die ursächliche chronische 
Mandelentzündung oft so versteckt, ist auch der klinische Tonsillen-
befund, wenigstens bei gewöhnlicher Untersuchung, so geringfügig, daß 
eine dennoch zugrunde liegende, vielleicht gerade den Quellherd dar-
stellende chronische Tonsillitis leicht übersehen werden kann. 

Um dem zu begegnen, hat man bekanntlich von jeher nach weiter en 
Erkennungsmitteln gesucht, solche auch gefunden, manche von ihnen 
aber hinsichtlich ihrer Häufigkeit und Bedeutung überschätzt. 

So hat der um die Lehre von der Fokalinfektion so verdiente, in-
zwischen leider verstorbene Herr Pässler in solchen Fällen das Haupt-
gewicht auf die Anamnese, d. h. auf die Ermittlung und Berücksichtigung 
etwa vorausgegangener Anginen gelegt, die man in keinem Falle 
von chronischer Tonsillitis vermisse, wenn man nur sorgfältig genug 
danach fahnde, und die man als sicheren Beweis für das Vorliegen einer 
solchen ansehen könne. Diese Angabe vermag ich leider nicht ganz zu 

1 Diese Tab. 2 gliedert die in Tab. 1 als verwertbar bezeichneten Fälle 
auf. Verwertbar bedeutet, daß diese Fälle nach einerri Zeitraum you  mindestens 
3 Jahren genau nachuntersucht werden konnten oder von ihnen welligstens 
zuverlässige briefliche Nachricht über ihr weiteres Ergehen zu erlungen war. 
Der höhere Prozentsatz an Heilungen und Besserungen bei den Millen meiner 
Privatpraxis ist meines Erachtens darauf zurückzuführen, daß diese Fillle 
von ein und derselben Hand untersucht und behandelt wurden und alit'U vu 
der größeren Erfahrung auch ein strengerer Maßstab bei der Anzeigestellung 
zur Tonsillektomie angelegt werden konnte. 
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bestätigen und zwar in doppelter Beziehung. Zunächst sind voraus-
gegangene Anginen ein untrüglicher Beweis für das Vorliegen 
einer chronischen Tonsillitis nach meiner Erfahrung nur dann, 
wenn ihr Verlauf verschleppt war und man daraus auf mangelhafte 
Entlastung der Mandel nach außen infolge Verhaltung durch chronisch 
entzündliche Absperrungen schließen darf. Bei stets raschem Abklingen 
vorausgegangener Anginen innerhalb weniger Tage dagegen, das für 
günstige Entlastungsbedingungen und deren dauerndes Erhaltenbleiben 
spricht, muß auch mit der Möglichkeit einer stets wieder eintretenden 
restitutio ad integrum an den Mandeln gerechnet werden, wie man sie 
in solchen Fällen bei Nachuntersuchungen im Intervall tatsächlich des 
öfteren feststellen kann.  Sodann fehlen• aber, abgesehen von dieser 
Tatsache, Angaben über vorausgegangene Anginen oft über-
haupt ganz, selbst nach dringlichstem Ausfragen der Kranken, die dabei 
häufig sogar erklären, nie irgend etwas an den Mandeln gehabt zu haben, 
nicht einmal gelegentlich Schluckbeschwerden oder Druckgefühle. 

Und doch sind gerade solche bisher völlig'stumm gebliebenen 
Tonsillen gar nicht selten der Sitz einer schweren chronischen 
Entzündung und zugleich die versteckte Quelle irgendeiner ent-
sprechenden Allgemeinerkrankung. Heimlich kommt es dann in solchen 
Mandeln, ausgehend von den Krypten, im Laufe von Jahr und Tag 
schrittweise zu entzündlichen Veränderungen am Parenchym mit nach-
träglichem Ersatz durch Granulations- und Narbengewebe und so all-
mählich zunehmend zu schwartiger Verödung des ganzen Organs, in dem 
man, auch auf später Stufe des Vorganges noch, in restlichen Mandel-
krypten, ja selbst frei im umgebenden Narbengewebe histologisch meist 
noch kleine, oft auch keimhaltige Eiterherde nachweisen kann.  Eine 
Selbstheilung auf dem Wege solcher Verödung ist natürlich durchaus 
möglich, kommt auch gelegentlich wohl vor, aber dann sicherlich erst 
nach sehr langer Zeit, während welcher solche Mandeln immer noch eine 
ernste Gefahrenquelle bilden. 

Ein Beispiel solcher allmählichen stummen Mandelver-
ödung bei einer chronischen Tonsillitis, die aber trotzdem weiter 
Quellherd einer Allgemeinerkrankung blieb, zeigt Abb. 1. Lymphatisches 
Mandelparenchym und Kryptenzüge sind großenteils bereits durch 
Narbenschwarten ersetzt (a), die an der Grenze zum erhalten gebliebenen 
Parenchym noch aus Granulationsgewebe als ihrer Vorstufe bestehen (b). 

Diese Mandel stammt von einer 46jährigen Kranken (Cl. W., Jenaer 
Klinik, Priv.-Abtlg. 5. Februar 1936) mit multiplen Gelenkschwellungen seit 
Jahren und einem frischen Schub seit 192 Monaten. Die Kranke hatte selbst 
nie irgend etwas von seiten der Mandeln bemerkt. Diese erwiesen sich bei der 
Untersuchung als klein, völlig reizlos, sie waren hinter den Gaumenbögen 
verborgen, noch luxiorbar, aber etwas hart und entleerten auf Druck aus 
wenigen noch erkennbaren Krypten nur einige winzige gelbe Pröpfehen. Nach 
der Tonsillektomie, die auch keine nennenswerten Verwachsungen der Mandeln 
mit der Umgebung aufdeckte, verloren sich alle rheumatischen Erscheinungen 
bald vollständig und datiernd. 

Diese Art narbiger Verödung der Mandeln ohne gleichzeitige Be-
teiligung des peritonsillären Gewebes ist von meinem Oberarzt Doz. 
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Zöllner als eine gerade auch in klinisch-diagnostischer Beziehung be-
sonders beachtenswerte Form der chronischen Tonsillitis erkannt worden 
und wird von ihm anderenorts noch einer genaueren Besprechung unter-
zogen werden. 

Ein weiteres Beispiel solcher vorwiegend stummen Verödung 
einer Mandel bei chronischer Tonsillitis, aber, wie meist, unter 
gleichzeitiger Mitbeteiligung des umgebenden peritonsillären 

••• 

Abb. 1. 

Gewebes bietet Abb. 2. Diese zeigt zugleich die trotz bereits weitest-
gehender narbiger Verödung immer noch zurückbleibenden kleinen 
keimhaltigen Eiter- und Infiltrationsherde in einer restlichen Mandel-
krypte (a) sowie auch verstreut im umgebenden peritonsillären und ton-
sillären Narbengewebe (b). 

Es handelt sich um die linke Gaumenmandel einer 43jährigen Fran 
(H. Mü., Jena, J.-Nr. 233/1933) mit chronischen Gelenkschwellungen, die 
bis vor 5 Monaten niemals die geringsten Mandelbeschwerden gehabt hatte, 
seitdem aber über Schluckschmerz links, manchmal leichte Temperatur-
steigerungen, Kopfschmerz und ständig allgemeine Mattigkeit klagte.  Die 
Mandel war hart, eingemauert, zeigte bei der Ausschälung starke schwar-
tige Verwachsungen mit der Umgebung und bot hinter dem oberen Pol eine 
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klein-erbsengroße mit gelben Pfröpfen gefüllte Höhle.  Das Gelenkrheuma 
und alles übrige verlor sich auch hier nach dem Eingriff rasch und dauernd. 

Aber erst der Vergleich mit einem entsprechenden Schnitt durch 
eine gesunde Mandel (Abb. 3) gibt eine rechte Vorstellung von dem 
wirklichen Umfang, in welchem selbst durch solche st uinm en chronischen 

Abb. 2. 

Entzündungen Bau und ganzes Gefüge dieses Gebildes verändert und 
umgewandelt werden können. 

Dieser Schnitt zeigt zugleich, wie das follikelreiche lymphatische Pa-
ronchym überall breit bis zur Kapsel reicht, dio normalerweise nur dünn ist, 
ferner wie es von dieser her bloß von einigen gleichfalls nur schmalen gefäß-
führenden Bindegowebsstreden als seiner Ernährungsgrundlage durchzogen 
wird und wie es zu den zahlreichen Mandelkrypten, gegen die es nur durch 
eine dünne Plattenepithelschicht abgesetzt ist, in Beziehung tritt, zu den 
Krypten, die in vielfachen Verzweigungen gleichfalls tief bis hin zur Kapsel 
reichen und die bekannten Schlupfwinkel der Keime darstellen, von denen 
aus auch jede chronische Entzündung in der. Mandel entsteht und späterhin 
noch weiter unterhalten wird. 
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Gleich der Angina-Anamnese ist auch die von Krainz angegebene 
Druckempfindlichkeit der Mandelnische im Kieferwinkel von 
außen her nebst einer zugleich tastbaren Verhärtung an der 
Rückseite der Mandel, die sich in allen Fällen von sicherer chronischer 
Tonsillitis finden soll, nur ein Erkennungszeichen von beschränktem 
Wert. Man kann nur dort mit ihm rechnen, wo die chronische Tonsillitis 
sich auch auf das retrotonsilläre Gewebe erstreckt und im Augenblick 
irgendwie mobil ist, so daß auch der Kranke etwas an den Mandeln 

spürt, seien es auch nur Mißempfindungen beim Schlucken. Sonst fehlt 
dieses Zeichen nach meiner Erfahrung.  Eine versteckte chronische 
Tonsillitis, sogar eine solche erheblichen Grades, ist aber trotzdem nicht 
ausgeschlossen. 

Dasselbe gilt yonder Tastbarkeit druckempfindlicher Lymph-
drüsen im Kieferwinkel. Auch auf sie stößt man nur bei irgendwelcher 
akuten Entflammung der chronischen Mandelentzündung, mag sie auch 
noch so schwach sein. 

Nicht anders steht es mit der Druckempfindlichkeit der chro-
nisch entzündeten Mandel bei Betasten mit dem Finger vom 
Munde her. Nur bei abgeschlossenen größeren, manchmal auch kleineren 
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Eiterherden in der Tiefe der Mandel, aber bloß wenn diese irgendwie 
leicht entflammt sind, tritt sie hervor, sonst pflegt auch sie zu fehlen. 

Selbst die cytologisch-bakteriologische Untersuchung des 
Mandelkrypteninhaltes hat ihre bestimmten Grenzen.  Sie 
kann nicht einfach als Universal-Erkennungs- und Entscheidungsmittel 
für das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer ernsteren chronischen Ton-
sillitis und ihrer Bestimmung als voraussichtlichen Quellherd genommen 
werden, wie dies Slauck und seine Mitarbeiter neuerdings tun und daraus 
auch die Anzeige für wie gegen die Tonsillektomie im einzelnen 
Falle in überlegener Weise wollen ableiten können. 

Daß ein durch Abstrich als leukocyten- und bakterienreich 
ermittelter Krypteninhalt eine ernste Mandelerkrankung be-
weist und sie unter gegebenen Umständen als Quellherd höchst ver-
dächtig macht, ist eine seit langem erhärtete wertvolle Erkenntnis. 
Pässler hat sich ihrer schon ausgiebig bedient, Ruf sie vor vielen Jahren 
schon durch histologische Untersuchungen gestützt und Wirth sie durch 
besonders gründliche bakteriologische Ermittlungen gesichert.  Man 
kann mit Wirth sogar eine rein bakteriologische Indikation zur 
Tonsillektomie unter gewissen Umständen aufstellen, nämlich dann, 
wenn beim Fehlen anderer Quellherde und selbst bei makroskopisch 
gesund erscheinenden Mandeln in deren Buchten doch pathogene Keime, 
insbesondere hämolysierende Streptokokken oder Pneumokokken ge-
funden werden und zugleich ein Allgemeinleiden besteht, bei dem solche 
Keime ursächlich irgendwie in Frage kommen können. 

Wenn man aber mit Slauck auch die negativen cytologisch-
bakteriologischen  Befunde  von Kryptenausstrichen  ent-
sprechend verwerten wollte und sich anschickte, daraus auf eine 
harmlose Natur der ganzen Mandelerkrankung zu schließen, die daher 
als Quellherd nicht in Frage komme und die Tonsillektomie nicht recht-
fertige, so geriete man in eine verhängnisvolle Sackgasse mit der 
Gefahr, nicht wenige dennoch ernste und als Quellherd sehr wohl in 
Betracht kommende chronische Tonsillitiden zu übersehen und sich 
durch Unterlassung der Tonsillektomie um manchen sonst noch erreichbar 
gewesenen Heilerfolg zu bringen. Denn man übersähe dabei die vor 
Jahren auch schon Ruf aufgefallene Tatsache, daß sich in der Tiefe 
chronisch entzündeter Mandeln auch vollkommen abgeschlos-
sene Eiterherde bilden und erhalten können, die der unmittel-
baren klinischen Untersuchung, das heißt hier dem cytologisch-bakterio-
logischen Abstrichverfahren nicht zugänglich -sind. Wie und in welchem 
Maße solches möglich ist und tatsächlich vorkommt, möchte ich, 
in Anbetracht der Wichtigkeit gerade dieses häufigen Umstandes, an 
einigen klinisch-histologisch und auch bakteriologisch be-
sonders sorgfältig untersuchten Beispielen aufzeigen. 

Die Mandelkrypten, namentlich in der Tiefe der Tonsillen nahe der 
Kapsel, haben eine Neigung zur Bildung cystischer Hohlräume, teils 
durch Anlage, teils und besonders unter dem Einfluß chronisch-entzünd-
licher Vorgänge, die durch Narbenbildung die betreffenden Kryptenteile 



510  Zange: 

abschnüren, auch vollständig abschließen und absperren, so daß ihrem 
Inhalt keine Möglichkeit mehr gegeben ist, auch nicht auf Druck, nach 
außen in den Mund oder auch nur in den mundwärtigen Teil der Krypte, 
falls er überhaupt noch vorhanden, zu gelangen. Die etwa in dem Hohl-
raum gefangenen Keime führen dann zu gegebener Zeit aus ihrer Ab-
geschlossenheit heraus einen Kampf mit dem umgebenden Mandelgewebe, 
der wie Zöllner nachgewiesen hat, so stark sein kann, auch oft so mächtig 
ist, daß Cysteninhalt, abgeschilferte Kryptenepithelien usw. weit in die 
Nachbarschaft versprengt werden und hier zu Fremdkörperabscessen und 
Fremdkörperriesenzellennestern führen. Ein Vorgang, der entweder, wie 
Zöllner meint, eine Folge des in der Cyste dabei entstehenden Druckes 
ist, oder, wie ich eher glauben möchte, sich so erklärt, daß bei zeitweiliger 
eitriger Einschmelzung des umgebenden Gewebes Cysteninhalt mit ver-
lagert .und dann von dem den Defekt nachträglich deckenden Granu-
lationsgewebe eingeschlossen wird. Wie dem aber auch sei, dieser Vorgang, 
dessen eben geschildertem Erscheinungsbild wir in chronisch entzündeten 
Tonsillen häufig begegnen, beweist, daß bei entsprechendem Keimgehalt 
aus solchen Cysten heraus von Zeit zu Zeit auch infektiöse Angriffe auf 
die Umgebung, unter Umständen auch weiter auf den Gesamtorganismus 
erfolgen, so daß auch diese Ansammlungen trotz ihrem vollständigen Ab-
schluß gegenüber der Umgebung durch einen geschlossenen Krypten-
epithelmantel, zu Quellherden werden können, es zweifellos auch oft tun. 

Dazu nun die Beispiele: 

Zunächst eine im Augenblick ruhende Kryptencyste solcher 
Art, völlig abgeschlossen liegend im narbigen Schwartengewebe einer 
chronisch entzündeten Mandel von einem Falle (B. Marie, Jena, Privat-
abteilung J.-Nr. 1072/27), in dem vor Jahren ein Peritonsillarabsceß 
vorausgegangen, seitdem aber keinerlei Störungen mehr, weder örtliche 
noch allgemeine aufgetreten waren und die klinische Untersuchung eine 
harte, in ihrem Bett fest eingemauerte Mandel ergab, aus der sich 
keinerlei Inhalt ausdrücken ließ (Abb. 4.) 

Inmitten einer narbigen Schwarte (d) und in ihr, auch in der Serienschnitt-
folge vollkommen abgeschlossen, jedoch noch von einem kleinen Hof follikel-
haltigen lymphatischen Gewebes umgeben, liegt der mit Plattenepithel aus-
gekleidete, zur Zeit nur wolkige und schuppige Detritusmassen enthaltende 
Kryptenhohlraum (a). Daneben, gleichfalls noch in der Narbenschwarte ein 
zweiter, aber epithelloser Hohlraum (b) mit gleichem Inhalt, der den Rest 
eines Fremdkörperabscesses darstellt und in dessen nächster Umgebung die 
Schwarte noch von etwas frischerem Granulationsgewebe durchsetzt ist, das 
massenhaft Fremdkörperriesenzellen mit Epithelschuppeneinschluß (c) enthält. 

Sodann zwei Beobachtungen, in denen ganz abgeschlossene 
vereiterte Kryptencysten solcher Art einwandfrei der Ausgangs-
herd schwerer Allgemeinstörungen (Gelenkrheuma und Myokard-
schaden) waren, die nach der Tonsillektomie prompt heilten.  Beides 
Fälle zudem, bei denen überhaupt keine oder keine nennenswerten Be-
schwerden oder Erscheinungen von seiten der Mandeln vorausgegangen 
waren und in denen auch bei der Untersuchung des Inhalts übriger, nach 
außen noch offener Krypten keinerlei bedenklicher Befund erhoben werden 
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konnte.  Der eine Fall mit gänzlich negativer Mandelanamnese ließ 
aus den sehr kleinen, hinter den Gaumenbögen verborgenen, noch 
leidlich luxierbaren, nur ein wenig verhärtet erscheinenden Mandeln 
bloß eine Spur dünnflüssigen grauen Sekrets ausdrücken, das aber, auch 
bei der späteren histologischen Untersuchung des Inhaltes aller vor-
handenen Krypten nur Lymphocyten und abgestoßene Epithelien ent-
hielt.  In dem andern Falle mit einer einzigen Angina vor vielen 
Jahren war bei der klinischen Untersuchung keinerlei Absonderung aus-
drückbar gewesen, wohl aber enthielt die bei der Tonsillektomie in der 

E 

A bb. 1. 

•Tiefe der Tonsille nahe der Kapsel aufgedeckte vereiterte Cyste (kulturell 
nachgewiesen) härholysierende Streptokokken. 

Der zuerst genannte Fall betrifft einen 53jährigen Mann (Dr. G.0 tto, 
Jena, Priv.-Abtlg. 1938) mit alter schwerer Schulterarthritis nebst 
einer z. Z. dekompensierten Aorteninsuffizienz mit Arrhythmia 
Perpetua und Leberschwellung. Nie Angifien oder irgendwelche Mandel-
beschwerden. Dio sehr kleinen, nur leicht verhärteten Tonsillen entleerten 
auf Druck nur ein wenig dünnflüssiges graues Sekret.  Die Auslösung der 
Mandeln bei der Tonsilleletomie war durch leichte Verwachsungen etwas 
erschwert, dabei entleerte sich aber kein Inhalt. 

Histologisch (Abb. 5) dagegen fand sich in beiden schwartig stark um-
gewandelten Mandeln, in der einen hier abgebildeten besonders eindrucksvoll, 
mitten im SchwartengeWebe und vollkommen abgeschlossen (Serienschnitte), 
sine von Plattenepithel ausgekleidete vereiterte  Kryptencyste (a). Die 
Plattenepithelauskleidung war auf eine ziemlich große Strecke eitrig durch-
setzt, z. T. auch schon eingeschmolzen und die Infiltration mit Eiterzellen 
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setzte sich hier weit in das umgebende Schwartengewebe fort (h), das an einer 
anderen Ste (c) auch den im vorigen Fallo schon gesehenen älteren Fremd--

körperabsceß infolge früher hierhin bereits versprengten Cysteninhaltes 
zeigt.  Auch in dem ihn umgebenden Schwartengewebe Zeichen frischerer 
Rundzelleninfiltration. Im übrigen fanden sich — in der Abbildung nicht zu 
sehen — in erhalten gebliebenen, nach außen hin offenen Krypten nur 
Schuppenpfröpfe und: Lymphocyten. 

In dem. andern Falle handelt es sich um eine 22jährige Kranke 
(H., Gertrud, Jena, Priv-Abtlg. 1937) mit My okardsch aden , wohl nach 
einer einmaligen Angina vor 7 Jahren. Seitdem nur gelegentlich Druckgefühle 
und leichte Schluckbeschwerden.  Die sehr kleinen, völlig reaktionslosen 
Mandeln waren beiderseits schwer luxierbar und wohl ein wenig verhärtet, 

Abb. 5. - 

ließen aber keinerlei Absonderung hervordrücken.  Bei der Ausschälung 
der ziemlich stark verwachsenen rechten Mandel öffnet sich in der Tiefe bei 
der Auslösung des oberen Pols eine halbdattelkerngroße Eiterhöhle, die 
kulturell hiimolysierende Streptokokken enthielt. 

Histologisch (Abb. 6): Nur wenig noch erhaltenes adenoides Gewebe, 
umgeben von dem derben, schwartig umgewandelten Bindegewebe der 
Mandelkapsel.  In den vorhandenen Krypten kein Inhalt.  Nur eine der 
Krypten, dio in eine große Cysto (a) umgewandelt ist und offenbar bei der 
Operation eröffnet wurde, daher gefältelt erscheint, enthält neben Schuppen-
massen Leuko- und Lymphocyten. Die nächste Umgebung der Cysto besteht 
aus einem in jüngeres gefäßreiches Granulationsgewebe umgewandelten 
spärlichen adenoiden Gewebsmantel (b). Weiter davon entfernt sieht man 
jüngeres, von Rundzellen, auch Eiterzellen noch durchsetztes Narbengewebe, 
in dem bei (c) zwei größere Hohlräume liegen, die mit Schuppenmassen sowie 
Leuko- und Lymphocyten angefüllt sind, keinerlei Epithelauskleidung tragen 
und daher als durch ausgetretenen Cysteninhalt entstanden anzusehen sind. 
Bei (d) die schwartig verdickte Mandelkapsel. 
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Wie stark die Krypten der Gaumenmandeln zu solchen 
Cystenbildungen durch narbige Absperrung, aber auch sonst zu Ver-
legungen neigen, läßt sich an histologischen Schnitten (Abb. 5) nur 
entfernt ahnen, da diese nur in einer Ebene liegen. Wie es damit in Wirk-
lichkeit steht, lehrt ein Blick auf ein Wachsplattenmodell vom 
Kryptenbau einer gesunden Mandel, wie es mein Oberarzt Zöllner 
hat anfertigen lassen (Abb. 7). 

Dieses Modell (Abb. 7), das an Hand einer lückenlosen histologischen 
Schnittserie der gesunden Mandel eines 9jährigen Mädchens mittels 250 aus-

a 

C 
Abb. 6. 

geschnittenen Wachsplatten den Bau des gesamten epithelialen Krypten-
systems unter Weglassen des dazwischen liegenden Parenchyms darstellt 
und in das man von hinten her, nach Wegnahme der Kapsel, hineinschaut, 
zeigt folgendes. Die Krypten bestehen nicht, wie im Anfang ihrer Entwicklung, 
bloß aus einer Reihe nur sparsam verzweigter Röhren, sie stellen vielmehr 
nach Abschluß derselben ein fast unübersehbares System vielfältig ver-
zweigter, durchaus unterschiedlich breiter Spalten dar, die,, in allen Rich-
tungen des Raumes gebogen und geknickt, des öfteren auch noch miteinander 
in Verbindung treten und nahe der Kapsel nicht selten sogar cystisch enden. 
Bei (a) sind zwei solche cystische Erweiterungen zu sehen, bei (b) die Spalt-
natur und starke Faltung der vielfach auch untereinander verbundenen 
übrigen Krypten. 

Die Umwandlung der ursprünglich röhrenförmigen Krypten in solche 
Spalten mit oft cystischen Enden erfolgt unter dem Einfluß des wachsenden, 
die Hohlräume bedrängenden adenoiden Parenchyms. Allein schon dadurch 
können selbst in einer gesunden Mandel Abknickungen und Verlegungen 
zustande kommen, beim ilinzutritt chronischer Entzündungsvorgänge mit 
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Narbenbildung aber um so leichter regelrechte feste Absperrungen sich ent-
wickeln, und diese werden bestehen bleiben, auch wenn sich im Laufe der 
Zeit beim Erwachsenen mit der allmählichen Rückbildung des adenoiden 
Pzirenchyms ein großer Teil, namentlich der äußeren Kryptenbezirke in die 
bekannten, oft recht weiten und breiten Furchen und Buchten verwandelt. 
Ja selbst solche nach. außen nunmehr klaffenden und sich leicht von selbst 
entleerenden Buchten werden unter dem Einfluß von Vernarbungsvorgängen 
in der Tiefe leicht wieder zu kraterförmig eingezogenen Trichtern und damit 
zu Orten neuer zusätzlicher Verhaltung, wie man das bei chronischer Tonsillitis 
nicht selten sieht. 

Aus dem allen ergibt sich als zwingender Schluß, daß wohl 
ein positiver cyto-bakteriologischer Abstrichbefund aus den 
Krypten das Bestehen einer ernsten chronischen Tonsillitis 
dartut und sie als Quellherd höchst verdächtig macht, daß ein nega-

• 

lb--

Abb. 7. 

a 

tiverBefundaber keineswegs dasGegenteilbeweist.Vielmehrliegt 
selbst dann nicht selten eine chronische Tonsillitis vor, die auch den 
Ausgangsherd einer entsprechenden Allgemeinerkrankung bilden kann. 

Um nun hier wie auch in anderen Fällen mit etwa versagender 
Angina-Anamnese usw. die versteckte chronische Tonsillitis nicht 
zu übersehen oder falsch zu beurteilen, muß man unbedingt zur 
Konsistenz-undBeweglichkeitsprüfungmittelsMandeltasters 
(Abb. 8) greifen, eines Instruments, mit dem es weit sicherer als mit den 
dazu gewöhnlich verwendeten Mundspateln versehiedenster Art gelingt, 
selbst ganz geringfügige Verhärtungen und Verwachsungen an den 
Mandeln festzustellen, die das einzig greifbare Merkmal einer solchen 
versteckt spielenden, aber dennoch ernsten Mandelerkrankung sein können. 

Dieser Mandeltaster (Abb. 8), von mir bereits 1920 angegeben, wegen 
seiner Ähnlichkeit mit einem Mandelhaken zur Krvptenlüftung aber vielfach 
verwechselt und wohl nur von Pässler in ähnlicher Form benutzt und 
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empfohlen, schmiegt sich mit seinem breiten, zugleich etwas geschwungenem 
Hakenteil ohne weiteres der Wölbung des vorderen Gaumenbogens an, läßt 
sich so auch der Mandel in ihrer ganzen Längenausdehnung auf einmal auf-
setzen —. sehr wichtig für die Prüfung der Gesamtkonsistenz  , gestattet auch, 
die Mandel von seitlich und hinten her im ganzen zu umfassen, ihr Bett hier 
durch Druck einzuengen und sie dadurch mundwärts zu verdrängen, ge-
gebenenfalls sogar zu luxieren. Auf diese Weise läßt sich in denkbar voll-
kommener Weise nicht nur die Gesamt- wie Teilkonsistenz einer 
Mandel prüfen, sondern auch ihre Luxierbarkeit und im Falle dieser 
bei gefurchten und zerklüfte-
ten Mandeln ein breiter Ein-  7 
blick in die Tiefe der Buchten 
gewinnen, wie sonst auf keine 
andere Art. Mit einem der 

üblichen Mundspatel ist thiswegen  seines zu schinalen,   

dazu auch noch gewölbten  1[7 
Endes nicht möglich. 

Das gilt auch von dem von 
Slauck verwandten, etwas 
abgeändertenBrilningsschen 
Spatel, mit dessen am freien 
Ende  angebrachter  kleinen 
Pfanne (Abb. 9) sich jedoch 
besonders gut Krypteninhalt 
zur cytobakteriologischen Un-
tersuchung durch Ausstreichen 
der Mandelbuchten von unten 
nach oben gewinnen läßt. 

Bei der Beweglich  fl 
keitsprüfung der Mandel 
und Beurteilung  ihrer 
Luxierbarkeit ist jedoch 
zu berücksichtigen, daß nicht 
nur krankhaft mit der Um-
gebung. verwachsene Man-
deln, sondern auch manch-
mal ganz gesunde sich schwer 
aus  ihrem  Bett heraus-
drängen lassen. Der Grund 
dafür liegt in solchen Fällen  Abb. 8. Mandeltastor nach Zange für Erwachsene und Kinder. 

wohl hauptsächlich darin, 
daß die beiden Anlagen, aus denen jede Mandel sich ursprünglich 
entwickelt, sich nicht voll zusammengefundön haben, so daß zwischen 
ihnen noch eine stärkere Bindegewebsbrücke bestehen bleibt, wodurch 
die Mandel dann fester in ihrem Bett verankert bleibt und nicht jene 
gewöhnliche ganz lockere Aufhängung zwischen den Gaumenbögen 
"erlangt, die namentlich bei Kindern oft ein fast vollständiges Luxieren 
gestattet. Um solche normalerweise festere Verankerung nicht mit-einer 
krankhaften Verwachsung zu verwechseln, ist stets eine sorgfältige 
.Vergleichsuntersuchung zwischen rechts und links notwendig, 
wobei dann erst Unterschiede in der Beweglichkeit oder eine einseitige 

Abb. 9. 
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Verhärtung den Befund als krankhaften erweisen. Auch diese Vergleichs-
untersuchung gelingt gerade in Zweifelsfällen mit keinem anderen In-
strument so einwandfrei wie mit dem Mandeltaster. 

Die Prüfung auf Luxierbarkeit ist besonders wichtig zur Unter-
scheidung jener Formen chronischer Tonsillitis, die nur mit einer all-
mählichen Verschwärtung der Mandel selbst einhergehen und denen, bei 
welchen zugleich oder allein sich vernarbende Entzündungsvorgänge in 
ihrer Umgebung abspielen. Die erstere Form der chronischen Ton-
sillitis mit alleiniger Verschwartung der Mandel selbst 
(Zöllner) ist häufiger als man glauben möchte und die andere Form 
mit peritonsillären Verwachsungen kommt nicht bloß als Folge 

überstandener peritonsillärer Abscesse 
vor, so daß wan, wie Pässler noch 
meinte, sie stets aus einer entspre-
chenden Vorgeschichte ohne weiteres 
diagnostizieren  könnte.  Sie  ent-
wickelt sich nach meinen Beobach-
tungen vielmehr weit häufiger, wenn 
auch meist nicht mit so starken Ver-
wachsungen, ohne begleitende Peri-
tonsillarabscesse und ist dann nur 
mittels der Tastuntersuchung zu er-
kennen. Ja, durch meine regelmäßigen 
Untersuchungen mit dem Mandel-
taster nebst vergleichenden Ope-
rations- und histologischen Unter-
suchungsbefunden bin ich erst auf 
die große Häufigkeit solcher versteckt 
ablaufender peritonsillärer Entzün-
dungen bei chronischer Tonsillitis auf-
merksam geworden. 

Für ein richtiges Ansetzen des Mandeltasters ist zu beachten, daß 
es stets möglichst weit lateral am vorderen Gaumenbogen, unmittelbar neben 
dem aufsteigenden Unterkieferast geschieht, also da, wo in Abb. 10 durch 
punktierte Linien der Grund des Mandelbettes angedeutet ist. Auf (lie Mandel 
selbst soll er möglichst nicht drücken, vielmehr nur das Gewebe hinter ihr 
dtirch den Gaumenbogen hindurch einengen. 

Bei den Nasennebenhöhlen und deren entzündlichen Er-
krankungensinddie Beziehungenzuentsprechenden Allgemein-
leiden im Gegensatz zu Zähnen und Mandeln noch ganz ungenügend 
geklärt. 

Das Schrifttum hierüber ist noch viel zu klein, um an Hand seiner 
ein auch nur einigermaßen sicheres Urteil zu gestatten. Es betrifft fast 
nur ausländische Arbeiten, von denen die meisten kasuistischer Natur 
sind und in einzelnen Fällen von chronischer Nebenhöhleneiterung, ins-
besondere der Kieferhöhle berichten, daß eine entsprechende Neben-
höhlenoperation günstig auf das gleichzeitig vorhanden gewesene.rheuma-
tische Allgemeinleiden gewirkt habe. Nur zwei Arbeiten, die eine von 

Abb. 10. 
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Snyder, R. G. Fineman und Corn. Traeger, die andere von Carl M. 
Anderson, bringen größere Übersichten über je rund 400 klinisch 
genauer untersuchte und beobachtete Fälle. Sie gelangen aber nicht zu 
gleichen, sondern zu genau entgegengesetzten Ergebnissen.  Nach der 
Arbeit von Snyder usw. sind Nebenhöhlenerkrankungen, vor allem auch 
-4rsteckte, bei chronischem Gelenkrheuma häufig und das Grundleiden 
ließ sich vielfach günstig durch entsprechende operative Maßnahmen 
beeinflussen. Nach der Arbeit von Anderson dagegen soll den Neben-
höhlen als Quellherd im Vergleich mit Zähnen, Tonsillen und Prostata 
überhaupt keine praktische Bedeutung zukommen. Letzteres entspricht 
jedoch sicherlich ebenso wenig der Wirklichkeit wie ersteres wohl eine 
Übertreibung darstellt. 

Auch nach meinen Erfahrungen wird gelegentlich eine chronische 
Nebenhöhleneiterung,insbesonderederKieferhöhlezum Quell-
herd und läßt sich ex juvantibus als solcher erweisen. Die Zahl solcher 
Fälle ist aber im Gegensatz zu entsprechenden Beobachtungen bei den 
Zähnen und Mandeln so klein, daß ich bisher noch keine Möglichkeit 
hatte, sie statistisch zu verwerten, obgleich ich auch nach dieser Zusammen-
hangsmöglichkeit immer mit allen zu Gebote stehenden diagnostischen 
Behelfen sorgfältig gefahndet habe. 

Ob nun aber auch die sogenannten serösen Nebenhöhlen-
entzündungen , die mit ödematöser Schleimhautsch,wellung und 
Polypenbildung einherzugehen pflegen, als Quellherd in Betracht 
kommen und es bei der chronisch-schleichenden Polyarthritis, 
namentlich beim chronisch versteifenden Wirbelsäulenrheuma-
tismus sogar in 35-40% der Fälle tun soll, wie Slau ck und seine Mit-
arbeiter behaupten, das erscheint mir doch vorderhand noch durchaus 
ungewiß und obendrein übertrieben. 

Wer das ohne weiteres nur auf Grund des hier und da zu findenden 
Zusammentreffens annimmt, übersieht offenbar, daß es sich bei den 
serösen Nebenhöhlenentzündungen in der Regel um eine konsti-
tutionell bedingte Systemerkrankung handelt, die wie auch das 
Gelenk- usw. Rheuma unter Umständen mit allergischen Störungen zu-
sammenhängt und die gleich diesem vielleicht gar nicht als Quellherd, 
sondern nur als gleichzeitig durch dieselbe Schädlichkeit bedingter 
Folgeherd zu betrachten ist. 

Auch wird die ja nur ex juvantibus mögliche Be.urteilung der 
Quellherdnatur hier noch dadurch erschwert, daß wir zwar die Kiefer-
höhle, meist auch die Stirnhöhle durch umfassende chirurgische Ein-
griffe restlos von ihrer krankhaft veränderten Schleimhaut zu befreien 
vermögen, nicht aber das an kleinen Buchten so reiche Siebbeinlabyrinth 
und die Keilbeinhöhle, die gerade bei den serösen Nebenhöhlenent-
zündungen auch mitergriffen zu sein pflegen. 

Beim Ohr steht es ähnlich wie bei den Nasennebenhöhlen, ja es 
wird wahrscheinlich noch wesentlich seltener zum Quellherd, auch ist 
das Schrifttum hier noch spärlicher. 

Kongreß f. innere Medizin.  LI. •  34 
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Ich habe mehrere Tausend Fälle von akuter, und chronischer 
Mittelohreiterung, wie sie wahllos in meiner Grazer und Jenaer 
Klinik anliefen, auf die Häufigkeit gleichzeitig bestehender Nierenschäden 
und deren etwa ursächliche Abhängigkeit von der Ohrenerkrankung 
prüfen lassen (Tab‘ 3). 

Tabelle 3. 

Häufigkeit der mit Nephritis kombinierten Fälle 

Von Otitis media*. 

Akute Otitis media und Nephritis 

Untersuchte 
Fälle 

davon mit 
Nephritis 

Kindler (Graz) . . 

Giese (Jena) . . . . 

1086 

1103 

21 (2°4) 

27 (2,45%) 

Chronische Otitis media 
und N phritis 

Untersuchte 
rälie 

1006 

403 

davon mit 
Nephritis 

2 (0,2°/e) 

* aus Giese, A. f. 0. 145, 1938. 

Ein ursächlicher Zusammenhang war jedoch selbst bei den akuten 
Otitiden kaum je, nicht einmal mit Wahrscheinlichkeit nachzuweisen, 
auch nicht aus Operationserfolgen.  Selbst da, wo die Nephritis erst 
nachträglich und nicht, wie in den meisten Fällen, gleichzeitig mit der 
Otitis aufgetreten war, mußten als Quelle infektiöse Vorgänge im Bereiche 
des lymphatischen Rachenringes angesehen werden (Tab. 4).  • 

Tabelle 4. 

Beziehung der Nephritis zur Otitis 
(nach Giese, A. f. O. 145, 1938). 

Anzahl der Fälle 
von akuter Otitis 
media u. Nephritis 

27 

Akute Nephritis 

nachträglich vorher gleichzeitig 

7 16* 

*9mal überdauerte die Nephritis dio Otitis media 
6mal überdauerte die Otitis media die Nephritis 
1mal überdauerte Drüsenentzündung alles. 

Chronische 
Nephritis 
Vorher 

2 

Bei den chronischen Otitiden, die nach dem Begriffe von der 
Herdinfektion eigentlich allein nur als regelrechte Quellherde 
seitens des Ohres in Betracht kommen, war unter fast 1500 Fällen 
überhaupt nur zweimal zugleich ein Nierenschaden vorhanden (Tab. 3) 
und selbst er konnte in diesen wenigen Fällen nicht einmal als Folge des 
Ohrleidens nachgewiesen werden, bestand vielmehr schon vorher (Tab. 4). 
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Diese außerordentliche Seltenheit von Nierenschäden bei 
chronischer Mittelohreiterung steht in auffallendem Gegensatz zu 
ihrer Häufigkeit bei chronischer Tonsillitis und legt den Wahrs chein-
lichkeitsschluß nahe, daß auch andere zur Gruppe der Herd-
infektionsleiden gehörige Allgemeinerkrankungen als Folge 
einer chronischen Otitis recht selten sind. Mir selbst ist jedenfalls 
nur ein einziger eindeutiger Fall solcher Art (Namens Lachmund) aus 
dem Krankengut meiner Klinik trotz achten darauf in Erinnerung. 

Auch die Deutung als Quellherd ex juvantibus ist wenigstens 
bei den chronischen Schleimhauteiterungen genau so wie bei 
den chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen dadurch erschwert, 
daß eine vollständige Beseitigung oder Ausrottung der Krankheitsherde 
im Mittelohr hier meist sehr schwierig, oft sogar unmöglich ist. 

Das liegt nach meinen Untersuchungen daran, daß in dem an ver-
steckten Nischen reichen Mittelohr als Vernarbungsfolgen aus der Zeit 
der ursprünglich akuten Otitis mit ihrer starken, meist zugleich papillären 
Schwellung der Schleimhaut sich in dieser leicht cystenartige, ihr Epithel 
behaltende Hohlräume bilden, die mit dem eigentlichen Mittelohrraum 
entweder überhaupt nicht mehr oder nur noch durch haarfeine Gänge 
in Verbindung stehen.  Diese können infolgedessen weder ihren keim-
haltigen Inhalt genügend nach außen entleeren, noch gestatten sie ein 
entsprechendes Eindringen von Heilmitteln, eingeträufelten Adstrin-
gentien usw. 

Abb. 11 zeigt bei einer 5 Tage alten akuten Mittelohreiterung 
in einem Horizontalschnitt die besagte, auf dieser Frühstufe der Entzündung 
schon recht starke parpilläre Schwellung der Schleimhaut mit 
Neigung zur Kryptenbildung (bei Schl.). Die zunehmende Schwellung im 
weiteren Verlaufe der akuten Otitis führt dann unter dem Einfluß von Raum-
beengung und toxischer Gewebsschädigung leicht zu kleinen Druckgeschwüren 
an einander sich berührenden Papillen mit nachträglicher Verwachsung. Die 
Schleimhaut kann sich dann an diesen Stellen nach Abklingen der akuten Er-
scheinungen nicht wieder wie sonst zurückbilden. Es bleiben, nach außen mehr 
oder weniger abgeschlossen, keimhaltige epithelisierte Hohlräume in ihr zurück, 
die die Hauptquelle für das Chronischwerden sind und die die chronischen 
Schleimhauteiterungen des Mittelohrs dann gewöhnlich auch so hartnäckig 
machen. 
• Abb. 12 zeigt diese Cysten- und Gangbildung in der chronisch-
entzündlich verdickten Schleimhaut eines Falles von chronischer 
Schleimhauteiterung an einem Vertikalschnitt: bei (a) in der von einem 
dicken Schleimhautpolster ganz ausgefüllten Nische zum ovalen Fenster, 
bei (b) auch am Promontorium bei (c) in der durch dicke Schleimhautpolster 
gleichfalls ganz verlegten Nische zum runden Fenster. 

Die zweite, praktisch besonders bedeutungsvolle Frage, 
die ich heute herausgreife, ist die nach dem geeignetsten Zeitpunkt für 
die operative Ausschaltung von Quellherden. 

Herr K is sling hat in dieser Frage einer abwartenden Haltung das 
Wort geredet, hat empfohlen, erst die altbewährten Mittel der inneren Be-
handlung zu erschöpfen, bevor man sich zur Tonsillektomie usw. ent-
schließen solle, da doch viele Fälle von Rheuma usw. allein auf diese Weise 
zur Heilung zu bringen seien und auch früher, als es diese Eingriffe über-

34* 
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haupt noch nicht gab, schon immer in Ordnung gebracht worden wären. 
Diese Tatsache wird niemand bestreiten, ebensowenig die, daß manches 
Rheuma, wenigstens solches leichterer Natur, sich von selbst verliert, 
sobald seine Quellen durch Abkapselung oder sogar Selbstheilung, was 
zweifellos auch vorkommt, versiegen. 

Wer aber wiederholt erlebt hat, wie ein Gelenk- oder Herz' rheuma 
während einer sorgfältigen internen Behandlung, mit allen Mitteln von 
erfahrenster Hand geleitet, trotz einigen vorübergehenden Besserungen 

Tr. 

E. 

Schl, 

Mae. 

E. 

i.Gg. 

Abb. IL Schi. = papillär geschwellte Schleimhaut; Tr. = Trommelfell;  Eiter in der 
Paukenhöhle; Coch. = Schnecke; Ma. = Macula saccul1; 1. Gg. = innorcc Gehörgang. 

sich doch zunehmend verschlechtert und dann endlich Zahnsanierung und 
Tonsillektomie die erste durchschlagende Besserung auch auf Dauer 
bringen, aber inzwischen irreparabel gewordene Veränderung an Gelenken 
oder Herz, die nun eine bleibende Invalidität bedingen, nicht mehr be-
seitigt werden können, der kann solcher Zurückhaltung nicht mehr das 
Wort reden. Er mu ß vielmehr mit aller Entschiedenheit dafür eintreten, 
daß die Beseitigung vermutlicher Quellherde stets der in-
ternen Behandlung vorauszugehen hat, *zum mindesten in allen 
irgendwie ernsteren Fällen. 

Ich könnte aus meiner eigenen Beöbachtung verschiedene Beispiele 
anführen, in denen der Kranke durch die zu einem früheren Zeitpunkt aus-
geführte Tonsillektomie oder Zahnsanierung aller Voraussicht nach vor 
den bei der anderen Behandlungsweise eingetretenen Dauerschäden hätte 
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bewahrt werden können. Knappheit der Zeit und des Raumes versagen 
mir aber, Einzelheiten darüber zu bringen. 

Eine andere Frage ist die, ob man auch im Falle frischer 
entzündlicher Vorgänge im Quellherdgebiet sofort operieren, 
also z. B. bei gleichzeitigem Peritonsillarabsce13 oder auch nur frischem 
peritonsillären Infiltrat die sogenännte Absceßtonsillektomie machen 
soll oder den Eingriff besser erst im Intervall vornimmt. 

Die hauptsächlich von A. Linck (Greifswald) ausgebaute Absceß-
tonsillektomie ist entgegen früheren voreingenommenen Vorstellungen 
gewiß kein Eingriff von irgend-
welcher besonderen Gefähr-
lichkeit. Aber er ist bei allen 
nicht zu unterschätzendenVor-
teilen, die er bietet, doch nicht 
ganz ungefährlich und jeden-
falls gefährlicher als der gleiche 
Eingriff im Intervall. Die Ge-
fahr besteht darin, daß, wenn 
auch sicher selten, so doch 
gelegentlich einmal eine All-
gemeinausbreitung der Infek-
tion dadurch gefördert werden 
kann, und daß unter Umstän-
den auch mit der Möglichkeit 
einer Aspiration von Eiter ge-
rechnet werden muß. 

Es empfiehlt sich daher, 
diesen unter Umständen über-
legenen und besonders segens-
reichen Eingriff auf ent-
sprechend geartete Fälle 
zu beschränken und es in 
der Weise zu tun, wie es Zöllner an Hand eines größeren einschlägigen 
Krankenguts meiner Klinik herausgearbeitet hat. 

Danach ist die sogenannte Absceßtonsillektomie angezeigt: 

1. bei verzögerter Rückbildung der örtlichen und allgemeinen Er-
scheinungen nach Incision eines peritonsillären. Abscesses; 

2. dann, wenn die Incision keinen Eiter.ergibt, etwa infolge ver-
steckter und ungewöhnlich gelegener Abscesse oder bei diffuser Phleg-
mone, namentlich solcher absteigenden Charakters mit der Gefahr eines 
Glottisödems; 

3. bei septischen Zuständen, ausgehend von den Tonsillen, selbst 
wenn peritonsilläre Entzündungserscheinungen klinisch nicht nachweis-
bar sind. 

Über den geeignetsten Zeitpunkt zur Absceßtonsillektomie 
haben auch noch Hofer und Motloch sowie Gangl-Battig beachtens-

a 

Abb. 12. 
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werte Angaben gemacht.  Sie empfehlen, dazu den opsonischen 
Index zu benutzen. 

Eine weitere wichtige Anzeige zur Tonsillektomie auf 
der Höhe akut entzündlicher Mandelerkrankungen bei gleich-
zeitig schwerer Allgemeinbeteiligung des Organismus ergibt sich nach 
den, auch histologisch belegten sorgfältigen Untersuchungen Zöllners 
an meiner Klinik bei den schweren Formen ulcerös-phlegmonöser 
(verschorfender) Anginen mit bedrohlichen und  septischen 
Allgemeinerscheinungen. 

Es sind das Fälle mit von vornherein und dauernd hohem Fieber und 
schwer beeinträchtigtem Allgemeinzustand, bei denen unter hochgradiger 
Schwellung der Mandeln frühzeitig eine fortschreitende Phlegmone der 
Halsweichteile einsetzt und diesem Vorgang eine besonders schwere, tief 
verschorfende Entzündung so gut wie sämtlicher Mandelbuchten zugrunde-
liegt, die an zahlreichen Stellen unmittelbar und gleichzeitig in das 
peritonsilläre Gewebe einbricht.  Eine Erkrankung, die nicht -Wie bei 
der gewöhnlichen thrombophlebitischen metastasierenden tonsillogenen 
Allgemeininfektion bloß von einer Mandelbucht ausgeht und nur ein 
einzelnes benachbartes Gefäß fortAchreitend thrombophlebitisch ergreift, 
sondern mit einem Massenüberfall kleinster Gefäße in breiter Front 
einhergeht, wobei es zwar auch zum Ansatz kleinster Thrombenbildungen 
kommt, aber nicht darüber hinaus zu einer auch nur einigermaßen 
genügenden Abdichtung, so daß der weiteren Massenausschwemmung 
in die Blutbahn kein wirksamer Riegel vorgeschoben wird. 

Diese bei weiterem Zuwarten wohl meist tödliche Erkrankung kann 
durch rechtzeitig ausgeführte Tonsillektomie oft noch gut beeinflußt 
werden. Von zehn Fällen solcher Art kamen nach diesem Eingriff acht 
rasch zur Heilung. In den meisten dieser Fälle waren Streptokokken, in 
den übrigen zugleich andere Keime, darunter viermal fusiforme im Spiele 
und wohl die Ursache. 

Auch bei Agranulocytose und anderen Schwächelagen 
des hämatopoetischen. Systems, myeloischer Leukämie oder der-
gleichen und der dabei unter Umständen angezeigten Tonsillek-
tomie erhebt sich die Frage, ob dieser Eingriff gleich oder erst 
später nach einer entsprechenden allgemeinen Vorbehandlung vor-
zunehmen sei. 

Solche Schwächelagen des hämatopoetischen Systems können 
ebenso unter dem Einflusse bestimmter chemischer Gifto wie unter dem 
infektiös-toxischer Schädigungen entstehen, so auch von einer chronischen 
Tonsillitis aus und in letzterem Falle, wie H. Claus, Zange und Grahe 
gezeigt, durch die Tonsillektomie günstig beeinflußt werden. 

Neben dieser ursächlichen Angina bei Agranulocytose usw., die 
oft durch ein träges, sich lang hinziehendes peritonsilläres Infiltrat aus-
gezeichnet ist, gibt es bei jenen Schwächelagen des hämatopoetischen 
Systems aber auch, vielleicht sogar noch häufiger, die bekannte nekro-
tisierende Folge-Angina, von der ich in der Frankfurter Zeitschrift 
für Pathologie (Festschrift für Bei tzk e) gezeigt und histologisch nach-
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gewiesen habe, daß sie unter dem Einfluß der nur unter Luftabschluß 
recht wirksamen Anaerobier zunächst immer versteckt in der Tiefe 
einzelner Mandelkrypten beginnt und erst später an die Oberfläche tritt. 

Eine solche ursächliche nun von einer nekrotisierenden Folge-
Angina auf deren versteckter Frühstufe klinisch zu unterscheiden, 
ist praktisch kaum möglich, weil ihr ganzes Erscheinungsbild durchaus 
ähnlich ist und es nur selten einmal gelingen wird, die für die letztere Art 
kennzeichnenden noch versteckten Nekrosen in der Tiefe von Mandel-
krypten durch Lüftung derselben zu entdecken. 

Daher ist es bei Agranulocytose in Anbetracht dieser Erkennungs-
schwierigkeiten dringend geboten, eine etwa für ratsam gehaltene 
Tonsillektomie oder andere operative Eingriffe niemals sofort 
sondern stets erst nach allgemeiner Vorbehandlung mit Blut-
übertragungen u. a. und entsprechender Stärkung des hämato-
poetischen Systems vorzunehmen. Sonst wird man, wie Beispiele, 
so auch ein von mir in jener Arbeit angeführtes, lehren, leicht Todesfälle 
erleben, und zwar nicht trotz sondern infolge des operativen Eingriffs. 

Durch solche Vorbehandlung dagegen können, wie ich gleichfalls in 
jener Arbeit gezeigt, bereits vorhandene beginnende Nekrosen in der 
Tiefe von Mandelkrypten zum Abheilen gebracht werden und die nach-
trägliche Tonsillektomie kann dann in der Tat segensreich wirken, auch 
etwa hinsichtlich eines späteren Rückfalls. 

Endlich gehört zur Fragestellung nach dem geeignetsten Zeitpunkt 
für den operativen Eingriff auch die Tonsillektomie bei Kindern, 
die Herr Slau ck auf ein späteres reiferes Lebensalter verschoben und 
vorerst nur durch Mandelkappung und Kryptenschlitzung ersetzt wissen 
will. 

Dem vermag ich nun durchaus nicht beizupflichten, muß darin 
vielmehr nach meinen Erfahrungen sogar fast einen Kunstfehler erblicken. 

Denn nach der Kappung großer kindlicher Mandeln bei 
gleichzeitiger chronischer Tonsillitis, die im Kindesalter, selbst 
im frühen, keineswegs selten ist, kommt es durch Narbenbildung an der 
Schnittfläche leicht zu Verengung und Verschluß vorher nach außen 
offener Krypten und die Folge ist oft, daß nun erst rezidivierende schwerere 
Anginen auftreten, auch andere ernste Schäden. 

Auch die Kryptenschlitzung ist hier wie sonst eine ganz und gar 
unzureichende Handlung. Abgesehen davon, daß nach der Schlitzung die 
Kryptenmündungen und Wände rasch wieder verwachsen, lehrt ein Blick 
auf das Kryptenmodell einer jugendlichen Mandel (Abb. 7), wie unmöglich 
es ist, ein solches Spaltensystem auf diese Weise auch nur einigermaßen 
vollständig nach außen zu öffnen, ebenso es etwa durch Absaugen 
und Spülen entkeimen zu wollen. 

Wenn eine Maßnahme von umfassender und vollständiger Wirkung 
hier überhaupt in Frage kommt, kann es nur die Tonsillektomie sein. 

Die Tonsillektomie ist aber auch bei Kindern, selbst kleinsten, bei 
einiger übung und entsprechender Assistenz so gut wie gefahrlos in 
Narkose durchführbar, auch betreffs der Blutaspiration. 
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Ich habe bei Hunderten von Kindertonsillektomien, die an meiner 
Klinik von mir selbst und meinen Mitarbeitern im Laufe der Jahre aus-
geführt wurden, bisher niemals einen ernsten Aspirations- oder andern 
Schaden erlebt.  Man muß nur bei der hierfür zweckmäßigen Äther-
narkose darauf achten, daß sie nicht tiefer ist als zur Aufrechterhaltüng 
des Schluckaktes während des Eingriffs nötig. Beherrschen dann noch 
haltende Person, Narkotiseur und saugende oder tupfende Assistenz in 
erfahrenem Zusammenspiel Lage und jeden Griff, so glückt der Eingriff 
rasch und ohne besonderen Zwischenfall, selbst unter schwierigen Um-
ständen, mit denen gewöhnlich aber nur bei besonders nervösen und auf-
geregten Kindern zu rechnen ist. 

Die dritte, hier noch kurz zu streifende Frage von besonderer 
praktischer Wichtigkeit ist die nach der Zumutung entsprechender 
Eingriffe, namentlich der Tonsillektomie bei allgemein Sehwerstkranken. 

Bei septischen Zuständen, auch solchen bereits schwerer Beein-
trächtigung des Allgemeinbefindens ist man oft überrascht, wie gut die 
Tonsillektomie vertragen wird und wie rasch vielfach völlige Erholung 
und Heilung eintritt, vorausgesetzt natürlich, daß eine etwa zugleich be-
stehende Zusatzquelle wie eine begleitende Thrombophlebitis benach-
barter Gefäßabschnitte auch hat mit ausgeschaltet werden können. 

Bei anderen, chronischen Allgemeinleiden dagegen mit 
bereits weit fortgeschrittenen und nicht mehr rückbildbaren 
Störungen, z. B. des Herzens und übrigen Kreislaufes, der 
Leber (Cirrhose) und insbeondere der Nieren (chronische 
Schrumpfniere) erlebt man, daß die Tonsillektomie schlecht 
vertragen wird, eine zu starke Belastung darstellt, nicht nur für den 
Augenblick sondern überhaupt. Der Kranke überwindet die unmittel-
baren Folgen des Eingriffs nicht mehr recht, selbst nicht vorübergehend 
und siecht noch schneller als sonst dahin.  Auch kann es bei solchen 
Kranken sogar einmal vorkommen, daß sie sich im Anschluß an die 
Operation über Nacht heimlich in den Magen verbluten, selbst in Gegen-
wart einer erfahrenen Nachtwache, indem das bei nicht so hinfälligen 
Kranken stets eintretende wiederholte una alarmierende Blutbrechen hier 
ganz ausbleibt. 

Die in Tab. 2 aufgeführten vier Todesfälle betreffen Kranke der hier 
beschriebenen Art und ihren Tod zweifellos auf Kosten der Tonsillektomie 
in der einen oder anderen Weise. Daher bin ich bei solchen Schwerst-
kranken mit der Tonsillektomie im Laufe der Zeit immer zurückhaltender 
geworden. 
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1Über die odontogene fokale Infektion 
in ihrer Bedeutung für die Medizin. 

Von 

Wolfgang H. Veil (Jena). 

M. D. u. H.! Der Aufforderung unseres verehrten Herrn Vorsitzenden, 
im allgemeinen d. h. ohne gebundenes Thema zum Referat zu sprechen, 
bin ich gerne nachgekommen. Aber das Thema, mit dem ich mich dann 
unvermutet auf der Tagesordnung wiederfand — über fokale Herde an 
den Zähnen —, entspricht sprachlich und inhaltlich nicht dem, über 
das ein Internist zu sprechen vermag: Ein Fokus ist ein Herd und ein 
fokaler — herdförmiger Herd bleibt auch immer nur ein Herd. über 
einen solchen in den Zähnen könnte nur der Zahnarzt sprechen.  Es 
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würde sich hier aber nur etwa um die Besprechung der Caries handeln 
können. Letztere, so wichtig sie vom allgemeinen Gésichtspunkt aus als 
eine Art von avitaminotischer, jedenfalls pathologischer Zerfallserscheinung 
ist, hat aber keine unmittelbare Beziehung zu unserem Thema. 

D a vielmehr, wo der Zahn als lebendiges Gebilde seinen Säftestrom 
vom Kiefer aus erhält und den seinen in den Kiefer versenkt, an der 
Wurzelspitze und am Zahnrand, am Zahnhals, sitzen die Krankheiten, 
die die so bedeutungsvollen Anfänge innerer Krankheiten darstellen. 
Diese Krankheiten sitzen also immer nicht nur im Zahn, sondern teils 
zugleich schon im Kiefer, und zwar.in dessen alveolaren Fortsatzteilen. 
Da sie stets entzündlich-infektiöser Natur sind, so handelt es sich um 
nichts geringeres als um Ostitiden, Periostitiden und Osteo-
myelitiden. Bei den marginalen Erkrankungen aber, deren Beziehungen 
zum apikalen Gebiet tuns Ärzten in Gestalt des Lockerwerdens der Zähne, 
dieses sicheren Zeichens, daß der ganze Zahn bereits infektiös umhüllt 
und zugleich mit seinen Weichteilen in einen einzigen krankhaften Herd 
und einen Infektionspfuhl umgewandelt ist, ergibt sich in der Folge der 
Erscheinungen dasselbe. Mindestens aber haben wir es mit den umfang-
reichsten Bakterienrasen und mit Qinem — in seiner Gänze — kranken 
Mund zu tun.  Wer allein daran denkt, in welchem Maße die Mund-
schleimhaut Resorptionsorgan ist — ich brauche nur die Raucher unter 
uns an diese Tatsache erinnern —, der wird auch das erwarten, was 
die Natur uns z. B. in Form von regionären Lymphdrüsenerkrankungen 
ausweist, um nur das alleräußerlichste Zeichen solcher Vorgänge zu 
erwähnen. 

Für Medizin- und wissenschaftliche Forschung kommt 
es auf die Beleuchtung fundamentaler Fragen an, die hier zu 
erörtern wesentlicher ist und der zur Verfügung stehenden Zeit mehr 
entspricht, als das riesenhafte Allerlei zu besprechen, das sich 
von seiten unserer Kranken und von seiten der speziellen 
pathologisch-anatomischen Fälle aufdrängt. 

Die erste Frage ist diejenige nach der Wertung des patho-
logischen Geschehens am Zahn im Vergleich zu den tonsil-
litischen Herden. Wie oft bin ich gefragt worden, ob diese oder jene 
Krankheit häufiger durch kranke Mandeln oder durch kranke Zähne 
bedingt sei. 

Die Frage beantwortet sich, wenn wir sichere Fälle von rein 
odontogenen fokalen Infektionskrankheiten herausgreifen. Ich 
zitiere zunächst gerne zwei Fälle, die für meine Bearbeitung dieses 
Gebietes von historischer Bedeutung geworden sind: 

a) Fall G. J. Meine eigene laboratoriumstechnische Mitarbeiterin lag 
1917 4 Monate lang an sich immer wiederholeriden scharlachähnlichen 
Erkrankungen und einem kontinuierlichen septischen Fieber in meinem 
Lazarett. Zu einer Organansiedlung der Erkrankung war es nicht ge-
kommen. Damals spukten in solchen Fällen gewöhnlich dreierlei gedank-
liche Möglichkeiten: Tuberkulose, larvierte Pyelitis oder kryptogenetische 
Sepsis. Allen drei Möglichkeiten gegenüber fühlte man sich diagnostisch 
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wenig gewachsen.  Heute ist dies völlig anders geworden, da es eine 
Leichtigkeit ist, röntgenologisch die Tuberkulose und die larvierte Pyelitis 
auszuschließen und wir eine kryptogenetische Sepsis anzuerkennen 
nicht mehr nötig haben. 

Nach 4 Monaten drückte mir irgendein Einfall wieder einmal Spatel 
und Lampe in die Hand.  Die schwerkranke Mundschleimhaut erregte 
meine Aufmerksamkeit, namentlich die Schleimhaut des harten Gaumens, 
die borkig belegt war. Ich berührte sie mit dem Glasspatel. Unter dem-
selben quoll ein Eitertröpfchen hervor. Daß eine Goldbrücke im Ober-
kief er eine Verbindung dazu besaß, war leicht zu erkennen. Der sofort 
herbeigeholte Fachmann (Professor E. Lickteig-Straßburg i. E.) bestätigte 
den Befund und entzog der Fistel zum harten Gaumen durch Extraktion 
der schwer erkrankten Brückenpfeiler ihre Nahrung. Im selben Augen-
blick war die Kranke endgültig entfiebert und genesen. 

Es handelte sich also nicht um eine kryptogenetische Sepsis, sondern 
um eine typische fokale Infektion mit allergischen Zuständen der Haut, 
wie sie sonst nur der S charlach aufweist. Die Ausräumung des odonto-. 
genen Fokus einer ausgesprochenen indolenten Osteomyelitis wirkte 
sofort heilend, ohne daß etwa das Absterben von Krankheitskeimen im 
Blute hätte abgewartet oder therapeutisch gefordert werden müssen. 

b) Fall I. M.  Der nächste, ebenso wesenhafte Fall ereignete sich 
1919, eine aus voller Gesundheit heraus ausgebrochene Urämie auf der 
Grundlage einer hämorrhagischen  akuten Glomerulonephritis vom 
Charakter der Scharlachnephritis, bei der eine geringfügige, eben um-
schriebene Lymphdrüsenschwellung an der linken Halsseite dem Ge-
danken Raum gab, daß ein bösartiger Mundinfekt diese bewirkt haben 
müßte. Wieder fand sich eine Goldbrücke im linken Unterkiefer. Meiner 
Anregung folgend, entfernte diese der zahnärztliche Fachkollege (Professor 
Otto Loos-Frankfurt a. M.) mit samt den Pfeilern. Die Lymphadenitis 
schwand in wenigen Stunden, das urämische Erbrechen sistierte, das 
volle Bewußtsein der Patientin kehrte wieder und in einigen Wochen 
war die Krankheit vollkommen überwunden, in der selben Weise wie 
eine echte Scharlachurämie. 

Der Hautscharlacherscheinung des ersten Falles stand also hier eine 
andersartige bekannte Scharlacherscheinung, die sogenannte Scharlach-
niere gegenüber, allergisches Phänomen dort wie hier auf Grund eines 
odontogenen und leicht festzustellenden Herdinfekts, der lokal keinerlei 
Beschwerden hervorgerufen hatte. 

Der paradigmatische Wert der beiden Fälle liegt nun in der sicheren 
Feststellung, daß sich hier zwei Krankheiten als odontogen-fokal bedingt 
fanden, die wir ebenso auf tonsillogener Basis zu finden pflegen: Ein 
Scarlatinoid und die akute hämorrhagische Nephritis mit sofortigem 
urämischem Ausbruch, wie sie vom Kinderarzt vielfach kurzweg als 
Scharlachniere bezeichnet wird. Nach Entfernung der Herde waren die 
allergischen Erscheinungen schlagartig beseitigt, schneller als wir eine 
Urticaria oder ein Luminalexanthem verschwinden sehen. 
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c) Als dritten Fall füge ich denjenigen eines 7jährigen Kindes an, das 
im Zusammenhang mit einem schweren Infekt an einem in Abstoßung 
begriffenen kindlichen Molaren eine leichte Polyarthritis und typische 
Endokarditis bekam.  Die Beseitigung des Zahnes genügte, um die 
Krankheit zur sofortigen Ausheilung zu bringen, soweit dies erwartet 
werden konnte. 

Mit Sicherheit läßt sich also für die erste Frage die Antwort dahin 
formulieren, daß ein grundsätzliches Primat zugunsten der tonsillogenen 
gegenüber der odontogenen Infektion nicht besteht, auch nicht hinsichtlich 
der charakteristischen, im Jugendalter eine so große Rolle spielenden 
akuten articulären und visceralen rheumatischen Erkrankung.  Der 
Rheumatismus . infectiosus specificus Graeffs ist mit dem 
Kokkenrheumatismus desselben pathologischen Anatomen aufs 
Haar identisch. 

Die zweite Frage lautet nach dem nachgewiesenen zahlen-
mäßigen Primat der tonsillogenen gegenüber der odontogenen 
Jugenderkrankungen an Polyarthritis rheumatica acuta, 
Endokarditis und akuter Nephritis. Diese Frage ist deshalb 
wichtig, weil sie mit dazu beigetragen hat, die Gelenkrheuma-
tismusformen zu verschiedenen Krankheiten auseinander-
zureißen. 

Die Tonsillenerkrarikungen stellen in früher Kindheit den strepto - 
myk otis ch en Primäraffekt dar, lange ehe die Zähne an ihren wesent-
lichsten, schon erwähnten Teilen erkranken können.  So versteht sich 
auch von selbst, daß die odontogene fokale Infektion zahlenmäßig stark 
zurücktritt. Sie ist die Domäne des fortschreitenden Erwachsenenalters, 
und zwar nicht zuletzt im Zuge der hier stattfindenden Fehlbehandlung 
durch eine falsch, unbiologisch eingestellte, konservative, — wie sie 
William Hunter mit größter Treffsicherheit schon 1910 bezeichnet 
hat — septische Zahnheilkunde. 

Inwiefern aber hat diese Entwicklung für die articulären und vis-
ceralen Rheumatismusformen Folgerungen? 

Ein Gesetz der Lebensalter schreibt für die JugenddieNeigung 
zu exsudativen Erkrankungen und die Seltenheit der Neigung 
zur schwieligen Erkrankung vor.  Derselbe Vorgang löst dort 
— beim jungen Menschen — einen exsudativen Prozeß, hier — beim 
Erwachsenen — einen proliferativen oder cirrhotischen Prozeß aus. 

In einzigartiger Ausprägung können wir das an den articulären 
rheumatischen Prozessen verfolgen. Der chronische articulä,re Vorgang 
ist im Kindesalter eine Seltenheit. Die Betonung liegt hier auf der akuten 
rheumatischen, d. h. exsudativen Polyarthritis.  Im Verlauf der Er-
wachsenenjahrzehnte kehrt sich das Verhältnis um. Wohl gibt es auch 
noch echte akute Polyarthritiden im Alter von 80 Jahren.  Aber sie 
sind noch seltener als die chronischen arthritischen Prozesse beim Kinde. 
Man kann behaupten, daß völlig dasselbe Verhältnis sich für die Endo-
karditis und den Herzfehler im Vergleich mit den Myokarderkrankungen, 
weiterhin für die exsudative Nephritis im Vergleich mit der Nieren-
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sklerose findet, ohne daß der ätiologische und pathogenetische Vorgang 
ein anderer wäre, der diesen einander gegenübergestellten Gruppen 
zugrunde liegt. 

Dadurch kommt es, daß die Zahnerkrankungen ihren fokalen 
Einfluß bei zahlreichen chronischen Erkrankungen geltend 
machen, die ihrem Wesen nach charakteristisch für diejenigen Menschen 
zu sein pflegen, deren Immunitätslage dem Ausbruch von exsudativen 
Erkrankungen in der Jugend ungünstig war. Das ist vor allem der Fall 
beim primären chronischen articulären Rheumatismus in seiner zwei-
fachen Erscheinungsform, dem nahezu unheilbaren, universellen arti-
culären Rheumatismus, wie vor allem dem herdförmigen als Olig- oder 
Monarthritis auftretendenden Rheumatismus, weiterhin für die uni-
verselle Myokarditis oder für die herdförmige, von den Gefäßen aus-
gehende, also angiogene Myokarditis, endlich für die chronische Nephritis 
in ihrer Erscheinungsform als chronische Glomerulonephritis oder als 
Nierensklerose. 

Völlig dieselben Beziehungen beherrschen die rheumatischen Er-
krankungen des Nervensystems.  Zunächst läßt sich die Beziehung des 
fokalen Infekts und des Primats der Tonsillitis im späteren Kindesalter 
zum Veitstanz als exsudative Erscheinung in bestimmten Hirnregionen, 
die Parkinsonsche Krankheit aber als meist odontogen bedingte Nerven-
substanzerkrankung chronischer nicht resorbierbarer Natur beim Er-
wachsenen finden. 

Die rein neuritischen Erkrankungsformen sind meist herdförmiger 
Natur und fast ausschließlich aufs Erwachsenenalter beschränkt, so die 
Trigeminus-, die Facial is-, die Ischiadicusneuritis.  Die odontogene 
Pathogenese läßt sich hier oft aufs wunderbarste beweisen. Die — ehedem 
auf Grund der Entartungsreaktion getroffene — Einteilung einer früher 
als idiopatisch angesehenen Facialisparese wird hinfällig, wenn man die 
EAR, als ärztlich verschuldeten Kunstfehler bezeichnet, dagegen zur 
Beseitigung des fokalen, vorzugsweise odontogenen Infekts schreitet und 
dann selbst fortgeschrittene und schon monatelang zäh verharrende 
Fälle sich bis auf den letzten Rest erholen sieht. 

Die Zahnfilme des Falles T. stammen von einem solchen Vorgang, 
und zwar von einer Facialisparese, die jeder Behandlung schon seit 
Monaten getrotzt hatte, aber nicht weil die Patientin ihre schwer 
granulomatösen Zähne, die nach der Extraktion einen furcht-
baren Jauchegeruch verbreiteten, nicht opfern wollte, sondern weil 
der behandelnde Arzt sie daran hinderte. 

Ähnliche erstaunliche, wenn auch seltenere Erfolge, lassen sich auf 
Grund der fokal-odontogenen Betrachtungsweise erleben, wenn die 
Nervensubstanz nicht primär, sondern sekundär, und zwar angiogen 
erkrankt ist, wie wir dies bei der A p oplexie finden.  Völlig dasselbe 
gilt für andere Gefäßbezirke, diejenigen der Kranzgefäße, wie diejenigen 
der Peripherie bei der Claudicatio intermittens. 

Die Volkskrankheit der sogenannten degenerativen Arterio-
sklerose wird von ihrer erdrückenden Schwere verlieren, wenn die 
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fokale Betrachtungsweise konsequenter Allgemeinsitz geworden sein 
wird und wenn einmal die irrsinnigen, der heutigen Zeit, die allem Un-
biologischen den Krieg erklärt hat, zuwiderlaufenden Gepflogenheiten 
von unserem Reichsgesundheitsamt unterbunden worden sind, nämlich 
die Versuche, den Altersvorgang des Abstoßens der Zähne durch konser-
vierende Maßnahmen aufzuhalten.  Betrachten Sie nur die folgende 
Abb. 2 eines noch jugendlichen Menschen, der durch solche Maßnahmen 
richtig in die tödliche Coronarthrombose hineingetrieben worden ist. 

Von gleich hoher Bedeutung ist die Beachtung des odontogenen 
fokalen Infekts für die Blut- und Stoffwechselkrankheiten, die 
am treffendsten als Dysregulationserkrankungen zusammengefaßt 
werden.  Vielen akut-leukämischen oder agranulocytär verlaufenden 
Krankheiten, weiterhin der Stoffwechselerkrankung mit der größten 
Morbiditäts- und Mortalitätsziffer, der Zuckerkrankheit, würde der 
pathogenetische Boden entzogen sein, wenn der odontogene fokale Infekt 
rechtzeitig in Angriff genommen würde.  Auch diese Erkrankungen 
scheinen — wie die schon erwähnten Erkrankungen des Mittelhirns, der 
Veitstanz und die Schüttellähmung also — der Berührung bestimmter im 
Zwischenhirn zusammengefaßter Xerngebiete durch die Noxen vom 
Fokus her bedingt zu sein. Denn zahlreiche therapeutische Erfolge, die 
auf der Basis des fokalen Infekts gewonnen wurden, lassen nur diese 
Erklärung zu. 

Die Beantwortung unserer zweiten Frage führt also zu 
folgenden Erkenntnissen: In der Jugend spielt der tonsillogene Fokus 
zahlenmäßig die Hauptrolle, weil der odontogene noch nicht entwickelt ist. 
Die fokalen Krankheiten sind früher oder später grundsätzlich dieselben 
articulären und visceralen. Aber dem Gesetz der Lebensalter entsprechend 
haben sie einen verschiedenartigen humoralen und cellular-pathologischen 
Charakter, in der Jugend sind die exsudativen Erkrankungen viel häufiger, 
im Erwachsenenalter die schwieligen, wobei sich die Schwielenbildung 
in den Gefäßen, Arterien und Venen besonders ansiedeln. 

Wie dieselbe odontogene Noxe im jugendlichen Alter und im Senium 
aussieht, wenn sie die seltener betroffene Lungen-Pleurasphäre trifft, 
sollen Ihnen die folgenden Bilder zeigen: Hier das Röntgenogramm L. W., 
eines anfangs der Zwanziger stehenden jungen Mädchens mit exsudativer 
Pleuritis, dort das Röntgenogramm einer 65jährigen Frau mit doppel-
seitigen exsudativen Pleuritiden und Pneumonien; die Doppelseitigkeit 
des Prozesses, wie auch der schubweise Charakter und endlich die außer-
ordentlich heftigen Schmerzen ließen zunächst daran denken, daß es 
sich um Infarkte handeln müsse. Tatsächlich folgte später eine Thrombo-
phlebitis des linken Beines nach, also hier die angiogene Erkrankung im 
Gegensatz zu der rein exsudativen im ersteren Falle. 

Nun die Zahnfilme der exsudativen Pleuritis ergeben schon beträcht-
liche odontogene Herde. Bei der alten Frau zeigen sie den katastrophalen 
aber so beliebten Grundsatz des Festhaltens ausfallender Alterszähne 
durch Brücken. 



Über die odontogene fokale Infektion.  531 

Die Temperaturkurven der beiden Fälle zeigen hier wie dort 
den sofortigen Einfluß der Beseitigung der Zähne. 

Einen die Verhältnisse scharf beleuchtenden Eindruck gewähren für 
die Neigung des jungen Menschen, hier eines 9jährigen Jungen, fokale 
Einflüsse exsudativ zu beantworten, folgende beiden Röntgenogramme 
vom Thorax vor und nach der Tonsillektomie. Der Pädiater erklärte 
eine andeutungsweise vorhandene Tuberkulose für progredient.  Das 
klinische Bild paßte hierzu nicht. Ich hielt die Tonsillitis für den jetzt 
wesentlichen pathogenetischen Faktor und ließ die Tonsillen entfernen. 
Die perifokalen Exsudationen einer kleinen Kindheitstuberkulose waren 
schon wenige Tage nach der Tonsillektomie verschwunden, das Röntgeno-
gramm wieder auf dieselbe Stufe gebracht, auf der es seit Jahren verharrte. 

Die dritte und letzte Fundamentalfrage, die aufzuwerfen ist, 
hat sich danach zu erkundigen, warum die odontogenen fokalen Er-
krankungen, wie übrigens auch die tonsillogenen, den eigenartig chro-
nischen und relativ gutartigen Verlauf aufweisen.  Den Vorgang eines 
von vornherein akuten Verlaufs mit großer örtlicher Reaktion und nach-
folgender pyogener Allgemeininfektion haben wir hier nicht mit einzu-
beziehen, weil wir unter fokalen Infektionskrankheiten grundsätzlich 
etwas anderes verstehen. 

Wieso aber können die Streptokokken, die von Price schon 1923 
in 100% der odontogenen Infektion als maßgebende Erreger gefunden 
wurden, und die nach einer neuesten bei mir durch Dr. Sundermann 
aufgestellten Untersuchungsreihe in 93% vorhanden waren, vom 
menschlichen Organismus so gut ertragen werden, daß sie nicht 
Allgemeininfektionen, sondern Krankheiten hervorrufen, die früher als 
Organkrankheiten sui generis angesehen worden waren? 

Um auf die genannte neue Analyse der Bakterienformen des odonto-
genen fokalen Infekts zurückzugreifen, so gehörten von den 93% Strepto-
kokken — nach dem sehr zweckmäßigen Gundelschen Einteilungs-
prinzip -- davon 92% zu den labilen Typen der pleomorphen Art. 
Wir nennen sie bekanntlich auch Mund- oder Darmstreptokokken. Von 
den stabilen Streptokokkentypen fand sich nur in 0,9% der Hämo lyt icu s. 
In 4,4% fanden sich hämolytische Staphylokokken und 2,7% blieben 
steril. Der echte Viridans spielt also überhaupt keine erkennbare Rolle, 
ebensowenig wie der Pneumococcus.  Wohl besitzt der Pleomorphus 
selbst eine große Neigung zur Vergrünung, deckt sich aber deshalb 
keineswegs mit dem Lentastreptococcus:. 

Das immunobiologisch so wichtige Organ Mund leistet 
also bei der Begegnung mit den Streptokokken eine hochwich-
tige Arbeit: Formal derart veränderte, ja mißgestaltete Mikroorganis-
men von so außerordentlicher Veränderlichkeit im Laufe der Beobachtung 
durch den Bakteriologen können nicht anders denn als Degenerations-
formen des normalen stabilen uns wohl bekannten Typs aufgefaßt werden. 
Der Pleomorphus verhält sich zum stabilen Streptococcus 
Wie der Poikilocyt zum Normocyt. 
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Die Feinarbeit des Organes Mund läßt sich in ,sehr anschaulicher 
Weise studieren: Bei jedem kranken d. h. streptokokkenbesetzten Zahn, 
ergibtdasPeriodontiumein charakteristisches reaktives Leuko-
cytenb ild, das von den im allgemeinen bei der fokalen Infektion normalen 
Gesamtblutbild in verblüffender Weise absticht. Es gibt vor allem zwei 
verschiedene Reaktionstypen, den lymphocytären und den leukocytären, 
weiterhin die Gesamtleukocytose im Periodontium, der aber auch eine 
charakteristische Leukopenie dann immer mit großer Lymphoeytose 
gegenüberstehen kann. Die Zellformen sind im einzelnen mannigfaltigster 
und sehr bemerkenswerter Art. 

Auch diese Untersuchungen hat Sundermann an meiner Klinik in 
der letzten Zeit durchgeführt. 

Dadurch wissen wir also mit voller Sicherheit, daß jeder Zahn, der 
streptokokkenbesetzt ist, nicht gleichgültig ist und daß es apathogene 
Streptokokken an den Zähnen nicht gibt. Füge ich hierzu die Feststellung, 
daß es kaum einen devitalisierten Zahn gibt, der keine Streptoliokken 
beherbergt, so geht daraus die Bedeutung des odontogenen Infektherdes 
zur Genüge hervor. 

Die odontogene und tonsillogene fokale Infektion, die wir für den 
bei weitem größten Teil des Gesamtrheumatismus mit der rheuma 
tischen Infektion gleichsetzen dürfen, baut sich auf der Wirksam-
keit des pleomorphen Streptococcus auf. Die ungünstigste Wen-
dung im Sinne der Virulenzsteigerung des letzteren ist sein intravitaler 
Übergang in den Lenta-Viridans-Streptococcus, den wir aus vielen 
Gründen als gegeben ansehen müssen. 

Etwas ganz anders aber kann eintreten, wenn der Herd 
nicht im wohlvorbereiteten Organ Mund zur Bildung kommt, 
sondern an anderer Stelle des menschlichen Organismus, die 
diese organische Funktion von vornherein nicht besitzt und sich in einem 
langdauernden und oft lange Zeit ungewissen Prozeß das Übergewicht 
über den Streptococcus erst sichern muß. Dieses ist der Fall bei Kriegs-
verwundungen, vor allem bei Knochenschüssen. Hier beherrscht 
zunächst immer der pyogene Streptococcus die Gegebenheiten. Es 
ist nicht beobachtet worden, daß derselbe in den Pleomorphus überginge. 
Bei völligem Wundschluß nehmen wir die völlige Bakterien-
vernichtung an.  Diese Annahme aber darf auch dann nicht als 
richtig gelten, wenn die Streptokokken histologisch und bakteriologisch 
nicht mehr nachweisbar sind.  Rechnen dürfen wir nur damit, 
daß der schwere Verwundungsherd in ein Latenzstadium 
getreten ist. 

Der Gegensatz den hiervon ausgehenden .rheumatischen Erkran-
kungen gegenüber kann hochbedeutsam in die Erscheinung treten. 
Zunächst sehen wir zwar auch für diese latenten Herde dieselben Gesetze 
wie für die stomatogenen Herde gelten. Es entstehen dieselben chro-
nischen articulären, visceralen, vor allem arterütischen und phlebitischen 
Erkrankungen wie bei den stomatogenen Herden. Ich glaube allerdings, 
auf Grund der latenten Granatschußherde im allgemeinen einen bös-
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artigeren Verlauf der nachfolgenden Erkrankungen z. B. der Coronar-
arteriitis gefunden zu haben. 

Der hauptsächlichste Unterschied liegt aber darin, daß der 'ursprüng-
liche, echt-pyogene Charakter bei diesen Erkrankungen nicht allzu selten 
wieder herauskommt. Nicht den Lenta-Viridans, wie bei der stomatogenen 
Infektion, sondern den echten Pyogenes und Hämolyticus finden wir 
dann plötzlich als septischen Endausgang solcher Fälle Jahrzehnte nach 
der Verletzung wieder. 

Das Organ Mund wandelt im allgemeinen den Streptococcus so ab, 
daß er zu solchen Großtaten nicht mehr geeignet ist. Der der Mundhöhle 
und ihren angeschlossenen Teilen zukommende, auf die Beschäftigung 
mit den Streptokokken schlechthin gerichtete funktionelle Charakter 
aber äußert sich nicht bloß zentrifugal, sondern auch zentripetal. Spielt 
sich irgendwo im Organismus, z. B. an der Appendix, eine streptomyko-
tische Erkrankung ah, so sehen wir nicht selten die Zähne ihrerseits 
sekundär erkranken, und ich zweifle nicht daran, daß wir dasselbe von 
den Tonsillen werden feststellen können. 

Meine verehrten Berufsfreunde, die Beantwortung unserer drei 
Fundamentalfragen zeigen uns das eine: Ein neues Schema und ein 
neues Dogma vermag sich aus diesen neuen ärztlichen und wissenschaft-
lichen Erkenntnissen nicht zu entwickeln, denn hier liegen die natür-
lichen Verhältnisse derart, daß nur die volle Gerechtwerdung des Lebens 
in seinen ungeheuer wechselnden Gestaltungen zu ärztlichem Erfolg und 
wissenschaftlichem Fortschritt führen kann. 

Verzeichnis der Vorweisungen. 

1. Zahnfilme T.. . .  Facialisparese (noch nicht publiziert) 
2. Zahnfilme B.. . .  Apoplexie S. 290 Siehe W.  H. Veil 

Beobachtung 98 
3. Zahnfilme H.  •  Angina pectoris (nicht  Rheumatismus und 

•  streptomykotische 
publiziert) 

4. Zahnfilme B.. . . . Tödliche Angina pectoris  Symbiose, Stuttgart 
(Abb. 156, S. 621)  1939 bei Enke 

5. Thorax W   Pleuritis exsudativa 
. 6. Thorax K. I .  Doppelseitige Bronchopneumonio 
7. Thorax K. II Ausheilung 
8. Zahnfilme W.  — 
9. Zahnfilme K.  . . . — 
10. Temperaturkurve W. 
11. Temperaturkurve K. — 
12. Thorax St. I . . . . Hilustbc. postanginös verschlechtert 
13. Thorax St. II . . .   Beseitigung der perifokalen Entzündung 

Abb. 5-13 werden in einem speziellen Aufsatz über Herdinfektionen 
u. dgl. publiziert. 

Kongreß f. inneie Medizin.  LI. 35 
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' Pathologisch-anatomische Befunde 
an dentalen Kieferherden bei pulpenlosen Zähnen 

(mit Bemerkungen zur Frage der chronischen Tonsillitis). 

Von 

II. Siegmund (Kiel). 

Mit 4 Textabbildungen. 

Ich bekenne mich auch an dieser Stelle als ein Anhänger und Ver-
fechter der Lehre von der Fokalinfektion, sofern dieser Begriff mit 
richtigem Inhalt versehen und kritisch gehandhabt wird. Eine Würdigung 
des Wesens und der Bedeutung der Fokalinfektion muß grundsätzlich 
von der Erkenntnis ausgehen, daß es sich bei ihr um einen bestimmten 
kleinen Teilausschnitt aus den Auseinandersetzungsmöglichkeiten zwischen 
Bakterien und Makroorganismus handelt und daß auch für den Bereich 
der Fokalinfektion, wie bei allen diesen Auseinandersetzungsmöglich-
keiten, die gegenseitigen Beeinflussungen des Wirtskörpers auf die Para-
siten, und umgekehrt die der Parasiten auf den Wirtsorganismus zu 
berücksichtigen sind. Wie ich an anderen Orten ausführlich und wieder-
holt dargelegt habe, stellt die Fokalinfektion jenen Ausschnitt der Aus-
einandersetzungsmöglichkeiten dar, bei dem virulenzgedrosselte Keime 
von einem örtlichen klinisch oft symtomenarmen Entzündungsherd aus 
in einem dadurch weitgehend geschützten (immunisierten) Organismus 
durch Keim- und Toxinstreuung zu Fernwirkungen an verschiedenen 
Gewebsbezirken, besonders des straffen Bindegewebes der Gelenke, Bänder 
und Sehnenscheiden, aber auch an anderen Örtlichkeiten zu flüchtigen 
entzündlichen Reaktionen Veranlassung geben, als deren Folgen chronische 
Schäden entstehen können. Betrachtet_man die Frage vom Standpunkt 
des Wirtsorganismus, so wird man die besondere hoch geschützte Im-
munitätslage in den Vordergrund stellen müssen.  Für den bakterio-
logischen Betrachter mag die Virulenzdrosselung der infizierenden Keime 
am Fokalherd mit Auftreten bestimmter Standortsvarietäten das 
Wichtigere sein.  Jeder Standpunkt ist aber nur die Kehrseite des 
anderen. Auf jeden Fall muß sowohl das Problem der Fokalinfektion 
wie das der damit vielfach im Zusammenhang stehenden elektiven 
Lokalisation von Bakterien unter dem Gesichtspunkt der Immunitäts-
pathologie betrachtet werden. Es ist selbstverständlich, daß dann nicht 
nur die Bakterien selbst, sondern auch ihre und gewebseigene Abbau-
produkte in den Kreis der Betrachtungen einzubeziehen sind, ohne daß 
es für den Einzelfall mir aber möglich erscheint, echte bakterielle 
Wirkungen von Toxinwirkungen in ihrem Erfolg zu trennen. Eines der 
charakteristischsten Merkmale des Krankeitsgeschehens bei der Fokal-
infektion sehe ich darin, daß die zur Streuung gelangten Bakterien, in 
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Sonderheit Streptokokken, durch die örtlichen Auseinandersetzungen mit 
den mesenchymalen Gewebsabkömmlingen des Reaktionsortes so beein-
trächtigt werden, daß ihre färberische und auch kulturelle Darstellung 
im Reaktionsprodukt nicht gelingt. Das liegt nicht an unzureichender 
Methodik, sondern im Wesen des Geschehensablaufes. Von derartigen 
Gesichtspunkten aus habe ich, soweit ich sehe als erster, das Problem 
der Fokalinfektion als eine Frage der Immunitätspathologie behandelt 
und die Bedeutung der fokalen Herde nicht nur als bakterielle Streu-
herde, sondern auch als immunisatorisch wirksame Foci dargestellt 
(Verh. des Zentralvereins dtsch. Zahnärzte, Dresden 1928). 

Der von mir erbetene Vortrag soll sich mit der pathologischen Ana-
tomie der dentalen Fokalherde beschäftigen. Ich beschränke mich dabei 
auf die Erörterung derjenigen Veränderungen, die sich an pulpentoten 
Zähnen und in deren näherer und weiterer Umgebung, also im Zahnbett 
und am Kieferknochen abspielen. Ich möchte hier mit Nachdruck be-
tonen, daß die Stellung des pulpalosen Zahnes in seinen Beziehungen-
zum Gesamtorganismus ganz anders zu bewerteh ist als die des pulpa-
haltigen. Beim pulpalosen Zahn ist nicht nur das Zahnmark tot, sondern 
auch das Dentin und der Schmelz; lediglich durch das Zement ist in 
begrenztem Umfang eine Beziehung zur lebenden Umgebung noch er-
halten. Wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen, daß die Perme-
abilität des pulpalosen Zahnmantels auch innerhalb des Körpers gegen-
über chemischen Stoffen und Giften erhöht ist und daß auch die organische 
Grundsubstanz einen Abbau erfährt, selbst dann, wenn durch eiweiß-
fällende Mittel, wie sie bei der Wurzelbehandlung gebraucht werden, 
diese Vorgänge gehemmt werden. Grundsätzlich erfährt der organische 
Teil der Hartsubstanzen im toten Zahn eine Dekomposition, bei der 
qualitativ und quantitativ erfaßbare Abbauprodukte (Fett, Aminosäure, 
NH3) auftreten, die in die Wurzelhaut gelangen und dazu beitragen, den 
Zahnmantel abbaureif werden zu lassen (Weber). Besonders bei Zähnen 
mit fauliger Pulpa ist das Ausmaß des Abbaues beträchtlich.  Solche 
Zähne können daher mit Recht als abbaufähige Fremdkörper gewertet 
werden, als ein totes resorptionsfähiges Material, dessen sich der Organis-
mus mit den Mitteln der Entzündung entledigt. Die Wertung des pulpen-
losen Zahnes als toter Fremdkörper gewinnt unter dem Gesichtspunkt 
der Fokalinfektion noch ihre besondere Bedeutung durch sein Verhalten 
den Mikroorganismen gegenüber.  Im toten Zahn fehlen alle Gegen-
äußerungsmöglichkeiten, die seitens der Gewebesäfte oder Zellen auf 
Bakterien einwirken könnten. Im Pulpenkanal oder den Dentinröhrch en 
schmarotzende Keime sind jeder aktiven Einwirkung durch die Um-
gebung entzogen.  Streptokokken und auch Anaerobier finden hier 
günstige Lebensbedingungen, passen sich den besonderen Milieuverhält-
nissen weitgehend an und stellen eine dauernde Infektionsquelle für die 
Gewebe der Nachbarschaft dar. Von diesem Gesichtspunkt aus ist der 
pulpalose Zahn wirklich ein „toter Raum" im Sinne Pässlers. 

Es bedarf keiner weiteren Auseinandersetzungen, daß nach einer 
eitrigen Pulpitis oder bei einer Pulpengangrän, überhaupt beim Auftreten 

35* 
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von resorptionsfähigen Stoffen innerhalb des Pulpencavums ein Ab-
transport und eine Weiterleitung des abbaubedürftigen. Materials in den 
Lymphbahnen entlang der Gefäße und den Lymphspalten des Gewebes 
über die Zahnwurzel hinaus in das Gewebe der Nachbarschaft erfolgt. 
Gerade bei einer Würdigung der sich hier abspielenden Veränderungen, 
für die Frage der Fókalinfektion, ist es meines Erachtens nun von er-
heblicher Bedeutung, wenn klar zum Ausdruck gebracht wird, daß diese 

Abb. 1. Ältere abscodlerende OstHis an der Wurzelspitze, GcrtLße injiziert. 

in der Umgebung des Zahnes sich abspielenden Entzündungsprozesse 
nicht mit der Bezeichnung Wurzelhautentzündung abzutun sind, daß sie, 
worauf Weski zuerst hingewiesen hat, vielmehr entzündliche Ver-
änderungen des Kieferknochens und des Knochenmarks darstellen 
und somit auch vom Standpunkt der pathologischen Anatomie als 
ostitische und osteomyelitische Veränderungen zu bezeichnen sind. Wenn 
damit der von Par tsch geprägte Ausdruck für entsprechende Krank-
heitserscheinungen als Periodontitis granulomatosa von mir nicht ge-
braucht wird und ich ihm nur noch eine historische Berechtigung zu-
erkenne, die aus der Zeit stammt, als man den Einzelzahn viel zu sehr 
losgelöst von seinen Beziehungen zum Kieferknochen betrachtete und 



Dentale Kieferherde bei pulpenlosen Zähnen.  537 

auch histologisch untersuchte, so ist das kein Streit um Worte. Es dient 
vielmehr zur Klarstellung der Begriffe. Es braucht an dieser Stelle nicht 
untersucht zu werden, ob und wie weit jemals überhaupt eine nicht den 
Knochen und das Knochenmark in Mitleidenschaft ziehende, von der 
Pulpa ausgehende Entzündung im Wurzelhautbereich vorkommt.  Ich 
habe weder beim Menschen noch bei Tierexperimenten etwas derartiges 
gesehen, sondern mich stets davon überzeugt, daß mit dem Auftreten 
von entzündlichen Infiltraten und der damit einhergehenden Desorgani-
sation des Halteapparates an der Wurzelspitze auch und sehr frühzeitig 
ein Abbau des angrenzenden Knochens entzündlicher Natur eintritt. 
Die Frage einer selbständigen • Periodontitis (die ich leugne) ist für dies 
Problem der Fokalinfektion von ganz untergeordneter Bedeutung. Viel 
wesentlicher ist, daß außerordentlich rasch die über die Wurzelspitze 
hinausdringend en Infektionen und Entzündungsprozesse sich innerhalb 
der Spongiosaräume und damit im Knochenmark des Kiefers ausbreiten 
und hier unter verschiedenartigen Erscheinungen zu den Bildern des 
sogenannten Wurzelgranuloms, besser zu denen der apikalen Paradentitis 
und Ostitis führen. Diese entzündlichen Prozesse sind zunächst diffuse 
Infiltrate mit einer eindeutigen Tendenz zur Ausbreitung entlang der 
Gefässe und damit in Richtung auf ,die größeren Gefäßstämme, die im 
Unterkiefer im sogenannten Mandibularkanal verlaufen. Die ersten In-
filtrate sind ausweislich von Tierexperimenten durchweg leukocytärer 
Art, eitrig phlegmonös, führen aber in der Regel sehr bald zu einer ört-
lichen Begrenzung und zur Ausbildung von Einschmelzungsherden nach 
Art echter Abscesse. Sehr interessant und im Schrifttum viel erörtert 
ist dabei das Auftreten von epithelialen Wucherungen, die in geschlossenen 
Zügen, oft in girlandenartiger Anordnung, das Entzündungsgebiet in 
seinen peripheren und zentralen Abschnitten durchziehen und zur Epi-
thelialisierung der Absceßhöhlen führen können.  Die Herkunft dieses 
Epithels ist nach meinen Untersuchungen eindeutig von den Resten der 
H er twig schen Epithelscheide abzuleiten, die unter dem Einfluß des 
gesteigerten Gewebsstoffwechsels in reaktive Wucherungen geraten. 
Durch derartige Epithelproliferationen kann bei der Anwesenheit von 
kleinen Abscessen an der Wurzelspitze (besonders häufig bei sogenannten 
retinierten Wurzelresten) ein oft sehr dichter epithelialer Abschluß um 
die abgestorbene und infizierte Zahnwurzel herum entstehen, der im ge-
wissen Sinn mit einer epithelialen Tonsillenkrypte verglichen werden 
kann, auch was die Wertung dieses Abschlusses für die Weiterausbreitung 
der Infektion angeht.  Eine Unterscheidung der sogenannten Wurzel-
granulome in solide und cystische, epithelialisierte und epithelfreie hat 
aber nur Sinn und Berechtigung, wenn man sich auf die Untersuchung 
jener Gebilde beschränkt, die bei der Zahnextraktion an der Wurzel-
spitze hängen bleiben. Bei der mikroskopischen Aufarbeitung von Kiefer-
stücken läßt sich aber leicht zeigen, daß diese extrahierten Gebilde keines-
wegs einfache umschriebene Granulome sind oder den ganzen Krankheits-
herd ausmachen, daß vielmehr auch um die durch derbere Bindegewebs-
fasern (die keinesfalls eine Granulomkapsel im Sinn einer Organisations-
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membran darstellen) zusammengefaßten Wurzelspitzenherde noch aus-
gedehnte entzündliche Infiltrate, die unter Umständen weit in den Kiefer-
knochen hin ausstrahlen, vorhanden sind.  Es gehört mit zum Wesen 
der entzündlichen Veränderungen am Knochen, daß mit dem Vordringen 
der Entzündung auch die Knochensubstanz einem Abbau verfällt, so 
daß gerade durch den fortschreitenden Knochenschwund die Verände-
rungen einer röntgenologischen Darstellung zugängig werden. An einer 

Abb. 2. Chronische Ostitis mit Cysten und epithelführenden Bezirken, sowie diffuser 
Ausbreitung in die Umgebung. Durch die Extraktion des kranken Zahnes sind die ent-

zündlichen Veränderungen im Kieferknochen nicht entfernt. 

Reihe von Bildern führe ich Ihnen die wichtigsten Typen der apikalen 
Paradentitis und der odontogenen Kieferostitis vor (Demonstration). 
Wichtig auch für die Frage der Therapie ist dabei die Feststellung, daß 
auch um Epithelcysten und alte gereinigte Abscesse herum immer wieder 
in die Tiefe hinziehende Entzündungserscheinungen der Nachbarschaft 
festgestellt werden können, die je nach der Akuität des Prozesses eitrigen 
oder granulierenden oder schwieligen Charakter haben, in vielen Fällen 
auch unter dem Bild der serösen Entzündung einhergehen können, wobei 
in der Regel die letzten Ausläufer der Infiltrate an der Grenze zum 
gesunden Gewebe serös entzündlichen Charakter haben.  Wegen des 
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Feinbaues der Herde verweise ich auf meine pathologische Histologie der 
Mundhöhle.  Was auch der pathologische Anatom mit seinen Unter-
suchungsmethoden oft genug feststellen kann, ist der vielfach schub-
weise Verlauf der Entzündungsprozesse, der durch frische leukocytire 
Infiltrate in einem oft schon sklerosierten Gewebe erwiesen wird. Gerade 
derartigen Rezidiven, für deren Entstehung ich weniger ein Eindringen 
neuer Keime als eine örtliche Änderung der Immunitätsverhältnisse ver-
antwortlich mache, spielen meines Erachtens für Bakterien- und Toxin-
streuungen mit Auftreten von Fernsymptomen rheumatischer Art eine 
erhebliche Rolle.  Kommt es bei derartigen örtlichen Umstimmungen 
mit Zunahme der Virulenz der Bakterien zu einer Ausbreitung der 
Infektion, so kann diese in Form einer circumfokalen Infiltration, aber 
auch mit Entwicklung neuer nach der Peripherie hin sich vorschiebender 
Abscesse und Gewebeeinschmelzungen vor sich gehen.  Drosselung der 
Bakterienvirulenz, zweifellos vorkommende Sterilisierung der Herde 
durch die örtlichen Abwehrleistungen des Gewebes erlauben auf der 
anderen Seite eine Ausreifung des Granulationsgewebes zu Narben und 
•bindegewebigen Schwielen, führen zur Ausbildung scharf begrenzter, 
mit Exsudat angefüllter Cysten und ermöglichen nach Erreichung stabiler 
Verhältnisse eine Knochenanbildung, die im Fall von Cysten schalenartig 
um diese herum erfolgt.  An dem Vorhandensein von hyalinen und 
sklerotischen Straßen, die bis tief in den Kieferknochen hineinreichen 
können, lassen sich auch bei völlig ruhenden Prozessen die Ausbreitungs-
wege der entzündlichen Infiltration immer wieder nachweisen. 

Man kann, wenigstens für den Unterkiefer, hauptsächlich zwei Wege 
der Ausbreitung für diese Entzündungen feststellen.  Der eine führt, 
wie bereits erwähnt, in Richtung auf die großen Gefäße, die mit den 
Nerven zusammen im sogenannten Mandibularkanal verlaufen. In den 
begleitenden Lymphscheiden sind hier oft serös-exsudative und zellig-
entzündliche Infiltrationen im mikroskopischen Schnitt nachweisbar. 
Auf diesem Weg erfolgt in der Regel bald auch die Mitbeteiligung der 
Lymphknoten am Kieferwinkel, die ein getreues Abbild der im Kiefer-
knochen sich abspielenden Veränderungen darstellen.  Systematische 
Untersuchungen der Lymphknoten haben uns gezeigt, wie außerordent-
lich häufig hier Spuren und Reste einer Lymphadenitis nachzuweisen 
sind (meist in Form von hyalinen Entartungen und Sklerosen), aber 
auch am Leichenmaterial läßt sich mitunter der Nachweis frisch-entzünd-
licher oder subakuter Entzündungsprosse führen. Auf das häufige Auf-
treten einer Sklerose des Knochengewebes im Gefolge einer apikalen 
Paradentitis — die vielfach wohl als Restzustand einer serösen Osteo-
myelitis zu werten ist, sei auch an dieser Stelle ausdrücklich aufmerksam 
gemacht. 

Ein zweiter häufiger Ausbreitungsweg der entzündlichen Markver-
änderungen führt in Richtung auf die Compacta des Kieferknochens. 
Durch Vermittlung der H a v er s schen Kanälch en kann es dabei frühzeitig 
zu einer Mitbeteiligung des Periostes und zur Entwicklung einer ossi-
fizierenden Periostitis kommen, aber auch in kontinuierliches Vordringen 
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der eitrigen Infiltrate mit fortschreitender Einschmelzung der Knochen-
substanz, breiter Zerstörung des Knochens durch eitrige Einschmelzungen 
und Entwicklung von entzündlichen und eitrigen Infiltraten an den 
Weichteilen der Kieferaußenfläche sind keineswegs selten.  Ich habe 
wiederholt darauf hingewiesen, daß das histologische Bild gerade derartiger 
Veränderungen für die große Bedeutung von Rezidiven und akuten 
Exacerbationen zentraler Herde bei der Entwicklung parulischer yer-

Abb. 3. Ostitische Herde um retinierte tote Wurzelreste. Man beachte die entzündliche 
Ausbreitung der Infiltrate entlang der Gefäße in die Tiefe. 

änderungen spricht. Für die Verhältnisse des Oberkiefers sei kurz noch 
der so außerordentlich häufigen Beziehungen der entzündlichen Knochen-
veränderungen zu den benachbarten Kieferhöhlen gedacht. Mein Mit-
arbeiter H pf el hat in einer besonderen Studie die Ausbreitungswege 
und die verschiedenen Formen der dabei auftretenden Schleimhautver-
änderungen in den Kieferhöhlen studiert (Demonstration). 

Eine Würdigung der in den Kiefern sich abspielenden entzündlichen 
Veränderungen im Anschluß an die Infektion und den Tod der Zahn-
pulpa, die über das Foramen apicale hinausdringen, muß vom Stand-
punkt einer nüchternen pathologischen Anatomie unweigerlich zu dem 
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Ergebnis führen, daß die in Rede stehenden Veränderungen als eine 
rarifizierende Ostitis bzw. eine chronisch-rezidivierende abscedierende 
Osteomyelitis des Kieferknochens zu werten sind. Die in Rede stehenden 
Veränderungen im Kieferknochen besitzen ein gleichwertiges Gegenstück 
in den sogenannten Br odieschen Abscessen der Extrernitätenknoch en, 
die eine, freilich hämtogen entstandene chronisch-abscedierende Osteo-
myelitis mit virulenzschwachen Erregern darstellen und sich auch in 
histologischen Einzelheiten nicht von den Kieferherden unterscheiden. 
Freilich ist es immer wieder auffallend, und gerade dieser Gesichtspunkt 
wird vielfach von den Chirurgen entgegengehalten, wie außerordentlich 
selten eine akut fortschreitende phlegmonöseitrige Osteomyelitis sich im 
Anschluß an odontogene Infekte entwickelt.  Diese Tatsache verliert 
aber an Bedeutung und wird sogar erst recht verständlich, wenn man 
der Erkenntnis Rechnung trägt, daß die infizierenden Keime, die über 
die abgestorbene Pulpa hinaus in das Knochenmark eindringen, gewöhn-
liche Bewohner der Mundhöhle sind, die durch die besonderen symbion-
tischen Verhältnisse in ihrer Virulenz herabgedrückt sind, auch dort wo 
es sich dem Typ nach um sogenannte pathogene Streptokokken handelt. 
Schon bei der Betrachtung der odontogenen Kieferherde muß man eben 
meiner Ansicht nach dem Umstand Rechnung tragen, daß es sich um 
Infektionen mit virulenzschwachen Bakterien handelt, die durch das 
Aufgebot der örtlichen Abwehrmechanismen des resistenten Gewebes 
weitgehend in Schach gehalten werden und damit nicht zur Entfaltung 
ihrer vollen Wirkungen kommen. Die Einwirkung der Körperzellen und 
Säfte führt zumeist zu einer so starken Beeinträchtigung der Mikro-
organismen im örtlichen Entzündungsgebiet, daß ihre morphologische 
Darstellung fast nie, ihre kulturelle Erfassung mit den üblichen Methoden 
auch nur selten, jedenfalls nicht immer, gelingt. Es stellt sich, soweit 
ich sehe, auch innerhalb der Entzündungsherde des Kieferknochens bald 
eine besondere Art von labilem Gleichgewichtsverhältnis zwischen 
Bakterien und Gewebezellen ein, das aber sehr leicht zu erschüttern ist. 
Für das Auftreten von Rezidiven und frischen Schüben möchte ich ört-
liche Änderungen der Reaktionslage des Organismus, wie sie im Verlauf 
von Allgemeinerkrankungen (Erkältung, Grippe, Angina, Schwanger-
schaft) auftreten, ebenso bedeutungsvoll halten, wie den Nachschub von 
neuen Keimen aus der Umwelt. Daß die ostitischen Kieferherde aber 
keineswegs steril sind und auch mit morphologischen Methoden die 
Bakterien in ihnen sich nachweisen lassen, haben mir einige Unter-
suchungen gezeigt, bei denen ich ausgewählte Fälle von der Leiche ent-
nommenen Kieferherden bei möglichstem Ausschluß einer zusätzlichen 
exogenen Bakterienbesiedelung im Brutschrank bebrütet habe.  In 
solchen Fällen läßt sich dann ein überraschender Reichtum von Bakterien-
kolonien innerhalb der Entzündungsherde färberisch zur Darstellung 
bringen. Offenbar werden nach Wegfallen der von den lebenden Zellen 
und Gewebesäften ausgehenden Gegenwirkungen bactericider Art die 
Entwicklungsmöglichkeiten der vorhandenen Bakterien günstiger ge-
staltet. Auf jeden Fall warne ich davor, aus der bakteriologischen und 
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bakterioskopischen Schwierigkeit des Bakteriennachweises auf die Sterili-
tät der Herde zu schließen. Keineswegs soll geleugnet werden, daß eine 
Autosterilisation möglich ist, oder daß nach einer rationell durchgeführten 
Wurzelbehandlung eine auch anatomisch befriedigende Heilung gelegent-
lich vorkommt. Pie mit einer Kapsel versehenen, mit Epithel aus-
gekleideten, einem serösen Inhalt oder mit Cholesterin ausgefüllten Cysten, 
in deren Umgebung lamellärer Knochen neugebildet wird, dürften in der 
Regel sterilisiert sein. Wo aber noch zellige Infiltrate vorhanden sind, 
ist immer der Schluß auf einen noch sich vollziehenden Resorptions-
prozeß gerechtfertigt und die Möglichkeit für die Anwesenheit lebender 

Abb. 4. Ausgedehnte entzündliche Zerstörungen des Kieferknochens an der Wurzelspitze 
abgestorbener Zähne. 

Keime gegeben.  Solche Herde sind meines Erachtens durchaus in der 
Lage, Rückwirkungen auf den Gesamtorganismus auszuüben, die die all-
gemeine Immunitätslage beeinflussen.  Solche Herde können jederzeit 
bei ungünstiger Gestaltung der örtlichen Abwehrverhältnisse exacerbieren 
und damit die Bedeutung von Streuherden bekommen. Außerdem ist 
die hämatogene Besiedelung von Wurzelherden, insbesondere auch epi-
thelialisierter Cysten keineswegs von der Hand zu weisen. 

Eine systematische bakteriologische Untersuchung der dentalen 
Herde mit modernster Technik, die nur durch das Zusammenarbeiten 
von Zahnarzt und Fachbakteriologen erfolgen kann, halte ich für die 
weitere Fundierung der Anschauungen über die Fokalinfektion für ein 
dringendes Erfordernis. Sehr schwierig ist die Stellungnahme des path o-
logischen Anatomen zu dem Problem der zahnärztlichen Wurzelbehand-
lung, vor allem weil dabei auch zu berücksichtigen ist, daß Entzündungs-
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prozesse im paradentalen Gewebe auch durch die Verarbeitung von 
sterilem körperfremdem oder körpereigenem abbaufähigen Material ent-
stehen können. In den Wurzelkanal hineingebrachte Fremdstoffe können 
jedenfalls einen entzündlichen Abbauprozeß unterhalten, auch wenn sie 
steril sind.  Die Möglichkeit, daß solche aseptische Veränderungen 
sekundär auf dem Blut- oder Lymphweg infiziert werden, halte ich 
durchaus für gegeben und kann sie durch Beispiele belegen (Angina, 
Mastitis, puerperale Infektion). Weiterhin sollte nicht vergessen werden, 
daß auch der pulpenlose Zahn selbst ein totes Gebilde darstellt und daß 
damit die in ihm vorhandenen Keime einer Beeinflussung durch die 
Zellen und Säfte des lebenden Gewebes entzogen sind. Eine antiseptische 
Sterilisierung des infizierten Wurzelkanals dürfte außerordentlich schwierig 
zu erreichen sein. Die nicht zu bestreitende Ausheilung ostitischer Ver-
änderungen durch eine sorgfältige Wurzelbehandlung wird man meines 
Erachtens weniger direkt als einen Erfolg der antiseptischen und ab-
dichtenden Behandlung zu buchen haben, sondern.eher darin begründet 
sehen müssen, daß durch die Wurzelbehandlung Verhältnisse hergestellt 
sind, die dem Leistungsvermögen des Wirtsorganismus günstigere Be-
dingungen schaffen.  Daß auch im Anschluß an eine Zahnextraktion 
keineswegs der entzündliche Kieferprozeß zum Stillstand zu kommen 
braucht, zeigen die nicht seltenen Fälle, die Mel chi or als paradentäre 
Ostitis bezeichnet hat. Eine Wurzelspitzenresektion darf sich nicht auf 
die Entfernung der erkrankten Wurzelspitze beschränken, sondern muß 
mit einer radikal-chirurgischen Ausräumung des erkrankten Kief er-
knochens verbunden werden. 

Wenn man ein großes Leichenmaterial, wie es in den öffentlichen 
Krankenhäusern anfällt, systematisch auf das Vorkommen von Wurzel-
herden untersucht, dann ist man überrascht, ja erschüttert über die 
Häufigkeit und auch die Ausdehnung solcher Veränderungen. Der Zu-
stand des Kieferknochens unter überkronten Zähnen und Stiftzähnen ist 
von mir noch nicht ein einzigesmal als befriedigend gefunden worden. 
Auch bei den als Brückenpfeilern benutzten Zähnen und unter Brücken 
und Prothesen sind mitunter überraschend ausgedehnte Veränderungen 
nachweisbar. Der Befund von nicht entfernten Wurzelstümpfen unter 
Brücken und Prothesen mit erheblichen entzündlichen Prozessen in der 
I3mgebung ist immer noch nicht selten. Auf jeden Fall gewinnt man als 
pathologischer Anatom bei der Durchuntersuchung von Kiefermaterial 
den Eindruck, daß die Behandlung von Zähnen und ihr Ersatz durch 
Stiftzähne, Brücken und Prothesen keine leichte Sache ist, wenn sie sich 
nicht auf kosmetische Wirkungen beschränken soll. Dieser ungünstige 
Eindruck wird noch erheblich schlechter, wenn man auch diejenigen ent-
zündlichen Kieferveränderungen berücksichtigt, die nicht von der Pulpa 
aus durch das Wurzelloch den Kieferknochen in Mitleidenschaft ziehen, 
sondern die am Zahn entlang als Paradentitis marginalis profunda bei 
der Paradentose den Kieferknochen zerstören. Für die Fokalinfektion 
gewinnen dabei besonders jene paradentalen Entzündungen und Eite-
rungen eine Rolle, die nicht, durch Taschen und Fisteln mit der Mund-
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höhle in Beziehung stehen, sondern bei denen ganz entsprechend den 
Verhältnissen bei der a pikalen Paradentitis eine perifokale Ausbreitung 
in den Kieferknochen hinein stattfindet. Keineswegs selten sind Kom-
binationen von marginalen und apikalen Prozessen. 

Von dem gleichen Gesichtspunkt aus bewerte ich die anatomischen 
Befunde bei der chronischen Tonsillitis. Es sind, glaube ich, weniger die 
Veränderungen am Epithel und lymphatischen Gewebe, die vom Stand-
punkt der Fokalinfektionslehre aus bedeutungsvoll sind, sondern eher die 
in den Tonsillensepten oder Tonsillenkapseln sich abspielenden, in den 
Lymphbahnen in den Organismus hinein sich ausbreitenden Verände-
rungen entzündlichen Charakters. Nicht nur bei paratonsillären Abscessen 
findet man ausgedehnte, auch eitrige Infiltrationen der Tonsillenkapsel. 
Ich hatte Gelegenheit, eine Reihe von Tonsillen im Stadium der akuten 
Angina zu untersuchen, die ein sehr aktiver Facharzt entfernt hatte. 
Frische entzündliche Infiltrate ließen sich regelmäßig dabei finden, nicht 
nur in Form seröser Exsudationen, sondern auch ausgedehnt& leuko-
cytärer und histiocytärer Infiltrate. überraschend häufig war mir dabei 
die Mitbeteiligung der Lymphgefäße und Venenwände an dein entzünd - 
lichen Prozeß. Ich meine dabei nicht jene bekannten Fälle von schwerer 
Phlebitis der Venenwände, die zu stürmisch verlaufenden septischen 
Krankheitsbildern führen, sondern mehr produktive endophlebitische 
Prozesse mit starken serösen Durchtränkungen und Zellulationen in der 
Venenwand und unter dem Endothel, wie ich sie in Abbildungen zeige. 
Bei der Untersuchung sogenannter chronisch veränderter Tonsillen findet 
man dann die Reste derartiger Veränderungen in Form von beetartigen 
bindegewebigen Verdickungen der Gefäßwände oder völlig obliterierten 
Gefäßpartien. Auch an den Arterien kommen entsprechende entzündliche 
Prozesse, freilich seltener, zur Beobachtung. Gerade die Veränderungen 
an den Venen sind im Verein mit den verschiedenartigen Verschwielungen 
und Granulomen im peritonsillären Gewebe, die auch auf die Schlund-
muskulatur übergreifen, ein eindringliches Zeichen dafür, wie bei der Ton-
sillitis der Weg von der Oberfläche der Mandeln in den Organismus 
hineinführt und damit zu Umstimmungen des Gesamtkörpers Ver-
anlassung geben kann. Auch das Problem der Angina muß unter dem 
Gesichtspunkt der wechselnden Auseinandersetzungsmöglichkeiten von 
Mikro- und Makroorganismus gesehen werden und gewinnt damit im 
Rahmen der Lehre von der Fokalinfektion dieselbe Bedeutung wie die 
odontogene Ostitis des Kieferknochens. Die akute Angina gehört aber 
zweifellos auch zu denjenigen Faktoren, die ruhende odontogene Prozesse 
mobilisieren und sterile Herde wieder infizieren können. Daß durch die 
radikale Entfernung fokaler Herde an Zähnen und Tonsillen die In-
fektionsimmunität und die Reaktionslage des Gesamtorganismus weit-
gehend beeinflußt wird, steht für mich außer Frage. 

Schrifttum: 
Siehe bei Siegmund: Pathologische Histologie der Mundhöhle, Verlag 

S. Hirtzel 1926. — Siegmund: Kritische Bemerkung zur Lehre von der 
Fokalinfektion, Zbl. Zahnheilk. 1938; Die odontogene Ostitis der Kiefer-
knochen, Beitr. path. Anat. 86. 
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W. Meyer (Königsberg/Pr.). 

Mit 22 Textabbildungen. 

Wenn von der Fokalinfektion, soweit sie von den Zähnen ausgeht, 
gesprochen werden soll, ist es zunächst einmal zum Verständnis not-

A b .1. 13eglnnende Zerstörung des Schmelzoberhämtchens unter Bakterienbelag. S = Schmelz. 
SOH = Schmolzoberhäutchen. Bei x noch normales SOIL, bet y = SOH gequollen, bei z hat 
der Belag schon die Schmelzprismen erreicht. Schmelzschliff. Sehr starke Vergrößerung. 
Aus Euler u. Meyer, Pathohistologle der Zahne. München: J. F. Bergmann 1927. 

wendig, zu untersuchen, wie diese Herde an den Zähnen zustande-
kommen. Zwei Möglichkeiten solcher Herdbildung an den Zähnen gibt 
es. Am wichtigsten, weil weitaus am häufigsten, ist die Herdbildung, die 
über die Caries und die anschließende infektiöse Pulpitis ihren Weg 
nimmt und wo dann die Herde im Gewebe um die Wurzelspitze herum 
entstehen. Weniger wichtig ist die Herdbildung auf dem Weg über die 
Erkrankungen des Zahnfleisches. Allein die meist guten Abflußmöglich-
keiten bei den zunächst wenigstens offenen Prozessen lassen keine ge-
fährlichen „Herde" entstehen. 

SOB 
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Es soll bier in den wenigen Minuten, die zur Verfügung stehen, auch 
nur von der Herdbildung, die über die Caries geschieht, gesprochen 
werden. 

Die Schmelzcaries wie überhaupt die Caries ist ein infektiöser Prozeß. 
Ohne Bakterien keine Caries! 

Abb. 2. Schmelzearies geht durch die Lamelle (L) und „Buechel" (B) auf das Dentin (D) 
über. S.-- Schmelz. Schliff ungefärbt, ganz schwache Vergrößerung. Aus Huleru. Meyer, 

Pathohistologie der Zähne. München: J. F. Bergmann 1927. 

In Abb. I sehen wir das Schmelzoberhäutchen, an dem ja die Caries 
beginnen muß, von dichten Bakterienmassen belegt. In der linken Hälfte 
des Bildes ist das Schmelzoberhäutchen nicht mehr intakt.  Wenn es 
ganz zerstört ist, können die Bakterien direkt einwachsen in den Schmelz. 
Jedoch, bevor die Bakterien in den Schmelz selbst einwachsen, kommt 
es zu Entkalkungsvorgängen. Diese Entkalkungen geben ganz charakte-
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Abb. 3. Dentincaries.  Längsschnitt Hä,matoxylin-Eosinfärburg. übersichtsbild. 
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Abb. 4. 

Dentincaries. Längsschnitt. 
Hämatoxylin-Eosinfärbung. 
Mittlere Vergrößerung. 

Abb. 5. 
Dentincaries. Querschnitt. 

Gramfarbung. 
Starke Vergrößerung. 
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ristische Bilder im auffallenden und im durchfallenden Licht, wie hier 
in Abb. 2. Wenn auch dann die Bakterien in breiter 'Front in den Schmelz 
eindringen, so finden sie aber vor allem leichter gangbare Wege in Ge-

Abb. 6. Dontincaries.  Querschnitt. Gramfärbung. Starke Vergrößerung. 

stalt der mehr organisch aufgebauten und mit dem Schmelzoberhäutchen 
zusammenhängenden Lamellen, 'in denen sie wie in Sappen schneller 

Abb. 7. Dentincaries. Längsschnitt. Hilmatoxylin-
Eosinfärbung.  Schwache Vergrößerung.  Einbruch 

der Caries in das irreguläre Dentin. 

Abb.8.Dentincaries. Längs-
schnitt. Stärkere Vergröße-

rung aus Abb. 7. 
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vordringen können als im übrigen Schmelz.  Und in diesen Lamellen 
gelangt der Infektionsprozeß oft schon frühzeitig in die Tiefe, zum Über-
gang in das Dentin, ehe die Caries äußerlich durch Schmelzverlust deut-
lich zutage tritt. Die flächenhafte Ausbreitung der Caries im Schmelz 

x 

Tf 
Abb.!). Normales Dentinkanitichen mit Odontoblastenfortsatz. Bei x ein Seitenzweig, 
der sieh aufgabelt. Dem Seitenzweig entsprechend eine Bucht in der Kanalwand (K W) 
TE = T o in es sehe Faser. Schliff. Hamatoxylin-Eosinfärbung. Sehr starke Vergrößerung. 

Nach, M e ye r in P or t-E u ler, Lehrbuch der Zahnheilkunde. 5. Aufl. 
München: J. F. Bergmann 1934. 

und das schnelle Vordringen in einer Lamelle entlang sehen wir auch 
in Abb. 2. Hier ist es auch schon an der Ansatzstelle der Schmelzlamelle 
zur Überleitung der Caries in das Dentin gekommen. 

In Abb. 3 ist eine schon ausgedehnte Dentincaries im Schnitt-
präparat wiedergegeben. Der Einbruch der Mikroorganismen ist an den 
dunkelgefärbten langen Streifen im Zug der Dentinkanälchen deutlich zu 
erkennen. Der Schmelz, der sich noch in Resten auf der Kaufläche be-
fand, ist bei der Entkalkung des Präparates — und um entkalkte Prä-

Kongreß f. innere Medizin.  LI.  36 
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parate handelt es sich bei den Schnitten in der Folge nur — zusammen 
mit dem gesunden Schmelz verlorengegangen. Wir sehen, daß die Ober-
fläche des Dentins anfängt sich aufzulösen und daß die Hauptmasse der 
Dentinkanälchen, die von der Kaufläche hier zur Pulpa ziehen, von 
Mikroorganismen durchwachsen ist. Und von den Kanälchen aus sind 
die Bakterien, auch schon in die Seitenkanälchen und in die Grund-

Abb. 10. Pulpitis serosa im Pulpenhorn. Starker° Vergriakrung ans Abb. 7. 

substanzfasern eingewachsen. Der Entkalkung, die mit dem Einwachsen 
der Bakterien einhergeht, folgt dann die Auflösung der organischen Bau-
stoffe des Dentins. 

Abb. 4. Diese Vorgänge sehen wir in einem Längsschnitt durch eine 
ganz besonders akut verlaufende Caries sehr deutlich. Am unteren Bild-
rande sind nur wenige Kanäle von Bakterien bewachsen. Nach oben zu 
werden die bakterienbefallenen Kanäle immer dichter, die Kanäle zeigen 
Erweiterungen und schließlich am oberen Rande. sieht man die Struktur 
des Dentins in eine wolkige Zeichnung übergehen, die Auflösung der 
organischen Masse. Sie wird so weich, daß sie im Speichel fortschwimmt. 
Was man in diesem Bilde schwarz sieht, sind Bakterien. Und nun be-
denke man, daß 75000 Dentinkanäle im Quadratmillimeter in das Pulpen-
cavum einmünden. Man hat dann einen Begriff, wie gewaltig das Heer 
der Mikroorganismen ist, das sich hier der Pulpa nähert. 
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In Abb. 5 ist aus einer Caries, und zwar aus einer tiefen Schicht ein 
Querschnitt durch die Dentinkanäle wiedergegeben. Die Durchwachsung 
der Grundsubstanz ist erst im Anfang, während die Kanäle schon alle 
befallen sind, und zwar sind sie zum Teil so vollgepfropft, daß man 
einzelne Bakterien gar nicht erkennen kann. Was man jedoch einzeln 
erkennt, sind Kokken. 

+ 
Abb. 11. Pulpit's purulenta im Pulpenhorn. llama 1 y I in-Eosinfiirbung. Schwache 

Vergrößerung. 

In Abb. 6, die einer mittleren Schicht des gleichen Falles entnommen 
ist, wo schon die Kavernenbildung zu erkennen ist, sieht man kurze 
gebogene Stäbchen vorherrschen. 

Schließlich erfolgt der Einbruch der Bakterien in das irreguläre 
Dentin (Abb. 7 und 8) und nun macht sich • schon aus der Ferne die 
Wirkung der Bakterien durch die in den Kanälchen pulpawärts fließenden 
Toxine bemerkbar.  Ich zeige dazu ein Bild (Abb. 9) vom gesunden 
Dentinkanal mit dem Odontoblastenfortsatz in seiner Mitte. Umspült 
ist der Fortsatz von seröser Flüssigkeit, in der die Bakterientoxine nach 
der Pulpa hin abfließen.  'Ober die Hyperämie kommt es im obersten 
Pulpenhorn zur serösen Entzündung (Abb. 10). 

Wenn dann die Bakterien selbst einwachsen, dann kommt es zur 
eitrigen Einschmelzung der Pulpa. 

36* 
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In Abb. 11 ist jetzt zu sehen, wie die Caries besonders im 
irregulären Dentin sich schnell ausgebreitet hat und wie unter dem noch 
erhaltenen Streifen irregulären Dentins die eitrige Einschmelzung bereits 

Abb. 12. Pulpitis purulenta, fortgeschrittenes Stadium. Hiimatoxylin-Eosinfärbung. 
übersichtsbild. 

im Gange ist. Die Durchsetung dieses Streifens irregulären Dentins mit 
Bakterien ist deutlich zu erkennen. Diese Pulpen, die so der Infektion 
anheimfallen, gehen schnell zugrunde. Wir sehen in Abb. 12 den Fort-
schritt des Prozesses, der primäre Absceß bildet Metastasen in der übrigen 
Kronenpulpa und in den Wurzelkanälen. 

Abb. 13. Pulpitis ulcerosa im Pulpenhorn. Hilmatoxylin-Eosinfilrbung. 
Schwache Vergrößerung. 
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Häufiger jedoch als die meist so verlaufende Pulpitis clausa ist die 
Pulpitis aperta. Sie geht früher oder später aus der Pulpitis clausa hervor. 
(Es kann hier nicht auf die Pulpitis ausführlich eingegangen werden, es 
ist bei der Kürze der Zeit nur möglich, die besonders typischen Formen 
der Pulpitis zu zeigen.) 

In Abb. 13 ist eine Pulpitis ulcerosa wiedergegeben.  Es ist hier 
offenbar sehr früh bei ganz rapid verlaufender Caries zur Eröffnung der 
Pulpa und damit aus der Pulpitis serosa 
oder purulenta zur Ausbildung des Ge-
schwürs gekommen.  Dieses Geschwür 
senkt sich nun unter dem ständigen An-
griff der Bakterien tiefer und tiefer und 
kommt dann schließlich am Foramen 
apicale an. 

In Abb. 14 ist ein Zwischenstadium 
zu sehen.  Das Geschwür ist am Ein-
gang des einen Wurzelkanals angekom-
men, die Entzündung läßt sich aber 
schon weit in den Wurzelkanal hinein ver-
folgen. 

In Abb. 15 sehen wir das Geschwür 
unmittelbar am Foramen apicale. Hier 
kommt es nun zum Übergang des Pro-
zesses — der Infektion und der Entzün-
dung — in die Parodontitis apicalis. Da 
diese Form der Pulpitis — die Pulpitis 
aperta ulcerosa — bei weitem die häufigste 
Form der Pulpitis ist, so ist es erklärlich, 
daß auch diese Art des Zustandekommens 
der apikalen Parodontitis die häufigste 
ist. Die Pulpitis aperta ulcerosa verläuft 
oft, ja meistens sogar, ohne nennenswerte 
klinische Erscheinungen und so ist es au ch 
• verständlich, daß der Durchtritt dieser 
Entzündung durch das Wurzelloch in das Parodontium wenig oder gar 
nicht bemerkt wird. 

Ob der Übergang der infektiösen Entzündung in Form der aku ten 
geschlossenen oder der chronischen offenen Pulpitis durch das Wurzelloch 
stattgefunden hat, ist für die Fokalinfektion ..apäter gleichgültig. Wichtig 
ist, daß der Wurzelkanal nun mit Infektionsmaterial massenhaft angefüllt 
ist, aus dem es ständig nachwachsen muß, wenn dem Nachwuchs nicht 
durch geeignete Maßnahmen Einhalt geboten wird. Auf die Möglich-
keiten, Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten einer nicht blutigen 
Therapie will ich hier nicht eingehen, es wird darüber noch in der Dis-
kussion gesprochen werden.  Es sollen nur zwei Bilder dazu gebracht 
• werden, die die Situation deutlich zeigen.  Die Bakterienmassen im 
Innern des Zahnes liegen in einem fast immer komplizierten Kanalsystem, 

Abb. 14. Pulpitis ulcerosa, fortge-
schrittenes Stadium. Iliimatoxylin-
Eosinfärbung. übersichtsbild. 
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das instrumentell schon außerordentlich schwer zu beherrschen ist 
(Abb. 16). Aber nicht allein diese Kompliziertheiten im Groben sind es, 
die beachtet sein wollen, man muß sich klar darüber sein, daß von diesem 
Kanalsystem die feinen Zahnbeinkanälchen ausgehen. Sie messen einige 
wenige Mikra im Durchmesser und es gehen, wie wir schon hörten, 
viele Zehntausende im Quadratmillimeter vom Wurzelkanal aus in die 
Dentinmasse. In diese Kanälchen wachsen, wie man in Abb. 17 sieht, 
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Abb. 15. Pulpit's ulcerosa. Geschwürfläche (G) am Foramen apicale. N= Nekrotisches 
Gewebe im Wurzelkanal oberhalb der Geschwürflache.  P=Periodontium am Foramen 
apical°. Hitinatoxylin-Eosinfürbung. Schwache Vergrößerung. Au Filler und Meyer. 

Pathohistologie der Zähne. München: J. F. Borgmann 1927. 

die Bakterien vom Wurzelkanal aus mehr oder minder weit ein. Mit 
diesen Bakterien im Wurzelkanal und in den Dentinkanälchen müssen 
wir rechnen, so lange nicht durch unsere Maßnahmen Abhilfe ge-
schaffen ist.  Eine natürliche Ausheilung, wie bei einem infizierten 
toten Knochenstück kann es hier nicht geben, da der pulpatote Zahn 
sonderbarerweise nicht resorbiert wird, sondern bestehen bleibt.  In 
Abb. 18 sehen wir, wie umfangreich die Resorptionen in der Umgebung 
eines solchen pulpatoten Zahnes sein können, an der Wurzel aber, die 
hier mitten in diesen Resorptionen steht, ist keine Spur von Resorptionen 
zu erkennen, obwohl dieser Prozeß hier bestimmt viele Jahre alt ist. Die 



Über dentale fokale Infektionen.  555 

weit fortgeschrittene Caries hat nur noch einen kleinen Wurzelrest übrigge-
lassen. Dies als anatomische Grundlage für die Erörterungen zur Therapie. 

Nun noch ein paar Worte zur Diagnose. Wichtig ist für uns vor-
erst die Feststellung, wenn der Verdacht auf Fokalinfektion von den 

(ii d2  d3 

Abb. 16. Der komplizierte Ban der Wurzelkanäle. (Nach Jäger, aus Rebel, Lehrbuch 
der kons. Zahnheilkunde.) 

c) Drei obere zweite Prltm ol a r en. Der des Sechsundvierzigjährigen (c i) zeigt noch 
eine recht kräftige Stammpulpa im zervikalen Drittel. dann aber die übliche Aufspaltung. 
Der einer Sechsunddreißigjährigen (ci) zeichnet sich durch sehr starke Aufspaltung der 
Regio ramificationis aus. Der der Sechzigjährigen (e i) zeigt eine weitgehende Verringerung 

des Kanallumens. 
d) Drei obere orate 1)% ola r e n. Der der Zwölfjährigen (di) zeigt ein sehr einfaches, die 
des Fünfzehnjährigen und der Zweiunddreißigjährigen ein sehr kompliziertes Kanalsystem. 

- 

Abb. 17. Bakterienbewuchs der Dentinkanälchen vom Wurzelkanal aus. GramPärbung. 
Mittlere Vergrößerung. 

Zähnen besteht, ob tote Zähne vorhanden sind. Alle toten Zähne sind 
zunächst verdächtig als Infektionsquelle. Und sie müssen als Infektions-
quelle angesehen werden, wenn nicht ihr Wurzelkanal absolut bakterien-
dicht am Foramen apicale" abgeschlossen ist.  Mit Sicherheit ist dies 
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bisher nur möglich auf chirurgischem Weg durch die'sogenannte Wurzel-
spitzenresektion oder durch die Replantation. 

Wir gehen nun, wenn wir Herde 
suchen, folgendermaßen systematisch 
vor: 

1. Untersuchung der submentalen 
und  submandibulären Lymphknoten. 
Ihr Zustand weist schon mit Sicherheit 
darauf hin, ob akute oder chronische 
Entzündungen  im  Quellgebiet  der 
Lymphknoten sich abspielen. 

2. Inspektion der Mundhöhle. 
Schwellungen, Rötungen, Fisteln am 
Alveolarfortsatz. 

3. Inspektion der Zähne. Allein 
aus der Zahnfarbe und aus de"r. Trans-
parenz lassen sich wichtige Anhalts-
unkte gewinnen.  Der tote Zahn ist 
meist dunkler und dumpfer als der Zahn 
mit lebender Pulpa. 

4. Die Röntgenuntersuchung ist eines 
der wichtigsten diagnostischen Hilfsmit-
tel. Wir können hier aus dem Befund 
im Pulpacavum und im Wurzelkanal oft 

Abb. 18. Chron. apicale Parodont i t 
Der Knochen ist weithin resorbiet t ,  schon sehr wichtige Schlüsse ziehen. 
am Zahn haben keine esorptionen  Ferner ist schon für die Diagnose der 
stattgefunden. (Nach RRuler, Tijd-
schrift voor Tandheelkunde 1929.)  Befund der Wurzelspitzengegend von 

sehr großer Bedeutung. Es bieten sich 
hier aber oft auch sehr große Schwierigkeiten. Die chronische infektiöse 
Entzündung dokumentiert sich meist an Aufhellungen (rarefizierende 
Otitis, Abb. 19), oft aber auch an Vers.chattungen (ossifizierende 

Abb 19.  Abb. 20. 
Abb. 19 und 20. Chron. apicale Parodontitis im Röntgenbild. Abb. 19 zeigt Rarefizierung 
des Knochens — Aufhellung —; Abb. 20 dagegen läßt Knochenverdichtung — Verschattung — 

in der Umgebung des toten Zahnes erkennen. 
z 
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Ostitis, Abb. 20).  Und dann sind es topographische Eigentümlich-
keiten, die die Deutung der Bilder erschweren. 

Kompliziert ist allein die Situation schon bei den mehrwurzeligen 
Zähnen im Oberkiefer, bei denen es zu 
gegenseitiger Deckung der Wurzeln im 
Röntgenbilde oft kommt und wo dann 
noch das Antrum als starke Aufhellung 
und der Jochbogen als Schatten mit in 
das Bild tritt (Abb. 21). 

Und weiter ist zu bedenken, daß 
das Wurzelloch sich oft gar nicht nach 
der Wurzelkuppe zu, sondern nach der 
Seite zu öffnet.  Es kann dann das 
„Granulom" im Schatten der Wurzel 
liegen, ohne sichtbar zu werden (Abb. 22). 

Die Schwierigkeiten, die sich uns oft bieten, sind also groß. Man muß 
dann versuchen, womöglich noch mit anderen diagnostischen Methoden 
Klarheit zu schaffen, so z. B. mit dem elektrischen Strom; aber auch 
diese Methode ist unsicher und es 
bleibt dann oft kein anderer Ausweg, 
als dieTrepanation des Pulpencavum 
zu versuchen. Meist liegen in solchen 
Fällen Füllungen oder Kronen vor. 
Diese Füllungen oder Kronen werden 
durchbohrt, bis man die Dentinsub-
stanz erreicht. Die Dentinsubstanz 
eines pulpalebenden Zahnes reagiert 
dabei ja lebhaft. Die Verletzung an 
sich gesunder Dentinmasse ist hier-
bei unbedeutend, sie ist schnell ge-
füllt, eine nachhaltige Schädigung 
kann dabei gar nicht• eintreten. 

So also können wir, wenn wir alle 
Möglichkeiten erschöpfen, Herde, 
die an den Zähnen bestehen, mit 
Sicherheit feststellen. Ob sie jedoch 
die Herde immer sind, die gesucht 
werden, vermag man natürlich nicht 
zu sagen. Das wird man auch nicht 
entscheiden können. Auch hilft uns 
dabei meines Erachtens eine Provo-
kation nichts! Diese Provokationen 
sind zwar außerordentlich inter-
essante Experimente, die uns die Ein-
wirkung solcher Herde auf den ganzen Körper besonders deutlich zeigen, 
die aber nicht maßgebend dafür sein können, welche Rolle ein Herd sonst 
spielt. Vor allein darf mail wohl nicht einen Herd deshalb als gefahrlos 
nsprechen, weil er womöglich auf Provokationen nicht anspricht. 

Abb. 21. Röntgenbild von Prilmolaren 
und Molaren ini Oberkiefer. 

Abb. 22. Das  Granulom liegt palatinal von 
der Wurzel des Eckzahnes, es muß im 
Röntgenbilde vom Schatten der Wurzel 
verdeckt werden.  (Nach Euler, Tij d-

schrif t voor Tandbeelkunde 1929.) 
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Aussprache. 

Herr H. Kutscher a - Aichbergen (Wien): 
Fokalen Infektionen, vor allem in den Tonsillen, kommt eine große Be-

deutung bei der Entstehung des Gelenkrheumatismus zu. Da diese Herde in 
der Regel Streptokokken enthalten, scheinen alle Fälle von postanginösem 
Gelenkrheumatismus eine direkte ursächliche Bedeutung der Streptokokken 
bei der Entstehung des Gelenkrheumatismus zu beweisen. Eine Reihe von 
Beobachtungen hat uns aber gezeigt, daß die Dinge doch nicht so einfach 
liegen, sondern den Streptokokken dabei vielleicht nur eine sekundäre Be-
deutung zukommt. Da mein Vortrag in eine Diskussionsbemerkung umge-
wandelt worden ist, kann das Problem nur mit einigen Schlagworten ange-
deutet werden. 
• 1. Die Tonsillen der Rheumatiker enthalten neben den Streptokokken 
sehr häufig auch Tuberkelbacillen. 

2. Sie reagieren zuweilen schon auf Dosen von 0,001 Gamma Tuberkulin 
in einer Weise, wie sonst nur tuberkulöse Herde reagieren: Mit einer nach 
24-48 Stunden wieder abklingenden Entzündung. Jeder, der darauf achtet, 
hat wiederholt Gelegenheit, solche tonsilläre Tuberkulinreaktionen zu beob-
achten. 

3. Bei Tuberkulinreaktionen kann es zu Mitreaktionen der Streptokokken 
kommen.  Wir sahen einmal die akute Vereiterung eines Zahngranuloms, 
vielleicht ein Zufall, und einmal die'schlagartige Vereiterung aller rheuma-
tischen Gelenke bei primär chronischer Polyarthritis (bestimmt kein Zufall!) 
auf der Höhe von Tuberkulinreaktionen. In beiden Fällen waren Strepto-
kokken naehz̀uweisen. 

4. Auf dem Boden des Gelenkrheumatismus gedeihen Streptokokken; 
ein bekanntes Beispiel ist die sekundäre Lentasepsis nach Gelenkrheumatis-
mus.  In einem derartigen Fall sind Streptokokken und Tuberkelbacillen 
nebeneinander im Blute nachgewiesen worden (Coronini). 

Auf die zahlreichen andern Argumente, welche für die primäre Bedeutung 
der Tuberkulose bei der Entstehung der zum Rheumatismus disponierenden 
Allergielage sprechen, kann heute im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden 
5 Minuten nicht eingegangen werden. Hier sei nur eines kurz angemerkt, daß 
nach unserer auf klinischen, serologischen, bakteriologischen und pathologisch-
anatomischen Beobachtungen beruhenden Auffassung die Tuberkulose 
einen locus minoris resisten.tiae schafft, der die Ansiedlung von 
Streptokokken begünstigt. 

Herr Al w ens (Frankfurt a. M.): 
Zum Phänomen des Muskelfibrillierens (M. F.) und zur Kurz-

wellenprovokation (K. W.) oraler Herde nach Gutzeit und Küchlin 
einige kurze Bemerkungen. 

1. Bei der großen praktischen Bedeutung, welche Slauck dem M. F. bei 
Fokaltoxikosen beimißt, ist seine Beachtung und kritische Beurteilung un-
erläßlich. Ich habe seit längerer Zeit auf dieses Phänomen geachtet und im 
Einzelfall zu wiederholten Malen daraufhin untersucht. Um einige Zahlen zu 
nennen, erwähne ich, daß von 168 Fällen 22 das Phänomen aufwiesen. Von 
diesen 22 hatten 18 einen Fokus und 4 keinen Fokus. 86 Fälle hatten einen 
Fokus und kein M. F. Die restlichen 60 Fälle hatten keinen Fokus und kein 
M. F. Die Mehrzahl der Fälle, welche einen Fokus aufwiesen, litten an Er-
krankungen, welche als Ausdruck einer Fokalinfektion gedeutet werden 
konnten. Bemerkenswert ist nun noch, daß unter den 18 Fällen mit Fokus 
und M. F., von denen 8 mit K. W. provoziert wurden, 3 positiv reagierten, 
während von den 86 Fällen mit Fokus ohne M. F., von denen 25 mit K. W. 
provoziert wurden, 9 eine positive Reaktion aufwiesen; d. h. der Prozentsatz 
der auf K. W.-Provokation positiv reagierenden Fälle, die einen Fokus hatten, 
war der gleiche, ob sie nun M. F. hatten oder nicht. 



Ve ld e : Erfahrungen über Tonsillektomien. 559 

Daß das Phänomen durch toxische Einflüsse verschiedenster Art zustande 
kommen kann, ist zuzugeben. Es zeigt sich aber, daß ein gesetzmäßiges Ver-
halten des M. F. in Beziehung zur Herdinfektion nicht festzustellen ist. 

2. Seit etwa 10 Monaten wird die K. W.-Provokation oraler Herde an meiner 
Klinik von Fräulein Marder ausgeführt. Als Apparat wurde der Ultratherm 
benutzt, zur Provokation der Tonsillen wurden die üblichen Glasschalen-
elektroden, zur Provokation der Zähne die auf Anregung von Schweitzer 
(Berlin) von Siemens -Reiniger hergestellten Elektroden verwendet. Daß 
die Methode gewisse Fehlerquellen hat, ist bekannt. Durch Verbesserung der 
Technik werden sich dieselben noch vermindern lassen. Es wurden in diesem 
Zeitraum an 56 Fällen insgesamt 108 K. W.-Provokationen vorgenommen. 
Zur Kontrolle wurden 30 Kranke mit nachgewiesenermaßen völlig gesunden 
Zähnen und Mandeln provoziert, ohne daß in einem einzigen Fall eine Ände-
rung der Blutsenkung eingetreten wäre. Die Auswertung der tabellarisch zu-
sammengestellten Untersuchungen zeigt folgendes Ergebnis: 

richtig . . . . 72% 
unrichtig . . . 18% 
fraglich . . . . 10%. 

Von den unrichtigen Ergebnissen der Methode sind wahrscheinlich etwa 
10% wegen irreparabler Organveränderungen abzuziehen, so daß auf etwa 
82% richtige Ergebnisse geschlossen werden könnte. 

Unter fraglich sind diejenigen Fälle angeführt, deren weitere Beobachtung 
noch nicht abgeschlossen oder ungenügend gewesen ist. In keinem Fall habe 
ich durch die K. W.-Provokation eine Aktivierung des Herdes mit Exacer-
bation der sekundären Organerkrankung beobachtet, so daß also bei der von uns 
angewandten Methodik eine Schädigung des Kranken nicht zu befürchten ist. 

Die K. W.-provokation ist m. E. bis jetzt die einzige Methode, welche 
mit einem gewissen, immerhin beachtlichen Grad von Wahrscheinlichkeit die 
Entscheidung ermöglicht, zur Zeit aktive von inaktiven Herden zu unter-
scheiden. Sie gibt damit wichtige Anhaltspunkte für die vordringlich chirur-
gisch zu behandelnden Herde. Auf das Gebiß angewendet, bestimmt sie also 
die Reihenfolge, in der die Sanierung der Zähne vor sich gehen soll. Sie schützt 
vor einem blinden radikalen Vorgehen und läßt uns Zeit, die inaktiven Herde 
später, dem allgemeinen Kräftezustand des Kranken entsprechend, in Angriff 
zu nehmen. 

Auch für die „Radikalität" der einzuschlagenden Behandlung vermag sie 
nach den Ausführungen von Schweitzer Anhaltspunkte zu geben. Wie bei 
jeder biologischen Untersuchungsmethode ist ein 100%iges Ergebnis nicht zu 
erwarten. 

Diskussionsvortrag: 
Erfahrungen über Tonsülektomien 
und Abseeßtonsillektomien. 

Von 

Professor Dr. G. Volde (Greifswald). 

Wir haben an der Medizinischen Klinik in Greifswald in den letzten 
Jahren zahlreiche Patienten beobachten können, bei denen. die Tonsill-
ektomie, auch die Absceßtonsillektomie, durchgeführt worden ist. 

Die Erfahrungen-von Herrn Kissling können wir bestätigen.  In 
etwa ein Drittel unserer Fälle sahen wir Heilung oder doch eine deutliche 
Besserung der Beschwerden: 
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In anderen, nicht ganz seltenen Fällen beobachteten wir jedoch nach 
der Tonsillektomie eine Exacerbation der Beschwerden. Gelenkschmerzen 
verschlimmerten sich unter erneutem Fieberanstieg, endokarditische Be-
schwerden nahmen zu, und auch bei nephritischen Prozessen sahen wir 
eine deutliche Verschlechterung des Nierenbefundes.  Manchmal war 
dieses Wiederaufflackern der Erscheinungen nur vorübergehend und 
wurde dann bald von einer endgültigen Besserung gefolgt. In anderen 
Fällen hielt jedoch die Verschlimmerung an, oder wir sahen auch über-
haupt keinen Einfluß der Tonsillektomie auf den Ablauf der Erkrankung. 
Einige Male konnten wir beobachten, daß sich im Verlauf einer Poly-
arthritis trotz der Tonsillektomie eine Endokarditis entwickelte. Dieses 
Ereignis konnte uns allerdings keineswegs in Erstaunen versetzen, weil 
es eine für viele Fälle ganz natürliche Entwicklung anzeigt. Es beweist 
uns nur, daß die Tonsillektomie eben nicht in allen Fällen den Ablauf des 
Krankheitsgeschehens aufzuhalten vermag. Das wird verständlich, wenn 
man annimmt, daß in einem bestimmten Stadium der Erkrankung die 
Infektion eben nicht mehr auf die Tonsillen allein beschränkt ist, sondern 
bereits eine Aussaat des infektiösen Materials stattgefunden hat.  In 
diesem Stadium wird auch die Enefernung des primären Infektionsherdes 
nicht mehr zum Erfolg führen können. 

Einmal.konnten wir auch einen Todesfall nach einer Tonsillektomie 
beobachten.  Er betraf einen 39jährigen Mann mit einer chronischen 
lymphatischen Leukämie. Der Kranke litt an periodisch auftretenden 
heftigen Fieberattacken, die auf die stark entzündlich veränderten Ton-
sillen bezogen wurden. Da diese Fieberzustände immer wieder auftraten 
und die Erholung des Kranken ernstlich gefährdeten, entschlossen wir 
uns schließlich dazu, die Tonsillektomie vornehmen zu lassen. Am Tag 
nach der Operation wurde der Patient bereits mit Fieber und den Er-
scheinungen einer beginnenden Pneumonie zu uns zurückverlegt.  An 
den Folgen dieser Pneumonie starb der Kranke einige Tage später. Die 
Sektion zeigte das Vorhandensein einer ausgedehnten, zum Teil misch-
infizierten und stellenweise konfluiereriden Bronchopneumonie beider 
Unterlappen, die offenbar auf Aspiration während der Operation zurück-
zuführen war. 

Dasselbe, was für die Tonsillektomie wegen chronischer Tonsillitis 
gilt, trifft selbstverständlich auch für die Absceßtonsillektomie zu, die 
in unserer Hals-Nasen-Ohrenklinik bei Tonsillarabscessen allein angewandt 
wird. Wenn es auch nicht ganz ungefährlich ist, in dem akut entzünd - 
lichen Gewebe zu operieren, so sind doch im ganzen die Erfolge recht 
gute. Immerhin haben wir aber im Laufe der letzten 2 Jahre zwei Todes-
fälle nach solchen Tonsillektomien beobachten- können.  Der eine Fall 
betraf einen 23jährigen bis dahin gesunden Soldaten, der an einem Ton-
sillarabsceß erkrankte. Im Anschluß an die in Lokalanästhesie durch-
geführte Tonsillektomie entwickelte sich eine doppelseitige Lungen-
entzündung mit Lungenabsceß links und Pleuraempyem links.  Der 
Kranke kam in unserer Klinik ad exitum. Die Sektion ergab eine kon-
fluierende Aspirationspneumonie in beiden Lungen unter Beteiligung 
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sämtlicher Lappen; ferner eine ausgedehnte Abscedierung und Gangrän 
im linken Unterlappen und einen Pyopneumothorax links. Im zweiten 
Fall handelte es sich um einen 47jährigen Mann, der wegen eines schweren 
Herzmuskelschadens in unserer Behandlung war. Während des Klinik-
aufenthaltes entwickelte sich ein Tonsillarabsceß, der in der Ohrenklinik 
operiert wurde. Auch hier entwickelte sich eine doppelseitige Lungen-
entzündung, der der Patient infolge seines kranken Herzens in wenigen 
Tagen erlag.  Die Autopsie ergab das Vorliegen einer ausgedehnten 
stinkenden (Aspirations-)Pneumonie in beiden Lungenunterlappen. 

Wegen dieser mit der Absceßtonsillektomie zweifellos verbundenen 
Gefahren haben wir bei einer späteren Gelegenheit, als eine uns seit 
Jahren bekannte 25jährige Patientin mit schwerem jugendlichen Diabetes 
an einem Tonsillarabsceß erkrankte, darauf gedrungen, daß nicht eine 
Tonsillektomie, sondern • eine Spaltung des Abscesses vorgenommen 
wurde. Die Patientin hat sich von diesem Eingriff zwar langsam aber 
im Laufe der Zeit doch gut und völlig erholt. . 

Aus unseren Erfahrungen ergibt sich also, daß die Ausführung der 
Tonsillektomie dann keinen sicheren Erfolg mehr verspricht, wenn eine 
Verschleppung infektiösen Materials mit Wahrscheinlichkeit bereits statt-
gefunden hat. Die Absceßtonsillektomie ist eine nicht ganz ungefährliche 
Methode, die in den Fällen, in denen die Gefahr des Auftretens einer 
Pneumonie besonders groß ist, nicht oder doch nur ausnahmsweise an-
gewandt werden sollte. Wobei allerdings nicht vergessen werden darf, 
daß sich die Heilung nach einer Absceßtonsillektomie zweifellos rascher 
vollzieht, als nach einer Absceßspaltung. 

Aussprache. 
Herr Schilling (Münster) : 

Die Fokalinfektion wurde von Sch. seit 1926 auf Anregung von P äß ler, 
His und Rosenow studiert und zuerst in Berlin mit Prof. Schroeder und 
Ehr icke von der Univ.-Zahnklinik Berlin gemeinsam verfolgt. Durch die 
feinen Methoden des „Unspezifischen Status" nach Verfasser gelang es in sehr 
vielen Fällen, bei fehlenden sonstigen klinischen Erscheinungen schon die 
Einwirkung auf den Gesamtorganismus, mit schwankendem Ausschlag der 
Stärke nach, zu erweisen. Mit derMethode der „BiologischenLeukocytenkurven" 
konnten dann bei oft völligem Versagen der Temperaturkontrolle die Verlaufs-
formen der Fokalinfekte über längere Zeiten verfolgt werden.  Besonders 
schöne Fälle, von denen der Vortragende eine Selbstbeobachtung (20 Jahre 
alte Brücke, Provokation durch prophylaktische Seruminjektion wegen 
Meningitisgefahr, Serumkrankheit mit unerklärlicher Vereiterung von mehreren 
Kalkinjektionsstellen, Venenthrombose und schließlich Facialisparese mit 
nachgewiesener rascher Besserung durch Extraktion und Beseitigung alter 
Granulome unter der Brücke) und einen viermal rezidivierenden Fall von 
septischer Kurve nach kleinen Zahneingriffen vorführt, zeigen eine starke 
„ und zunehmende Eosinophilie, die die Allergie klar erkennen läßt. Im zweiten 
Fall trat der höchste Stand von über 20% Eosinophilen erst nach dem dritten 
Anfall auf. Im ersten Fall trat 3 Jahre später genau der gleiche Prozéß mit 
Facialislähmung und Plexusneuritis rechts von einer zweiten Brücke aus 
auf, diesmal mit noch rascherer und radikalerer Ausheilung nach Extraktion. 
Das Wesen der Fokalinfektion und die Erklärung ihrer Vielseitigkeit ist die 
allergische Reaktionslage auf 'Grund angeborener Konstitution mit ständiger 
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Verschlimmerung der Überempfindlichkeit durch die immer neuen Schübe 
der sensibilisierenden Fokalprozesse (s. Verf., D. Zahnärztl. W. H. 21, 1936, 
S. 469). 

Schilling hat mit Prof. Dr. Rudolf Müller in Münster an der Inneren 
Klinik eine eigene Zahnstation eingerichtet, worüber Prof. Müller selbst vor-
läufig berichten wird, Die Erfolge beruhen auf der exakten Erkennung und 
gemeinsamen Behandlung mit den Zahnärzten, wobei der Begriff der 
unmerklich beginnenden allergisierenden Infektion leitend war, 
die Prozesse schon früh am unbestimmten Gesamtbild erkannt und früh 
behandelt wurden. Die Symptome gehen in der Regel — von einigen Parade-
fällen abgesehen — erst in Wochen und Monaten langsam zurück und bedürfen 
der stützenden Allgemeinbehandlung nach radikaler Entfernung der Herde. 

(Aus der zahnärztlichen Station der Medizinischen Klinik in Münster/W.) 

Diskussionsvortrag: 
Gemeinschaftsarbeit von Internist und Zahnarzt 

bei der Behandlung der odontogenen Herdinfektion. 

Von 
Professor Dr. R. Miiller (Münster/Westf.). 

Mit 1 Tabelle. 

M. H.!  1932 begann unter dem verstorbenen Geheimrat Krause 
die Gemeinschaftsarbeit bei einzelnen Fällen. Nach der Berufung von 
Herrn Schilling 1934 wurde in eingehender Besprechung, auf unseren 
bisherigen Erfahrungen fußend, die Zusammenarbeit weiter ausgebaut 
und nach der Beurlaubung von Herrn Schilling durch Herrn Mark 
weitergeführt. 

Als odontogene Herdinfektion bezeichnen wir alle Krankheitsbilder, 
bei denen von einem chronischen Primärherd am Odonton ausgehend 
ununterbrochen oder in Schüben Bakterien und ihre Toxine auf dem 
Blut- oder Lymphwege ausgeschwemmt werden, die im Gesamtorganismus 
oder an einzelnen Organen krankhafte Veränderungen meist entzündlicher 
Art hervorrufen.  Die klinischen Symptome des odontogenen Primär-
herdes können vollständig oder zeitweilig zurücktreten. Die infektiösen 
chronischen Paradentitiden sind in ihren diffusen und circumscripten 
Erscheinungsformen Zustandsbilder der lokalen Abwehrphasen, die sich 
der Abflußmöglichkeit des Sekretes und den Schwankungen der Im-
munitäts- und Reaktionslage anpassen. 
- Die aktiven odontogenen Phasen, die sich meist diagnostisch fest-
stellen lassen, führen zu zeitlich und graduell parallel verlaufenden Sym-
ptomen der Sekundärerkrankungen. Die Abwehr bei der odontogenen 
Fokalinfektion ist von dem allergischen Zustand des Organismus bzw. 
von der durch die Infektionsschübe bedingten Allergisierung abhängig. 

Von über 700 Fällen, bei denen der Verdacht auf odontogene Fokal-
infektion diagnostiert wurde, sprachen rund 65% an, bei 35% brachte 
die Behandlung keine oder unsichere Ergebnisse. 
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Die Verteilung der Herde auf die einzelnen Prädilektionsstellen 
im Paradentium bei den ansprechenden 65% der Fälle. 

I. 
Rein 

odontogen 

1. Apikal   55 
2. M arginal   3,5 
3. Gemischt,  apikal 
und marginal . .  17,5 

4. Infizierte,retinierte 
Zähne   4 

Verbunden mit 
tonsill. Fokalinfekt 

14 
0,5 

5,5 

Insgesamt 

69 
4 

23 

4 

Bohandlungserfolg bei der Entlassung lt. Arztbericht 

bei der Entlassung bei der Nächkontrolle nach 1 Jahr 
1. Heilung   33%  25% 
2. wesentl. Besserung  32%  25% 

90% aller Fälle warden von uns selbst behandelt, 
10% durch andere Zahnärzte. 

Unsere Erfahrungen bei der Sicherung 

der zahnärztlichen Diagnose. 

Da sich bei der odontogenen Herdinfektion die Arbeitsgebiete über-
schneiden und der Arzt zu wenig von den Krankheitserscheinungen im 
Paradentium, die Zahnärzte zu wenig von den Allgemeinerkrankungen 
und ihren Symptomen wissen, sind beide auf die Zusammenarbeit an-
gewiesen. Die Führung und damit die Verantwortung für die Diagnose 
und Therapie muß der Internist behalten, der Zahnarzt ist als Mitarbeiter 
sowohl bei der Diagnose als auch bei der Therapie der odontogenen 
Fokalinfektion nicht zu entbehren, soll sich aber auf seine ureigene 
Domäne beschränken. 

Neben den allgemeinen und lokalisierten Beschwerden, über die auch 
der Zahnarzt informiert sein muß, wurden folgende zahnärztliche Sym-
ptome festgestellt: Leichte, selten stärkere, intermittierende Zahn- und 
Kiefersensationen, regionäre Drüsenschwellungen, Schwierigkeiten und 
Komplikationen bei Wundabheilung, Feststellung von Wurzelhauterkran-
kungen auch bei früher extrahierten Zähnen, Druckempfindlichkeit, Ent-
zündungs- und Schwellungserscheinungen an Wurzelspitzen, Fisteln usw. 

Das zeitliche Zusammenfallen dieser Zahn- und Kieferbeschwerden 
mit den obengenannten allgemeinen und lokalisierten Beschwerden; gibt 
in vielen Fällen wertvolle Fingerzeige für die Zusammenhänge zwischen 
Zähnen und fokalen Infektionserscheinungen. 
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Kritik an den zahnärztlichen Untersuchungsmethoden 
zur Feststellung der odontogenen Fokalinfektion. 

1. Die Thermometrie nach Walkh off versagt in den meisten Fällen. 
2. Die Untersuchung mit dem faradischen Strom ist besonders beim 

Fehlen eines positiven Röntgenbefundes nicht zu entbehren. 
3. Perkussion und Druck haben sich in vielen Fällen als brauchbares 

diagnostisches Mittel bewährt, ja wir konnten öfters durch eine länger 
andauernde Druckbelastung der verdächtigen Zähne provozieren. 

4. Isolierte  Entzündungsvorgänge, Druckempfindlichkeit,  auch 
Wurzelschwirren bei Perkussion an der Schleimhaut in der Nähe des 
Apex, Klopfschallveränderungen, sezernierende und geschlossene Fistel-
ausgänge sind wichtige Merkmale. 

5. Die Beteiligung der Submental- und Submaxillardrüsen ist mit 
das wichtigste Symptom für chronische und subakute Infektionsherde. 
Sind diese Lymphdrüsen infolge der vorausgegangenen Belastung degene-
riert und reaktionsunfähig oder haben sie selbst die Rolle des Primär-
herdes übernommen, müssen die folgenden Lymphdrüsen palpiert werden. 

6. Von ganz besonderer Bedeutung für die Diagnose der odontogenen 
Fokalinfektion ist der Röntgenbe.fund.  Um diesen Befund brauchbar 
auswerten zu können, ist es notwendig, daß der Untersuchende genaue 
Kenntnis von den pathologischen Möglichkeiten der Krankheitsprozesse 
im Paradentium besitzt. Sicher ist, daß das Röntgenbild uns kein ein-
deutiges Bild von den pathologischen Vorgängen in der periapikalen 
Region vermittelt, ja in manchen Fällen ganz versagt. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, daß diffuse periapikale Aufhellungs- und Fin-
schmelzungsbezirke als Primärherde besonders in Frage kommen. 

Die verschiedenen Provokationsvorschläge wie Klopf- und Druck-
belastung, Diathermie, Kurzwellen, Röntgen- und Ultraviolettbestrah-
lung, haben uns keine eindeutigen diagnostischen Anhaltspunkte ver-
mittelt. Erfolgreich ist bisweilen auch die Provokation durch die Ver-
wendung der Diathermienadel am Apex nach dem Vorschlag meines 
Assistenten T it z. 

Zweifelsohne lassen die diagnostischen Möglichkeiten des Zahnarztes 
zu wünschen übrig, auch die internistischen Untersuchungsmethoden 
wie der „unspezifische Status" nach Schilling, Temperatur, Krankheits-
gefühl, wie sie in unserer medizinischen Klinik in Münster im Vorder-
grund stehen, geben keine Sicherung der Diagnose. Immerhin ist das 
positive Ansprechen bei 65% aller als odontogene Fokalinfektion be-
zeichneten Fälle ein Resultat, das bei dem Fehlen einer eindeutigen 
anderen Möglichkeit für unsere Gemeinschaftsdiagnose spricht. 

Kritik zu unseren therapeutischen Erfahrungen. 

Zeit und Art der Behandlung sind unter Berücksichtigung des 
Krankheitszustandes und der aus der Behandlung etwa resultierenden 
Folgen im Einvernehmen mit dem die Sekundärerkrankung behandelnden 
Arzt festzulegen. 
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Wer Gelegenheit hatte, eine größere Zahl von Behandlungsfällen zu 
verfolgen, wird leicht drei Gruppen herausfinden: 

1. Leichtere, oft im Anfangsstadium befindliche Erkrankungsformen, 
die wegen der Geringfügigkeit der Symptome vom Patienten ignoriert 
und vom Arzt übersehen werden können, fallen oft nur dem Zahnarzt 
bei der Behandlung auf. 

2. Fälle, bei denen entsprechend der längeren oder stärkeren Streuung 
aus dem Primärherd und der jeweiligen Reaktionslage des Organismus die 
Sekundärerkrankung wechselnde Symptome zeigt. 

3. Schwere Erkrankungsformen, bei denen die Sekundärerkrankungen 
bereits zu schweren Organ- und Allgemeinschädigungen geführt haben, 
so daß die geringsten Streuungssteigerungen z. B. durch zahnärztliche 
Eingriffe ernstere Folgen nach sich ziehen können. 

Prontosil vor und nach der Behandlung hat sich ausgezeichnet be-
währt. Die Reaktionen auf die Operationen blieben oft ganz aus, oder 
hielten sich wenigstens in engeren Grenzen, als wir sie früher beobachten 
konnten. 

Zum Schluß noch eine kurze Kritik an unseren Behandlungsmethoden. 

In Frage kommen: 1. Wurzelbehandlung; 
2. Wurzelspitzenresektion; 
3. Replantation; 
4. Extraktion. 

Zu 1. Die Wurzelbehandlung wird leider zu häufig aus normal-
anatomischen oder pathologischen Gründen im Erfolg beeinträchtigt. 

Zu 2. Die Wurzelspitzenresektion hat sich in vielen Fällen wenig-
stens für den Frontabschnitt und bei richtiger Indikation bewährt. 

Zu 3. Die Replantation hat nur ein eng begrenztes Indikations-
gebiet im Molarengebiet. 

Zu 4. Damit drängt sich zwangsläufig die Extraktion in den 
Vordergrund, die besonders bei Fällen aus Gruppe 2 und 3 wegen der 
schnellen Auswirkung und der größeren Sicherheit von den behandelnden 
Ärzten bevorzugt wurde. 

Aussprache. 

-Herr H. Horster (Würzburg) (mit '1 Textabbildung): 

Erstinfektionsherde können symptomlos bleiben, sie können aber auch 
klinisch manifest werden durch lokale Krankheitserscheinungen wie durch 
Fernwirkungen, indem z. B. durch eine Tonsillitis etwa eine Cholecystitis 
imsgelöst wird. Als Ursache der Fernwirkung werden entweder Bakterien-
metastasen, Giftstreuungen oder Allergeneinwirkungen angeschuldigt. Wir 
haben versucht, zunächst im akuten Kaninchenversuch diese möglichen Zu-
sammenhänge zu klären. 

Spritzt man einem Kaninchen Bakterienfiltrat intracutan oder infiziert 
man das Tier in der gleichen Weise oder verursacht man bei einem vorher 
sensibilisierten Tiere durch lokale Reinjektionen eine allergische Entzündung 
s(Arthus-Phänomen), so lassen sich diese genetisch verschiedenartigen Ge-
websschäden (Primärreaktionen) von der Blutbahn her in charakteristischer 
Weise beeinflussen (SSH-Phänomen).  Dabei ist bemerkenswert, daß diese 

Kongreß f. innere Medizin. LI.  37 



566  Aussprache. 

Versuche regelmäßig nur mit diesen drei Arten der Vorbehandlung, wie sie 
auch beim Menschen natürlicherweise in Betracht kommen, gelingen. 

Injiziert man nun einem derartig vorbehandelten Tiere lebende oder 
abgetötete Bakterien bzw. Bakterienfiltrate oder ein in vitro hergestelltes. 
Präzipitat aus Antigen plus Antikörpern intravenös oder läßt man im Organis-
mus eine Antigen-Antikörperreaktion (anaphylaktischen Shock) ablaufen, so 
kommt es zu einer intensiveren Infiltration und ödembildung mit 
Rötung an der vorbehandelten Hautstelle. Während bei einigen Tieren die 
Reaktion diesen Grad nicht überschreitet und bereits am nächsten Tag ab. 
klingt, treten bei den meisten nach geraumer Zeit in diesem Gebiet Pete-
chien oder auch größere, flächenhafte Hämorrhagien auf und schließlich 
kommt es im Verlauf der nächsten Tage zur Nekrose mit Geschwürbildung 
(Projektion). Dieses Phänomen konnten wir auch am Appendix (Horster 
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Abb. 1. 

und Müller) und am Pankreas (Horster und Wülfinghoff) beobachten. 
Die experimentell angewandten Methoden. entsprachen vielfachen klinischen 
Beobachtungen, z. B. dem Auftreten schwerer Blutungen bei Pyodermien 
nach Anwendung von Vaccinen oder dem Eintritt von Hämorrhagien bei 
Typhuskranken, die mit Impfstoffen behandelt wurden bzw. dem Manifest-
werden einer Pankreatitis im Verlaufe einer Serumkrankheit usw. Möglicher-
weise gehört auch das Aufflammen latenter Herde bei Fast enkur en hierher, 
wobei die Mobilisierung von Autotoxinen mitspielen soll. Außerdem dürften 
auch gewisse Verbrennungsfolgen (z. B. ulcus,.duodeni) wie auch uner-
wünschte Nebenwirkungen bei der parenteralen Eiweißtherapie auf 
ähnliche Weise zustande kommen. 

Bei unseren Versuchsanordnungen dürften spezifische Vorgänge keine 
Rolle spielen, denn auch durch intravenöse Injektion von Stärke oder Agar-
lösung können die gleichen schweren Veränderungen an der Primärreaktion 
ausgelöst werden (Projektion). 

Beobachtet man nun die Vorgänge in der Primärreaktion capillar-
mikroskopisch und histologisch genauer, so kann man unmittelbar nach 
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der intravenösen Injektion — mit der Schnelligkeit eines Reflexvorganges — 
ein Einschießen von Blut in die Gefäße dieses Gebietes sehen. Die Gefäße 
zeigen eine hochrote Injektion, anschließend tritt eine bläulichlivide Verfär-
bung auf. Dann kommt es zur Strömungsverlangsamung mit Randstellung 
und Auswanderung von Leukocyten und schließlich zum Austritt von roten 
Blutkörperchen. Es bilden sich zahlreiche Leuko cytenthromb en in den 
Venen und anschließend kommt es zu starken Blutaustritten mit nach-
folgender Gewebsnekrose. 

Um in die funktionellen Vorgänge einen tieferen Einblick zu gewinnen, 
wurden thermoelektrische Temperaturmessungen in den  vor-
bereiteten Hautbezirken, der gesunden Haut und im Rektum vorgenommen 
(H. Petersen). Im Anschluß an die intravenöse Injektion bleibt in dem 
entzündeten Gewebe die Temperatur entweder, für kurze Zeit konstant oder 
sie zeigt einen vorübergehenden Anstieg, um dann zunächst gleichmäßig ab-
zufallen.  In einigen Fällen kam es nach 2-4 Stunden zu einem Wieder-
ansteigen bis zu dem Ausgangswert und darüber hinaus. Dies waren die Tiere, 
bei denen es zwar zu einer stärkeren Anschwellung mit intensiver Rötung kam, 
die charakteristische Hämorrhagie aber ausblieb. (Kurve II.) 

Bei den anderen Tieren blieb der Temperaturabfall konstant oder die 
Kurve sank verständlicherweise noch weiter ab, wenn es zu starken Blutungen 
kam (Projektion). (Kurve I.) 

So deutet auch das Ergebnis der Temperaturmessung darauf hin, daß 
erhebliche Durchströmungsänderungen, die schon kurz nach der 
intravenösen Injektion eintreten, den Ablauf der Reaktion bestimmen. Je 
nach ihrer Intensität kommt es zu schweren Hämorrhagien mit Nekrosen oder, 
mit rechtzeitiger Besserung der lokalen Durchblutung, nur zu 
stärkeren Infiltraten. 

Auf Grund dieser Untersuchungen glauben wir uns zu dem Schluß be-
rechtigt, daß es sich bei diesen Vorgängen nicht um eine direkte spezifische 
Wirkung der Bakterien, Toxine oder Allergene handelt, sondern daß ein in-
direkter unspezifischer, vermutlich humoraler und nervöser Einfluß auf die 
gesamte Strombahn vorliegt (Ricker). Umfang und Art dieser Gefäß-
reaktionen, die sowohl von der Reizstärke wie von dem Zustand des Organis-
mus bzw. Organs abhängen, bedingen hämodynamische Vorgänge, ins-
besondere in Stromgebieten mit bestimmten funktionellen Änderungen. 
Hierdurch ist der Anstoß gegeben zu allem weiteren Geschehen, das nun von 
der Art des Gewebes, Organs und den zufälligen örtlichen sekundären In-
fektionsmöglichkeiten bestimmt wird. 

Diskussionsvortrag: 
-Über die Bedeutung des Fokalinfektes 
für die sogenannte „endokrine Arthritis". 

Von 

Adolf Sylla (Halle). 

Die sogenannte endokrine Arthritis (Hiss, Menge, Munk, Umber 
u. a.) ist von uns als wirkliche Entzündung aufgefaßt worden, eine Ent-
zündung allerdings, die wegen hormonaler Fehlleistungen von vornherein 
unterschwellig, chronisch verläuft.  Bei 45 Kranken mit chronischen 
Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, bei denen entweder die Keim-
drüsenfunktion infolge Alterns nachgelassen hatte, oder bei denen Schild-

37* 
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drüsenunterfunktionen oder auch polyglanduläre Störungen bestanden, 
konnte fast ausnahmslos ein fokaler Infekt gefunden werden.  Bei 
26 Kranken mußten kranke Zähne angeschuldigt werden, auch wenn bei 
einigen sichere Granulome nicht nachzuweisen waren.  Es scheint, als 
ob gelegentlich auch Eitertaschen und chronische Zahnwurzelent-
zündungen fokale Bedeutung haben. In der letzten Zeit haben wir die 
Zahnwurzelgranulome, soweit es möglich war, auch bakteriologisch unter-
sucht. Bei 20 Kranken enthielten sie grüne Streptokokken, und zwar 
bei der Mehrzahl in Reinkulturen und nur in sechs Fällen mit anderen 
Keimen (Staphylokokken, Enterokokken usw.) vergesellschaftet.  Nur 
in zwei Fällen war kein sicherer bakteriologischer Befund zu erheben. 
Welche Rolle die grünen Streptokokken in Zahnwurzelgranulomen 
spielen, ist bis dahin noch nicht genügend klar. Wir finden sie auch bei 
akuten Gelenkentzündungen und auch bei anderen als fokal-toxisch an-
zusprechenden Erkrankungen.  Bei 13 Kranken mußten die Gaumen-
mandeln als fokale Herde angesehen werden, einmal bestand ein Duodenal-
infekt, einmal neben einem schlechten Gebiß ohne sichere Granulome 
eine chronische Cholecystitis, einmal eine chronische Mastitis. Bei einer 
Kranken schließlich waren die Nasennebenhöhlen mit chronisch poly. 
posen Veränderungen als Herdinfekt anzusprechen. Zweimal konnte ein 
sicherer Herdinfekt nicht festgestellt werden. 

Mit völliger Sicherheit kann ein gefundener Herd nur dann als 
Ursache einer chronischen Gelenkerkrankung gelten, wenn nach dessen 
Entfernung eine deutliche Besserung der Erkrankung eintritt. Es kommt 
indessen nicht selten vor, daß sich inzwischen weitere Herdinfekte gebildet 
haben, die nicht sicher faßbar sind. In solchen Fällen wird die Entfernung 
eines Herdes noch nicht den gewünschten Erfolg zeitigen, obwohl an der 
fokalen Natur des Leidens nicht gezweifelt werden kann. 

In früheren Mitteilungen' haben wir zu zeigen versucht, daß die so-
genannte endokrine Arthritis wirklich eine Entzündung ist. Bei genauer 
Untersuchung läßt sich nun zeigen, daß als-Ursache dieser unterschwelligen 
Entzündungen fokale Herde genau so wie bei akut entzündlichen Gelenk-
erkrankungen eine Rolle spielen. Durch geeignete Hormonzufuhr gelingt 
es, die Reaktionsfähigkeit des Gesamtorganismus und damit auch der 
erkrankten Gelenke zu bessern. Das läßt sich für den Gesamtorganismus 
an einer Zunahme der Alttuberkulinreaktion gelegentlich bis um das 
Tausendfache zeigen. Gleichzeitig wird durch Hormonbehandlung (Pro-
gvnon — auch Cyren  Testoviron, Thyreoidea, Hypophysenvorder-
lappen in genügenden Dosen) die Latenzzeit des Dermographismus ver-
kürzt und die Hautschrift fällt viel stärker aus. , Wir haben es hier also 
offenbar mit einer viel stärkeren Ansprechbarkeit kleinster Gefäße zu 
tun.  Der entzündliche Charakter der Erkrankungen wird nach der 
Hormonbehandlung nicht selten auch an der Steigerung der Temperatur 
erkennbar, die bei einigen unserer Kranken bis über 39° anstieg. Meistens 
steigt die Temperatur allerdings nur um einige Teilstriche an. 

1 S yl I a: Klin. Wschr. 1938 If, 1511; 1939 I, 311. 
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Die Kenntnis des fokalen Charakters auch der sogenannten endo-
krinen Arthritis ist in diagnostischer und therapeutischer Beziehung gleich 
wichtig. Wir müssen häufiger chronische Gelenkleiden als endokrin mit-
bedingt ansprechen, wobei das endokrine Moment nicht als ursächlich 
sondern als verlaufbestimmend anzusehen ist. Für die Lokalisation und 
die pathomorphologischen Veränderungen mögen angeborene oder er-
worbene Dispositionen eine Rolle spielen. Infolge ungenügender Hormon-
einschwemmung fehlt eine anständige entzündliche Reaktion. Da nicht 
nur die Keimdrüsen, sondern ebensogut auch Hirnanhang und Schild-
drüse maßgeblichen Einfluß auszuüben vermögen, können in jedem 
Alter endokrin beeinflußte chronische Gelenkerkrankungen vorkommen. 
Unter unseren Kranken befindet sich z. B. ein 16jähriges Mädchen mit 
einer sogenannten „Pubertätsarthropathie", die auf Eierstockshormone 
sehr günstig reagierte, ebenso ein 25jähriger junger Mann mit ungenügender 
Keimdrüsenfunktion.  Allerdings muß erwähnt werden, daß durch die 
Keimdrüsenhormone auch bei Gesunden Reaktivitätssteigerungen erzielt 
werden können. 

Auch bei der „endokrinen Arthritis" ist die wichtigste therapeutische 
Forderung, zu allererst nach dem Fokus zu suchen. Erst nach dessen 
Beseitigung besteht die Aussicht, der Erkrankung mit Hilfe der üblichen 
physikalischen und der zusätzlichen hormonalen Behandlung Herr zu 
werden. 

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Halle-Wittenberg. 

(Direktor: Professor Dr. R. Co b e t.) 

Einflußnahme fokaler Infektionsherde 
auf die periphere Durchblutung. 

Von 

Doz. Dr. M. Ratsehow (Halle). 

Mit 8 Textabbildungen. 

Die beiden Hauptreferate haben die Einwirkungen von fokalen Ent-
zündungsherden auf das Gefäßsystem bereits erwähnt. Es sind in den 
letzten Jahren nicht wenige Fälle bekannt geworden, wo schwere Gefäß-
störungen in der Peripherie nach Beseitigung eines Fokalherdes ohne 
jede andere Therapie wieder zurückgingen.  So sah Parade ein voll 
ausgeprägtes R a ynaudsches Phänomen bei einem Mann 3 Tage vor 
dem Ausbruch einer Appendicitis. Nach Entfernung der 
Appendix verschwand die schwere Durchblutungsstörung 
schlagartig. Wir haben deshalb in unserer zusammenfassenden Dar-
stellung über die Durchblutungsstörungen als wichtige therapeutische 
Maßnahme die Fahndung bzw. Revision von Entzündungsherden ge-
f ordert. 



-Ober diese Beobachtungen hinaus fiel uns aber auf, daß Kranke mit 
Infektionsherden und besonders solche, bei welchen der Herd seine 
Aktivität durch Auftreten rheumatischer Schmerzerscheinungen gewisser-
maßen unter Beweis stellte, fast immer Zeichen einer schlechten peri-
pheren Blutversorgung zeigen.  Solche Kranke sind auffallend blaß, 
bieten ein leicht pastöses Aussehen, klagen von sich aus über lästiges 

Schwitzen an Händen und 
Füßen, vor allem aber über 

•  ständigkalteGlieder. Hände 
und Füße sind „nicht warm 
zu bekommen".  Manche 
Kranke können infolge der 
kalten Füße nicht einschla-
fen, und wir können uns 
unter der Bettdecke davon 
überzeugen, daß die Haut-
wärme der Füße hinter der 
anderer Körperbezirke zu-
rückbleibt. 

Wir haben es uns des-
halb zur Aufgabe gemacht 
zu prüfen, wieweit hier kon-
stante Beziehungen vor-

.38°  liegen und wieweit es mög-
35°  liCh  ist, diese Störungen 
3410  auf bestimmte Bezirke der 
33° peripheren Blutleiter zu 
32° lokalisieren.  Wir gingen 
31°  dabei so vor, daß wir alle 
30°   bekannten Untersuchungs-

methodenfür die peripheren 
Blutgefäße durchführten. 
Die untersuchten Kranken 
boten ausnahmslos sichere 
Fokalherde, sei es Ton-
sillitiden, Zahngranulome 
oder  chronische  Neben-
höhlenaffektionen.  Die 

Untersuchungen erstreckten sich auf 27 Frauen und 17 Männer. Wir nehmen 
voraus, daß sich bei Anwendung der feineren Untersuchungsmethoden bei 
diesen Kranken ausnahmslos Unregelmäßigkeiten in der peripheren Blut-
versorgung fanden. Diese waren, wie wir schon früher festgestellt haben, 
besonders dann ausgeprägt, wenn rheumatische Schmerzerscheinungen, 
vor allem Gelenkschmerzen vorlagen. Die Einzelheiten dieser Unter-
suchungen werden wir an anderer Stelle in einer größeren Darstellung 
mitteilen, zumal sich die Befunde auch auf andere Infektionskrankheiten 
erweitern ließen. An dieser Stelle liegt uns daran, zwei besonders ein-
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Abb. 1. Normalkurve von vier gesunden Männern. Die 
Hautwärme aller vier Glieder landet nach 16-20 Min. 
langer Erwärmung des Gesamtkörpers etwa auf gleichen 

Meßwerten. 

27° 

25° 

25° 
2' 4'  8' 10  14' 30' 22' 24' 85' 28' 30' 

Abb. 2. Normalkurve von vier gesunden Frauen. 
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drucksvolle Befunde mitzuteilen, welche mit großer Regelmäßigkeit 
auftraten und deshalb geeignet sein• werden, Rückschlüsse auf die 
Aktivität eines Infektionsherdes zu erlauben. Wir fanden, daß ein als 
Fokus aktiver Infektionsherd die Koppelung der peripheren Wärme-
-regulation stört und daß die Weitbarkeit der kleinsten Endstromgefäße 
•unter Einwirkung des Fokus herabgesetzt ist. 

Erwärmt man bei einem Gesunden den Gesamtkörper in der so-
genannten „Hotbox" auf 60°, so  34° 
steigt die Hautwärme der außer-
halb des Wärmekastens liegenden 

32° 
Glieder mit großer Regelmäßigkeit  fte 

31° 
nach längstens 20 Minuten um 

30° 3-4° an, so daß alle vier Glied-
29° maßen nach Ablauf dieser Zeit die 

gleiche konstante Wärme zeigen.  28° 
In den Abb. 1 und 2 haben .wir  27° 

26° aus den Meßpunkten von je vier 
Männern und Frauen die sich er- zs° 

2' Se 0' r 10'  1# 18' 18' 20' 22' 2#' 
gebende Normalkurve für Hände 
und Füße dargestellt. Die Haut-
wärme der Füße liegt zunächst um 
1-2° tiefer als die der 
Hände; nach der genannten 
Zeit sind aber die Glieder 

33° .stets auf gleichen Werten, 
-welche  nun mit großer  32° 
Konstanz gehalten werden.  31° 
Liegt eine sichere periphere  30° 
Durchblutungsstörung wie 

# in Abb. 3 vor, so sehen wir,  28° 
,daß das erkrankte Glied an  27° 
-dem gemeinsamen Anstieg  250 
-der übrigen Glieder nicht  5° Re F 

Teil hat.  Bei Kranken,  24° 

welche unter den Einwir-
kungen eines Fokalherdes 
stehen, wird auch bei ver, 
hältnismäßig gutemWärme-

Abb. 3. 32jähriger Mann mit Endoangiitis 
oblit. des linken Beines. Die Hautwärme ist 
durch Erwärmung des Ganzkörpers Yacht zu 

beeinflussen. 

z' 4'  8'  

Abb. 4. 27jähriger Mann mit chron. Tonsillitis und 
Knötchenrheumatismus. Die Wärmekurve Jedes Gliedes 

zeigt einen Anstieg für 

anstieg der einzelnen Glieder 
.der gemeinsame Endwert niemals erreicht, d. h. die Hautwärme aller vier 
Glieder landet auf verschiedenen Werten. Wir haben die Erwärmung 
bei diesen Kranken über sehr lange Zeit fortgesetzt, ohne ein Zusammen-
kommen der Hauttemperaturwerte beobachten zu können.  Besonders 
gut zeigt Abb. 4 dies Verhalten. In Abb. 5 und 6 sind die Kurven. eines 
19jährigen Kranken gezeigt, welcher bei einer gesicherten Tonsillitis 
leichte polyarthritische Beschwerden aufwies. Die Werte am 7. Februar 
zeigen neben dem fehlenden Zusammenkommen  eine  erhebliche 
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Behinderung des arteriellen Blutzuflusses an den unteren Gliedmaßen.. 
Am 2. März ist die Störung nach erfolgter Tonsillektomie weitgehend 
ausgeglichen, doch differieren Hände und Füße immer noch um le. 

Die Deutung dieser Befunde ist nicht ohne weiteres gegeben. Wir 
haben früher die Vermutung ausgesprochen, daß beim Polyarthritiker 
analog der Endokarditis auch endoangiitische Entzündungsherde vor-
kommen und daß also die Störungen der peripheren Blutversorgung 

Folgen einer organischen 
39° Blutzuflußbehinderung 
33° wären. Der Beweis für 
32° diese Annahme  steht • Li 

31° noch aus, obwohl in-Re 
30° e zwischen mehrere Mit-
2.9°  teilungen über arten-
280 itische Sektionsbefunde 
27° nach Polyarthritis er-

Li schienen sind. Bei un-
26°  Re 
25° seren  jetzigen Unter-

suchungen fiel aber nicht 
2' 4' f' 8' 10' 2' 14' fi' 18' 20' 22' 24' 25' ze' 30 32'  so sehr eine schwere Be-

Abb. 5. 19jähriger Mann mit Tonsillitis und Gelenk-  hinderung der örtlichen 
rheumatismus. Vor der Tonsillcktomie. 

Blutversorgung auf als 
eine Störung der ge-..35° 
koppeltenWärmeregula-

341° 
tion. Wieweit wir hier in 

33° 
Xe Anlehnung an Befunde 

sz° von Stöhr, Sunder-
Plasmann u. a. eine 

30°  durch den Fokalherd 
Li ji bedingte  Gang] ionitis 

28° und von ihr abhängige e 
27°  F  Störungen der sympa-
26°  thischen Innervation an-

nehmen können, muß 
2'  f' 8 10' 12' ge 1, 18 20 22' 24 2, ze' 30' 

offen bleiben. 
Abb. 6. Derselbe Kranke nach erfolgter Tonsillektornie. 

Die Hautwärmekurven verlaufen geschlossener.  Der zweite Befund 
besteht in der Feststel-

lung, daß bei den gleichen Kranken die Weitbarkeit der Endstromgefäße 
wesentlich herabgesetzt ist. Schon früher war uns aufgefallen, daß diese 
Kranken eine auffallend geringe Ausprägung der reaktiven Hyperämie 
zeigten. Bei den jetzigen Untersuchungen prüftenwir die Endstromgefäße 
mittels der Kutanreaktion auf die bekannten Gefäßsteuerstoffe, Histamin, 
Adrenalin, Acetylcholin und Vasopressin Wir gingen so vor, daß wir einen 
kleinen Tropfen der genannten Substanz auf die Haut brachten und Spuren 
dieses Tropfens dadurch in die obersten Schichten hineimlrehten, daß. 
wir eine 1 mm-Kanüle mit einer 1 ccm-Spritze in eigener Schwere auf die 
betreffende Stelle aufsetzten und sie dreimal herumdrehten. Hierbei 



Einflußnahme fokaler Infektionsherde auf die periphere Durchblutung.  573 

erhielten wir gut ablesbare Reaktionen, welche beim Histamin die bekannte 
Quaddel mit dem breiten roten Hof, beim Adrenalin den zentral-
anämischen Hof mit schmalem roten Außenrand ergaben. Acetyleholin 
erzeugt eine sehr kleine Quaddel mit unregelmäßig fleckigem Hof, Vaso-
pressin ein winziges anämisches Zentrum mit schmaler roter Randzone. 

Die auffallendsten Veränderungen fanden wir im Verhalten der Hista-
min-Kutanreaktion. Abb. 7 zeigt das Verhalten der Reaktion bei 26 Per-
sonen in graphischer Darstellung. Die einzelnen Winkel zeigen das Ein-
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Abb. 7. Histamin-Kutanreaktionen von 26 Personen. Der größte Durchmesser der Haut-
reaktion ist in mm gleich der Winkelhöhe. Dio Länge dos absteigenden Schenkels gibt 
das Abklingen der Reaktion in Minuten an. Alle gestrichelten Winkelkurven stammen 

von Kranken mit Fokalherden. 

setzen der Reaktion, die Stärke der Reaktion nach dein größten Durch-
messer des Gesamthofs gemessen und ihr Abklingen nach Minuten an. 
Bekanntlich unterliegt die Histaminreaktion großen individuellen Schwan-
kungen entsprechend der weitgehend differierenden Gefäßreaktions-
bereitschaft. Es kann aber kein Zufall sein, daß alle Personen, deren 
größter Durchmesser weniger als 25 mm betrug und bei welchen die 
Reaktion in weniger als 20 Minuten abgeklungen war, sichere Fokalherde 
aufwiesen. Einen Beweis für die Richtigkeit der Annahme, daß zwischen 
geringer Histaminreaktion und Fokalherd Beziehungen bestehen, er-
hielten wir durch das Ansteigen der eistamin-Ansprechbarkeit nach Ent-
fernung des Fokalherdes. In Abb. 8 sind die Reaktionswerte von drei 
Kranken vor und nach der -Entfernung des Fokalherdes dargestellt. Bei 
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diesen drei Kranken fand sich neben der abgeschwächten Histamin-
reaktion auch eine deutliche Steigerung der Ansprechbarkeit auf Adre-
nalin, wobei vor allem der anämische Hof besonders groß war. Auch 
diese Reaktion ging nach Entfernung des Herdes zur Norm zurück. 
Während aber die .Histaminreaktion ihr beschriebenes Verhalten aus-
nahmslos zeigte, haben wir gesteigerte Adrenalinreaktionen nur bei einem 
Teil der Kranken gesehen. Die Proben mit Acetylcholin und Vasopressin 
ergaben keine verwertbaren Befunde. 

Wir haben diese Befunde dadurch weiter gesichert, daß wir das Ver-
halten der örtlichen Wärme auf lokale Abkühlungsreize prüften, indem 
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Abb. 8. Ilistamin-Kutanreaktionen von drei Kranken vor und nach Entfernung ihres Fokal-
herdes.  Zusammen gehören die beiden durchgezeichneten Kurven; die feingestrichelte 

und die punktierte; die Punktstriehlinie und die langgestriehelte Linie. 

wir einen kleinen Hautbezirk mittels eines eisgekühlten Metallbecherchens 
abkühlten und seine Wiedererwärmungskurve festlegten. Bei Kranken 
mit verringter Histaminreaktion erfolgt die Wiedererwärmung solcher 
Hautbezirke sehr viel träger und langsamer als beim Gesunden. 

Es erhebt sich die Frage, ob die beiden beschriebenen Reaktionen 
miteinander in Beziehung stehen und ursächlich verknüpft werden können. 
Wenn wir die oben erwähnte Ganglionitis weiterhin verantwortlich machen, 
wäre die herabgesetzte Erweiterungsfähigkeit der Endstromgefäße nach 
den Befunden Sunder - Pia smanns geradezu zu postulieren.  Nach 
seinen Befunden sind die Fasern des terminalen Reticulums selbst an 
den Entzündungsprozessen beteiligt. Andererseits ist die Bedeutung des 
nervalen Faktors für die Steuerung der Endstromgefäße nicht voll ge-
sichert.  Es besteht auch die Möglichkeit anzunehmen, daß die vom 
Fokalherd ausgehenden Toxins bzw. die durch sie ausgelösten Antigen-
Antikörperreaktionen die Gefäf3wandzelle selber schädigen und ihre 
autonome Reaktionskraft verändern, woraus die oben beschriebenen 
Wärmeregulationsstörungen resultieren könnten. Wenn hier auch noch 

1 
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viele Fragen zu lösen bleiben, ergibt sich für die Praxis eine gute Verwend-
barkeit der einfach ausführbaren Proben.  Bestehen Zweifel an der 
Aktivität eines Infektionsherdes als Fokus, wird die Feststellung einer 
abgeschwächten Histaminreaktion verbunden mit den Störungen der 
peripheren Wärmeregulation die Frage mit guter Sicherheit entscheiden 
können. 

Zusammenfassung. 

1. In ihrer Aktivität gesicherte Fokalherde führen häufig zu Störungen 
der peripheren Blutversorgung. Diese können so hochgradig werden, daß 
Gefäßkrankheiten resultieren. 

2. Unter den nachweisbaren Fehlreaktionen der peripheren Blutgefäße 
unter Einwirkung eines Fokalherdes sind Störungen der peripheren 
Wärmeregulation und Herabsetzung der Erweiterungsfähigkeit der End-
stromgefäße am eindruckvollsten. 

3. Die Störung der peripheren Wärmereaktion stellen sich so dar, 
daß bei Erwärmung des Gesamtkörpers auf 600 die außenliegenden Glied-
maßen zwar miterwärmt werden, aber nicht wie beim Gesunden gleiche 
Endwerte erreichen, sondern auf verschiedenen Werten liegen bleiben. 

4. Die Störung der Erweiterungsfähigkeit der Endstromgefäße 
ist an der Abschwächung der reaktiven Hyperämie und dem geringen 
Ausfall der Kutanreaktion auf Histamin erkennbar. 

5. Nach vollständiger Beseitigung der Fokalherde gehen beide Fehl-
reaktionen zur Norm zurück. 

6. Die beiden Proben sind deshalb geeignet, über die Aktivität eines 
Pokalherdes etwas auszusagen. 

7. Als Ursache der Störung ist eine Ganglionitis zu erwägen, bzw. 
eine direkte Schädigung der Gefäßwandzellen durch das Toxin an-
zunehmen. 

Schrifttum: 

Parade: Brun's Beiträge 166, 156 (1937). — Z. klin. Med. 133, 395 (1338). 
— Ratschow: Die peripheren Durchblutungsstörungen.  Theodor Stein-
kopf, Dresden und Leipzig 1939. — Sunder -Plasmann: Dtsch. Z. Chir. 
251, 125 (1938). — Stöhr: Zitiert nach Sunder-Plasmann. 
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Aussprache. 
Herr Bohn (Danzig) : 

Während von Fokalherden ausgehende Schädigungen des Herzens und 
seiner Funktion seit langem bekannt sind und große klinische Bedeutung 
haben, sind isolierte Störungen der Regulation der peripheren Gefäße, die 
durch Fokalschädigungen bedingt sind, bisher nicht beschrieben worden. 
Unter sehr zahlreichen Kranken mit Fokalherden habe ich in der letzten Zeit 
16 Fälle beobachtet, die bei klinisch, röntgenologisch und elektrokardio-
graphisch gesundem Herzen sichere Störungen in der Regulation der peri-
pheren Gefäße aufwiesen. Die Kranken klagten über Herzklopfen, Gefühl 
der inneren Unruhe, Engegefühl auf der Brust, Zustände von Herzjagen. Am 
lierzen fand sich • keine Störung.  Dagegen trat eine eigenartige und sehr 
charakteristische Änderung des Blutdrucks in Erscheinung, wenn man mit 
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angeschnallter Blutdruckmanschette 10 Kniebeugen, ausführen ließ und 
sofort hiernach den Blutdruck bestimmte. Der vorher gemessene Ruheblut-
druck war in normalen Grenzen. Nach Belastung trat eine riesige Vergröße-
rung der Amplitude auf, indem der systolische Druck wenig oder auch er-
heblicher anstieg, während der diastolische Druck regelmäßig außerordentlich 
tief abstürzte bis auf 20 mm Hg oder sogar auf Null. — In 9 der 16 Fälle 
konnte diese eigenartige Störung der Blutdruckregulation nach Belastung 
(liich Entfernung des Fokalherdes beseitigt werden. In drei Fällen wurde 
der notwendige operative Eingriff abgelehnt. Möglicherweise war in den rest-
lichen erfolglos behandelten Fällen der richtige Krankheitsherd nicht ge-
funden worden. — In erster Linie handelte es sich um Tonsillenherde, sodann 
um Zahnherde. Einmal war neben mehreren Zahngranulomen eine sogenannte 
chronische Enteritis vorhanden. Enteritis und Blutdruckstörung ver-
schwanden nach Behandlung des Herdes. — In seinem Buch „Die Regulations-
prüfung des Kreislaufs" hat Schellong drei Fälle angeführt, die sich wie 
meine verhielten, ohne daß Schell ong für die gefundene Störung der Blut-
druckregulation eine befriedigende Erklärung geben konnte. Ich vermute, 
daß in diesen Fällen Infektherde, verantwortlich zu machen waren.  Dem 
veränderten Blutdruckverhalten nach Belastung liegt hauptsächlich eine 
Störung der Regulation der kleinen Arterien, der Arteriolen und Präarteriolen 
zugrunde, die im Anschluß an dio Muskeltätigkeit abnorm erweitert sind. Ein-
wickeln der Beine und Anlegen einer straffen Leibbinde änderte nichts an 
dem krankhaften Verhalten.  Die Gefäßstörung dürfte daher sehr große 
periphere Gefäßprovinzen betreffen.  Krankheitszustände, die ähnliches 
Blutdruckverhalten nach körperlicher Belastung aufweisen können, müssen 
vorher ausgeschlossen werden. Diese sind: Aorteninsuffizienz, offener ductus 
art. Botalli (nach Bohn: Klin. Wschr. 1938, Zbl. inn. Med. 1937), Fieber-
zustände, totaler Herzblock, Beriberi, Thyreotoxikose und schwere Anämie. 
Zur weiteren Analyse der Störung wurden bisher folgende Untersuchungen 
durchgeführt: Injektion von 2 min Hypophysin oder Tonephin änderten den 
Blutdruck nicht.  Vorherige Behandlung mit reichlich Calcium odor mit 
großen Mengen Vitamin B1 hatte keinen Einfluß auf das geschilderte Blut-
druckverhalten. Injektion von 1 coin Adrenalin i. m. bewirkte ein mäßiges 
Ansteigen des systolischen Drucks und ein sehr starkes Abfallen des dia-
stolischen Ruhedrucks bis oder nahezu bis auf Null mm Hg. 

Herr E. Wannenmacher (Berlin): 
Vom zahnärztlich-klinischen Standpunkt - interessieren uns folgende 

Fragen ganz besonders: 1. Die Häufigkeit dentaler Herdmöglichkeiten; 
2. Die Bewertung solcher Herde. 

Zur 1. Fr age. Es gibt verschiedene Beurteilungs- und Feststellungs-
möglichkeiten, ob ein pulpatoter Zahn bzw. dessen apikales Paradentium als 
Herd anzusprechen ist. Nach den bisherigen bakteriologischen Unter-
suchungen muß man annehmen, daß mindestens 80% der nicht wurzelkanal-
behandelteri Zähne infiziert sind. Bei den Zähnen, deren Wurzelkanäle in 
irgendeiner Weise behandelt sind, liegen die bakteriologisch positiven Zahlen 
(also eine feststellbare Infektion) zwischen 40-80%. — Weit häufiger als der 
bakteriologische Befund, dessen genaue Erhebung mit beachtlichen Schwierig-
keiten und Fehlerquellen verbunden ist, wird das Röntgenbild zur Befund-
erhebung herangezogen. Dabei muß man sich klar sein, daß das Röntgenbild, 
so wertvoll es ist, nur in beschränktem Umfange. Aufschluß über Verände-
rungen im periapikalen Paradentium geben kann. Weiterhin ist es z. B. nicht 
möglich, aus dem Röntgenbild Rückschlüsse auf den sterilen oder infizierten 
Zustand der Wurzelkanäle zu ziehen. Auch die Diagnose „verbreiterter Perio-
dontalraum", die sehr häufig aus dem Röntgenbild gelesen wird, ist mit Vor-
sicht zu verwerten, da durch gewisse Projektionsbedingungen eine Ver-
breiterung des Periodontalraumes vorgetäuscht werden kann. Trotz dieser 
nur angedeuteten Einschränkung der Angaben aus dem Röntgenbefund 
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ergeben sich nach einer Untersuchungsserie von 800 pulpatoten Zähnen 
(wurzelkanalbehandelt und nicht wurzelkanalbehandelt) folgende Zahlen: 

1. 2. 3. 
Negativer Röntgenbefund  Verbreiterter  Deutlicher apikaler Herd 

Periodontontalraum 
etwa 27%  18%  54% 

Rechnet man günstigenfalls die Prozente des verbreiterten Periodontal-
raumes noch zu den negativen Befunden, so bleibt immerhin doch die be-
achtliche Zahl von 54% bestehen, wobei aber auch noch nicht gesagt ist, daß 
der positive Röntgenbefund im periapikalen Gewebsbezirk als tatsächlicher 
Herd zu bewerten ist. 

Berücksichtigen wir eine Auswertung der Röntgenbefunde an Paradentien 
von Zähnen, bei denen gesunde oder entzündlich erkrankte Pulpen (keine 
gangränös zerfallene) entfernt und die Wurzelkanäle nach bestimmten 
Gesichtspunkten versorgt wurden, so ergeben sich folgende Zahlen nach einer 
Röntgenkontrolle, die zwischen 1 —3 Jahren liegt. 

1  2  3 

Negativer Röntgenbefund Verbreiterter Deutlicher apikaler Herd 
Periodontalraum 

64,4%  21,5% 14,0% 

Im Vergleich zu den oben angeführten Zahlen zeigen diese wesentlich 
günstigere Angaben, daß die Erkrankungsart der Pulpa und die Behandlungs-
weise der Wurzelkanäle einen sehr großen Einfluß haben müssen. Im ganzen 
gesehen muß man feststellen, daß dio Herdmöglichke it en im periapikalen 
Paradentium bzw. in pulpatoten Zähnen relativ groß sind. 

Zur 2. Frage. Die Versuchung ist naheliegend, die Schuld dieser dentalen 
Herdentstehung ausschließlich auf das Konto der Zahnerhaltung bzw. der 
sogenannten Wurzelbehandlung zu buchen, wie es schon öfters nicht allein 
von amerikanischen Autoren geschehen ist. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, 
darf ich nur folgendes bemerken: Das Operationsgebiet in der Pulpa bzw. in 
den Wurzelkanälen ist schon durch rein anatomische Bedingungen so kom-
pliziert, daß die Pulpa- und Wurzelkanalbehandlung meistens mit größten 
Schwierigkeiten verbunden ist und teilweise schon rein technisch-operativ 
geradezu unerfüllbare Anforderungen stellt. Ich erwähne nur die häufigen 
Wurzelkrümmungen und die geradezu regelmäßig instrumentell unzulänglichen 
Ramifikationen der Wurzelkanäle. Das Operationsgebiet macht es unter Be-
rücksichtigung der praktischen Bedingungen vorläufig auch fast unmöglich, 
vollkommen aseptisch zu operieren, weswegen man auch deswegen immer noch 
gewissen antiseptischen Einwirkungen den Vorzug geben muß, selbstverständ-
lich in dem Bestreben weitmöglichster Fernhaltung einer sekundären Infektion 
Während der Therapie! 

glichkeiten muß ich folgende Ge-sichtspunktedie  Bewertung dentaler Herdmö 
besonders hervorheben: 

Ohno genaue Kenntnisse der lokalen pathologischen Veränderungen am 
Zahn und in seiner Umgebung ist eine Beurteilung unmöglich. Wenn es auch 
banal klingen mag, so ergibt sich aus der Erfahrung die notwendige Mahnung, 
nicht jeden kariösen oder gefüllten Zahn ohne weiteres als pulpatot und als 
'Herdträger, und damit als extraktionsreif anzusprechen. Die Feststellung, 
ob die Pulpa vital ist, kann manchmal recht kompliziert sein. Wenn das 
Röntgenbild. im Rahmen der ganzen klinischen Untersuchung des Gebisses 
auch sehr wertvoll ist, so kann es für sich allein, besonders wenn anatomische 
Eigentümlichkeiten des Kiefergebisses und Projektionsfehler nicht berück-
sichtigt werden, zu zahlreichen, Täuschungen Veranlassung geben. Weiterhin 
ist zu bedenken, daß es trotz zahlreicher Vergleichsunterlagen mit histo-
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logischen Befunden in der Regel bis jetzt nicht möglich ist, auf Grund des 
Röntgenbefundes den periapikalen Herd in seinem Charakter einwandfrei zu 
analysieren. 

Die periapikalen, röntgenologisch feststellbaren Veränderungen, die 
sogenannten Granulome, sind nicht grundsätzlich und unmittelbar als 
Her de anzusehen. Wohl ist es meines Erachtens möglich, daß von einem 
solchen Granulom, auch wenn es steril und vielleicht lediglich eine Reaktion 
auf einen sterilen Fremdkörperreiz ist, eine Auswirkung im Sinne einer Allergie 
erfolgt. In der Regel stellt aber das Granulom nichts anderes dar, als eine 
reaktive, chronisch entzündliche Veränderung verschiedener Art auf 
infektiöse Reize, die vom Zahn bzw. den Wurzelkanälen ausgehen. Es werden 
leider immer wieder folgende bekannte Tatsachen vergessen: Wird der Zahn 
entfernt, so heilt ohne weitere Therapie der periapikale „Herd" in kürzester 
Zeit, wenn keine ausgedehnten cystischen Veränderungen im Granulations-
gewebe vorhanden waren.  Gelingt es, , zugängliche Wurzelkanäle gründlich 
zu reinigen und zweckmäßig zu füllen, so tritt ebenfalls eine Ausheilung mit 
Knochenneubildung ein, soweit dies röntgenologisch feststellbar ist.  Diese 
Tatsachen zeigen eindeutig, daß der eigentliche infektiöse Herd nicht 
im Granulom sondern im infizierten Zahn bzw. Wurzelkanal zu 
sehen ist. Der periapikale „Herd", das sich in ganz verschiedenen Zuständen 
befindende Granulationsgewebe, ist also nur eine, wohl primäre lokale 
Reaktion auf die Infektwirkung aus den Wurzelkanälen. Unser erstes Interesse 
verdienen also dio Zustände und, Vorgänge im Zahn, wodurch auch die 
Therapie maßgebend bestimmt wird. Durch diese Tatsachen wird auch die 
Bewertung der sogenannten Provokation apikaler Herde negativ beeinflußt. — 
Bei der Beurteilung des gesamten Krankheitsbildes und der klinischen Unter-
such ungsergebnisse verdienen neben der Temperaturkurve, Reaktionslage des 
Organismus, die Befunde an den Lymphdrüsen und das Auftreten einzelner 
Schübe unsere besondere Beachtung. 

Wenn es bei gut begründetem Verdacht auf dentale Herdwirkungen auch 
angebracht sein kann, radikal vorzugehen, d. h. den oder die Zähne zu ent-
fernen, so muß vor einer zu radikalen oder voreiligen Therapie in jedem Falle, 
die ja oft eine folgenschwere Gebißverstümmlung bedeutet, gewarnt werden. 
Ganz abgesehen davon, daß in manchen Fällen, z. B. bei Endokarditis lenta, 
• eine Zahnentfernung auch eine sehr ungünstige Wirkung haben kann, muß 
man bedenken, daß neben der Extraktion auch noch andere therapeutische 
Möglichkeiten zur Verfügung stehen.  Schon unter Berücksichtigung der 
Tatsache, daß bei der Pulpa- und Wurzelbehandlung gerade auf Grund 
anatomischer und biologischer Bedingungen die größten operativen Schwierig-
keiten vorliegen, und infolgedessen auch Mißerfolge häufig eintreten müssen, 
ist es das begreifliche intensivo Bestreben der Zahnheilkundo, die Notwendig-
keit dieser therapeutischen Maßnahmen, die leider meistens auch unterbe-
wertet werden, auf ein Mindestmaß zu beschränken.  Die Erhaltung der 
Pulpa, die bei frühzeitiger Therapie der Caries möglich ist, ist die Prophylaxe 
der dentalen Herdinfektion. Diese ist aber nur durchführbar, wenn von allen 
Seiten die wirkliche Bedeutung des Gebisses erkannt und die Zahlheilkunde in 
ihrem Bestreben unterstützt wird. 
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Diskussionsvortrag: 
Abgrenzung des Herdinfektes 

gegenüber dem chronischen Katarrhinfekt. 

Von 

Professor Dr. K. V. Neergaard (Zürich). 

Mit 1 Textabbildung. 

Fassen wir alles über die Herdinfektion jetzt gesagte zusammen, 
so stehen wir vor einer merkwürdigen, widerspruchsvollen Situation. 
Nach 30jähriger intensiver Arbeit ist viel wertvolles experimentelles 
Material zusammengetragen. Aber neben der Láboratoriumsarbeit ist, 
lange vernachlässigt, auch die Klinik dieser Erkrankungen, so in jüngster 
Zeit besonders durch Veil weitgehend studiert. Die ursprünglich etwas 
primitiv mechanistische Herdinfektionslehre, die zur Zeit der großen 
klassischen Krankenbettmedizin in Deutschland nicht, wohl aber in 
Amerika Fuß fassen konnte, ist in der Richtung der modernen Typen-
differenzierung von Rosenow, v. Albert ini und Grumbach ausgebaut, 
in der anderen Richtung durch den humoralpathologischen Mantel der 
Hyperergielehre (Rössle, Klinge) auch demDenken der Ganzheitsmedizin 
näher gebracht. So ist die Theorie nach allen Richtungen weitgehend 
ausgebaut.  Wir alle zweifeln wohl nicht an ihrer Berechtigung.  So 
scheint eigentlich alles in Ordnung und eine Diskussion überflüssig. 

Aber in scheinbarem Widerspruch hierzu will der Widerstand gegen 
die Lehre nicht verstummen. Warum leben viele Vertreter der Herd-
infektionslehre, wie Veil sagt, in dem „Angstkomplex", es könne ihre 
wissenschaftliche Qualifikation in Frage gestellt werden, wenn sie sich 
zu dieser Lehre bekennen? 

Veil hat kürzlich folgende Alternative gestellt: Entweder die Lehre 
von der fokalen Infektion sei unrichtig, dann sei sie leicht aus der Ge-
dankenwelt der Medizin zu verbannen und wäre längst widerlegt, oder 
die Lehre sei richtig, dann sei sie „von unabsehbarer Wichtigkeit für die 
gesamte biologische Pathologie" und gehöre ,,an den Anfang alles Denkens 
des werdenden und seienden Arztes" und .,an den Anfang jeder Be-
trachtung über die allgemeine Pathologie und über die spezielle Patho-
logie".  In dieser radikalen Alternative liegt der Schlüssel zum Ver-
ständnis .des Widerstandes gegen diese Lehre. Ein „Alles- oder Nichts-
gesetz" gibt es auf diesem Gebiet nicht. Der zum Teil sehr berech-
tigte Widerstand gegen die Herdinfektionslehre beruht auf 
ihrer überdehnung, auf dem verfehlten Versuch, sie auf 
weite Krankheitsgebiete anzuwenden, deren Symptomato-
logie zwar ähnlich ist, deren Ätiologie und Pathogenese 
aber anderer Natur sind.  Diesen Krankheitserscheinungen gegen-



über ist die Lehre inadäquat und versagt. Können wir über diese anderen 
Erkrankungen etwas Bestimmtes aussagen? Nach jahrelangen Unter-
suchungen glaube ich das bejahen zu können. Es ist das große Gebiet 
des banalen Katarrhinfektes, dessen filtrierbarer Erreger 
jetzt bekannt und züchtbar ist, das Virus Kruse-Dochez. Neben 
den bekannten akuten und chronischen Lokalerkrankungen führt diese 
Infektion zu zahlreichen, mannigfaltigen Krankheitsprozessen schwererer 
()der leichterer, mehr „funktioneller" Art („Tbc.-verdächtig", Rheumatis-
mus, nervöse Beschwerden, „Organneurosen" usw.), deren Genese nicht 
immer leicht erkennbar ist, die, oberflächlich betrachtet, viel Ähnlichkeit 
mit denen der Herdinfektion haben und deshalb begreiflicherweise in-
folge der differentialdiagnostischen Schwierigkeiten damit verwechselt 
werden. Werden doch schon von den Vertretern der Herdinfektion die 
lokalen Schleimhautkatarrhe deshalb mit in den Bereich der Herdinfekte 
einbezogen, weil man die bakteriologisch bekannte und geklärte Ver-
mehrung körpereigener Streptokokkenstämme durch den pthnären 
Katarrhinfekt (postkatarrhalische „mischinfizierte" Nebenhöhlen- und 

Mittelohrprozesse usw., ana-
log der Beziehung Masern. 
Tuberkulose) verkennt und 
diese sekundär vermehrten 

// Streptokokken für den pH-
./ mären Erreger hält. Sehen 

(LaesgOc Go AerdinfelrZ I  1(o/arrhin fee wir doch gar nicht selten, 
(/rokkeo) (es Kruse-Doc/Sex)  daß eine katarrhalische In-

so; „spezirlot  oegedt„ompezr,' stylpnokl. &ea » fektion einen latenten Herd-
infekt aktiviert und ihn erst 
damit zur Krankheitsursache 

macht. Die Frage nach diesen Hilfsursachen ist auch sonst eines der 
allerwichtigsten Probleme der Herdinfektion. 

Die Gesamtsituation erhellt am besten aus obiger schematischer 
Darstellung.  Chronisch schubweise, -cyclisch verlaufende Infektionen 
mannigfaltiger Art können zu polymorphen Krankheitsbildern führen. 
Zu diesen Erkrankungen gehört u. a. die Lues, Tuberkulose, Gonorrhoe. 
Sie sind am besten und intensivsten erforscht, weil sie der herrschenden 
analytischen Arbeitsmethode infolge der beschränkten Zahl der Fälle 
und aus anderen Gründen am besten zugänglich waren. Wir nennen sie 
deshalb spezifische Infektionen. Dem gegenüber stehen chronische 
Streptokokkenerkrankungen verminderter Virulenz, die Herdinfektion 
und die banalen Katarrhinfektionen. Wegen ihrer praktisch ubiquitären 
Verbreitung boten sie begreiflicherweise der analytischen Forschung un-
gleich größere Schwierigkeiten. Man wich ihnen aus, man bagatellisierte 
sie, indem man sie als unspezifisch degradierte. Die große Rolle der so-
genannten spezifischen Infektion dagegen in Forschung und Unterricht 
macht es begreiflich, daß wir sie gefühlsmäßig lange auf eine höhere 
Ebene gestellt haben als Kokken- und Katarrhinfekte.  Aber besteht 
wirklich biologisch ein grundlegender Unterschied?  Doch wohl nicht. 
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Weil unsere klinische und Laboratoriums-Differenzierung bei diesen Er-
krankungen noch rückständig ist, uns noch mehr Schwierigkeiten macht, 
haben wir nicht das mindeste Recht, sie als zweitrangig, als unspezifisch 
zu betrachten. Im Gegenteil. Ihre ungleich größere Verbreitung und 
damit ihre ungleich größere Bedeutung für die Volksgesundheit macht 
es uns zur dringendsten Pflicht, in der Zeit einer zunehmend gruppen-
medizinischen Orientierung sie viel intensiver als bisher zu bearbeiten. 
So gut wie schon jetzt sogar das Laboratorium imstande ist, die ver-
schiedenen Streptokokkenstä,mme mit doch relativ einfachen Labo-
ratoriumsmethoden zu differenzieren, so differenziert noch viel besser 
der menschliche Organismus seine Reaktionen entsprechend der ver-
schiedenen Natur der Erreger. Diese verschiedene Reaktion des Organis-
mus, d. h. die Spezifität der darin zum Ausdruck kommenden Er-
krankungen, müssen und können auch wir Kliniker differenzieren. Ob 
dazu allerdings die gleichen serologischen und pathologisch-anatomischen 
Methoden wie bei den klassischen Infektionen geeignet sind, mag zweifel-
haft erscheinen. Der Lokalbefund und der Momentanbefund zu einem 
gegebenen Zeitpunkt mögen vielleicht insuffizient sein und wir sind ge-
zwungen, grundsätzlich methodisch neue Wege zu suchen. Wenn einzelne• 
analytisch erfaßte Symptome, bzw. deren mehrere in Form von Syn-
dromen versagen sollten, so bietet die synoptische Erfassung unter ein-
gehendster Beachtung der ganzen Verlaufsart und der oft so eigenartigen 
Konstellation subjektiver Beschwerden wertvolle differentialdiagnostische 
Möglichkeiten, deren Handhabung früheren Ärztegenerationen viel mehr 
geläufig war, als in unserer Zeit technifizierter Medizin. Die Reaktion 
des Organismus auf Noxen verschiedener Art mag in einzelnen Symptomen 
monoton erscheinen — eine heute häufig gehörte Formulierung, die nichts 
anderes ist als eine Flucht vor gründlicher ärztlich synoptischer Arbeit. 
Die  Gesamtkonstellation aller  Erscheinungen objektiver 
und subjektiver Art, mit Berücksichtigung des Zeitfaktors 
als biologischer Film gesehen, zeigt auch zwischen Kokken-
und Katarrhinfekt grundlegende Unterschiede und die Mög-
lichkeit fruchtbarer Differentialdiagnose. 

Der Grundmechanismus beider Erkrankungsgruppen ist in vielem ver-
wandt. Von einem „Herd", der das eine Mal etwas schärfer lokalisiert, das 
andere Mal auf der Schleimhaut diffuser ist — theoretisch kein prinzipieller 
Gegensatz — kommt es auf dem Wege der Metastase, der Toxikose und 
(nicht nur oder!) der Sensibilisierung zu mannigfaltigen Krankheitser-
scheinungen. Dabei ist der Streit nach einem Entweder-Oder dieser drei 
Wirkungsmechanismen recht müßig, indem de• gut wie bei den klassischen 
Infektionen alle drei, je nach Lage des Falles, Stadium usw. in verschiedenen 
quantitativen Verhältnissen zusammen wirken. 

Die Differenzierung beider Erkrankungen ist aber keine theo-
retisch müßige, sondern eine eminent praktische, für die ganze Be-
hand lung entscheidende. Haben wir es mit einem Herdinfekt zu 
tun, so ist die konsequente Sanierung nicht nur gegeben, sondern auch 
erfolgreich.  Der Begriff der Verselbständigung der Tochtermetastasen 
zur Entschuldigung für die zahlreichen Versager der Sanierung ist in 

Köngreß f. innere Medizin. LL 38 
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der Mehrzahl nichts anderes als eine Ausrede, weil man die Differential-
diagnose gegenüber dem Katarrhinfekt nicht durchgeführt hat. 

Ganz anders das Vorgehen beim Katarrhinfekt.  Eine Sanierung, 
eine antibakterielle Behandlung kommt nicht in Frage, sondern im wesent-
lichen nur der Weg zielbewußter physikalischer Thera pie zur Besse-
rung der Resistenzlage des Organismus, der physikalischen Therapie mit 
allen ihren verschiedenen Methoden, einschließlich der Klima-, Bäder-
und Diätbehandlung. Denn wie der Katarrhinfekt nicht an sich, sondern 
meist durch physikalische Umweltschäden zur Erkrankung führt, so ist 
auch der chronische Katarrhinfekt als Allgemeinerkrankung in ungleich 
größerem Maß .die altbewährte Domäne der Behandlung mit physi-
kalischen Hilfsmitteln, während der reine Herdinfekt auf diese Behand-
lungen ungleich viel weniger reagiert. 

Die Symptome eines Herdinfektes sind stabiler, weniger zahlreich, 
während der Katarrhinfekt oft ausgesprochen sprunghaft, schubförmig 
verläuft, bald hier, bald dort Beschwerden erzeugt. Zu einer genaueren 
Differentialdiagnose müßten wir nun auf zahlreiche Einzelheiten ein-
gehen, um so die „spezifische Physiognomie" des ganzen Krankheits-
verlaufes für die praktische Anwendung in genügender Ausführlichkeit 
zu zeichnen und so synoptisch zu differenzieren.  Dazu fehlt hier die 
Zeit und ich muß auf eine größere Monographie über diese Probleme 
verweisen, die demnächst erscheint (Verlag Steinkopff), in der der 
Katarrhinfekt als chronische Allgemeinerkrankung vom Gesichtspunkt 
der dynamischen Reaktionspathologie aus behandelt wird unter 
eingehender Besprechung aller der zahlreichen alltäglichen Krankheits-
formen, die sich auf diesem Weg endlich unserem Verständnis erschließen. 

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, daß zahlenmäßig die durch 
chronische Katarrhinfekte verursachten Erkrankungen weit häufiger 
sind als die auf Herdinfekten basierenden.  Werden diese Tatsachen 
weiter verkannt, so ist das zum Schaden der .Herdinfektionslehre selbst. 
Versucht man zahllose Erkrankungen als Herdinfektion zu erklären, die 
nicht dazu gehören — und das ist jetzt der Fall —, so droht die Oefahr,. 
daß die immer stärker einsetzende Gegenreaktion auch über das Ziel 
hinausschießt und auch das Gute der Herdinfektionslehre in der -Ober-
kompensation wieder verlorengeht. 

Aussprache. 

Herr Rudolf Stahl (Breslau) (mit 3 Textabbildungen): 

Der Herr Vorredner hat manches von dem, was ich sagen wollte, vorweg-
genommen. Ich möchte seine Äußerungen unterstreichen, aber noch folgendes 
im einzelnen dazu bemerken. 

In dem Streit der Meinungen, ob eine Krankheit durch fokale Infektion 
bedingt ist oder nicht, wird im allgemeinen viel zu wenig beachtet, daß nur 
bei einem Teil der auf fokale Infektion bezogenen Krankheit der Infekt die 
alleinige Ursache ist. Bei einer großen Zahl von Krankheiten hat der Infekt 
nur eine mitwirkende Bedeutung neben anderen Ursachen, die etwa in der 
Konstitution, der Lebensweise, dem Beruf, Gebrauch von Genußgiften gelegen 
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sind. So erklärt sich die Vielheit der Krankheitsbilder, die angeblich durch 
fokale Infektion bedingt sind, die viele Ärzte von dem Gedanken der fokalen 
Infektion abschreckt. 

Somit müssen wir in der ärztlichen Praxis alle krankmachenden Faktoren 
zu beseitigen trachten im Sinne meines hochverehrten Lehrers Fr iedrich 
Mart ius , der stets darauf hinwies, daß eine Krankheit selten nur durch ein e 
Ursache allein bedingt ist. Darauf achten viele Ärzte nicht, die nur Zähne und 
Mandeln sanieren. 

Ferner müssen wir versuchen, durch physikalische und diätetische Maß-
nahmen, u. a. auch im Sinne von Herrn Sylla, die Abwehrkräfte des 
Körpers zu steigern, dies um so 
mehr, da wir oft nicht in der Lage sind, 19. 7. 1938 
alle fokalen Herde sicher zu erfassen. ocnr 1001 

Diese Bestrebungen, die Fürsorge  ,  i 
für den ganzen Menschen, enthebt — ......, ,...../--.....,, 

f arra ,,,, r j e... A.,  . 

uns aber nicht der Verpflichtung, auch  ,.... 1  II 
die Sanierung vorhandener Herde zu 
betreiben, deren Gegenwart manchmal  Abi. I.  Abl. TI. 
das Zünglein an der Waage der Krank-
heit zum Ausschlag bringt. Wann und 1. 8. 1938 . 

in welcher Reihenfolge dies zu geschehen 
hat, ist Sache ärztlicher Erfahrtmg und !Fro a  

KunsHt.ierher  gehört auch die in dankens-  
wertester Weise von Herrn Prof. Stepp re ..... , 
in seiner einleitenden Rede angeschnit- Abl. I.  Abl. II. 

tone Frage: „Ist ein Mensch, wenn er 
nicht manifest krank ist, auch wirklich  11. 8. 1938 
gesund ?" Ich möchte hier auf die von 
Herrn Schilling beschriebene Krank-  Í 
heitsgeschichte hinweisen. Wie Viele m 
werden erst später krank; es wurde ' 
der Zustand der „Inkubation", der  Abi I.  Abi. II. 

„gestörten Gesundheit",  oder, wie 
andere sagen, des „stillen Kampfes"  17. 10. 1938 
ungenutzt gelassen, der zur Verhütung 
schwerer, häufig schleichend einsetzen-  , 
der Krankheit und vorzeitiger Invalidi- . , ...,,......,.......„.e...%_ ......,.."---4•••••1 
tät ausgenutzt werden sollte. 

Was für Erfolge man, wenn man Abl. I.  Abl. II. 
Glück hat, mit rechtzeitiger Sanierung 
bei schweren Krankheiten bisweilen  Abb. 1. 

I erzielen kann, möge nur ein Beispiel 
illustrieren: 60jähriger Rektor litt an heftigsten Stenokardien. Das schwer 
veränderte Elektrokardiogramm wird nach Zahnsanierung innerhalb von 
2 Monaten nahezu normal, der nunmehr Gesunde kann stundenlange Gebirgs-
touren machen (Abb. 1). 

Diagnostisch und therapeutisch erscheint mir folgende Erfahrung 
wichtig. Viele Kranke klagen beim Arzt über Gallen-, Magen-, Herz- oder 
Nierenleiden auf Grund von Schmerzen in den betreffenden Körperregionen. 
Sie worden auch ärztlich bisweilen lange in diesem Sinne erfolglos behandelt. 
Die dann endlich stattfindende eingehende Untersuchung ergibt z. B. eine 
röntgenologisch intakte Gallenblase, intakten Magen, keine Veränderung im 
Elektrokardiogramm. Es bleibt oft lange unerkannt, daß in solchen 
Fällen nur Neuralgien bei Vorhandensein fokaler Infekte vor-
liegen . 

Oft bleiben aber diese Neuralgien auch nach Beseitigung der Infekte 
trotz Anwendung von Wärmeapplikationen, Massage und Bäderkuren 

38* 
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bestehen. Si au c k bringt sie mit perineuralen Veränderungen, z. B. Schwarten-
bildung, in Beziehung. 

Noch immer ist es in weiten ärztlichen Kreisen unbekannt, daß hier oft 
in erstaunlich prompter Weise intraneuralo Einspritzungen helfen können. 
Ich bezeichnete das Verfahren als „I okale Reiztherapie".  Man spritzt 
10-30 und mehr cur.' einer 10% igen l erilenDextropurlösung in den Schmerz-
punkt, am besten, nachdem man vorli( ,r dutchi chIp gl e clue Kanäle ein Anästhe-

„Schlagador-
verkalkung" 

„Gallon-
leiden" 

,,Blinddarm-
schm erzen" 

„Migräne" 

„Herz-
schmerzen" 
,,Steneke  i c' • 

- 
schmerz" 

„Magen-
schmerzen" 

Abb. 2.  -  Abb. 3. 

Abb. 2 und 3. Neuralgien bei Fokalintokt. 

„Migräne" 

„Lungen-
stiche" 

„Nieren-
scionerzen" 

tikum, Novocain, Impletol oder Neurischian vorausgeschickt hat (Abb. 2 
und 3). Ich kann nur empfehlen, sich dieses therapeutischen Verfahrens öfter, 
als es jetzt geschieht, zu bedienen. 

Herr Gürich (Merseburg): 

In den Jahren 1904 und 1905 habe ich als erster dargetan, daß man 
den Gelenkrheumatismus und die ihm ätiologisch nahestehenden Krankheiten 
mit oft überraschendem Erfolge von den Mandeln aus behandeln kann. Ich 
habe bereits damals auf Grund meiner Erfahrungen den Satz aufgestellt, daß 
der akute Gelenkrheumatismus und seine Mit- und Nachkrankheiten keine 
Infektionskrankheiten im gewöhnlichen Sinne sind, sondern daß ihnen ein 
permanenter infektiöser Herd zugrunde liegt. Ich habe das unter anderem 
getan auf dem XXII. Kongreß für innere Medizin in Wiesbaden im Jahre 1905. 
Ich habe auch damals bereits hingewiesen auf den verhängnisvollen Einfluß, 
den eitrige Zahnwurzeln und überhaupt eine kranke Mundhöhle als dauernder 

1 Die Med. Welt 37 (1933). 
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infektiöser Herd auf den Organismus ausüben. Wenn nun jetzt, 35 Jahre nach 
meinen Veröffentlichungen, das allgemeine ärztliche Interesse sich der Fokal-' 
infektion und insbesondere der von den Mandeln und der Mundhöhle aus-
gehenden zugewandt hat, so sind doch die Kliniker an verschiedenen Punkten 
meiner damaligen Ausführungen vorübergegangen und sind in manchen 
Dingen von den von mir vertretenen Grundsätzen abgegangen. Nicht zum 
Vorteil der Sache. 

Da ist die erste Frage: Wann sollen wir die Mandeln des Rheumatikers 
in Behandlung nehmen ? Die Kliniker von heute beantworten diese Frage 
zumeist: Nach Ablauf des akuten Gelenkrheumatismus. Und sie gehen dann 
dem Herd mit der Tonsillektomie zu Leibe. Ich dagegen habe von Anfang an 
bis heute mit allem Nachdruck betont, daß man stets die Mandelbehandlung 
in Angriff nehmen soll, sobald man die Behandlung des Falles übernimmt. 
Es ist doch ganz unverständlich, daß man den Kranken eventuell Wochen 
und Monate lang kranksein läßt, daß man mit jedem Krankheitstage die Ge-
fahr, daß der Kranke durch eine Endokarditis mit allen ihren Folgen ein früh-
zeitiger und langjähriger Todeskanditat wird, wachsen läßt, anstatt den Gift-
herd so rasch wie möglich zu beseitigen. Im analogen Falle wartet doch der 
Chirurge nicht, wenn ein Eiterherd Metastasen macht, bis die Metastasen-
bildung aufgehört hat mit der Entleerung des schuldigen Herdes. Ich habe 
bis zum heutigen Tage snot s aufs neue dio Erfahrung gemacht, daß die 
Mandelbehandlung um so witsl:stt t 'ter Ist, jo akuter der rheumatische Zustand 
Ist, in dem sie begonnen will!. I ell habe niemals von der Mandelbehandlung 
auf der Höhe des Rheumatisniiis bei meinen Kranken den geringsten Schaden 
gesellen. Dagegen habe ich sehr oft ein geradezu verblüffendes Nachlassen 
der rheumatischen Erscheinungen fast unter meinen Händen gesehen. Der 
Patient, der seit Wochen sich vor Schmerzen kaum rühren kann, der vor 
1/4 Stunde mühsam auf den Stuhl gesetzt wurde, auf dem er an den Mandeln 
operiert werden sollte, stela ne  i i n Eingriff auf und bewegt sich zu seiner 
Fronde fast schmerzlos. M(jtn  I eisrett, ich bitte Sie dringend, probieren Sie 
es einmal, ehe Sie meine Behauptung für phantastisch erklären. Wer einige 
Male angesehen hat, was da alles bei der Schlitzung der Mandeln eines Rheu-
matikers zu Tage kommt: Pfröpfe mit und ohne Eiter, latente Abscess° von 
oft erstaunlicher Größe, die gar keine örtlichen Beschwerden gemacht haben, 
der wird sich sagen: Es ist irrig zu warten bis alles dieses Infektionsmaterial 
vom Organismus durch Entleerung oder Abkapselung unschädlich gemacht 
ist, vielmehr heißt es: Fort damit aus dem Körper und zwar sofort. Daß wir 
nach Ablauf der rheumatischen Krankheit in den Mandeln oft nichts mehr 
von Eiter und Pfröpfen finden, wird uns nicht wundern können. Das Nach-
hinken mit der Mandelbehandlung kann höchstens prophylaktischen Wert 
haben, aber keinen therapeutischen. Aber das Nachhinken birgt auch eine 
nicht zu vernachlässigende Gefahr für den Kranken oder richtiger jetzt 
gesultden: Das Wideraufflammon des akuten Gelenkrheumatismus. Wie ich 
be ii its hervorgehoben habe, folgt auf eine ausgiebige Entleerung der in-
fekt lösen Massen aus den Mandeln sehr oft ein fast momentanes Nachlassen 
der Gelenkschwellungen und Schmerzen. Ungefähr am 3. bis 5. Tag tritt mit 
tr unausbleiblichen Wundreaktion ein Wiederaufflammen des Rheumatismus 

Hu.  Dieser reaktive Rheumatismus ist meist nur von kurzer Dauer und 
ortseicht auch gewöhnlich tt i(t I it die Höhe der; -die er vor dem Eingriff hatte. 
Bei neuen Eingriffen wird dies() Reaktion gewöhnlich immer schwächer. Ge-
wöhnlich — aber es gibt Austialimen. Ich habe es erlebt, daß der abgelaufene 
Rheumatismus durch die Mandelbehandlung wieder aufflammte und der 
Rückfall schwerer und schwerer zu bekämpfen war als der ursprüngliche. 
Also Quieta non movere. Diese beiden von mir gefundenen Tatsachen, das 
rasche Abklingen der Gelenkerscheinungen nach dem Eingriff und das reaktive 
Wiederaufflammen am 3. bis 5. Tage, sind bisher von der wissenschaftlichen 
Welt nicht beachtet worden. Sie dürften für die ganze Lehre von der Patho-
logie des Gelenkrheumatismus fundamental .sein und der Nachprüfung wort 
sein. 
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Meine Herren, ich habe die Freude gehabt, eine Anzahl von Kollegen zu 
behandeln und zu heilen und auch diese Kollegen haben an ihrem Leibe die 
Richtigkeit der von mir gefundenen Tatsachen erfahren. 

Die von mir bevorzugte Art der Mandelbehandlung des Gelenkrheumatis-
mus besteht in der von mir in meiner Monographie beschriebenen Schlitzung 
und Herauszwickurig der zwischen den Schlitzen stehengebliebenen Zwischen-
wände. Ob die Tomillektomie die gleich guten Resultate gibt wie diese Be-
handlung, weiß ich nicht. Das Bedenken, das mich von der Tonsillektomie 
beim Rheumatiker abgehalten hat, ist vielleicht hinfällig.  Ich habe mich 
gescheut, bei der hohen Infektiosität der rheumatisch infizierten Mandeln die 
Lymphräume des Halses breit und tief zu eröffnen.  Bei meiner Methode 
bleiben diese Räume uneröffnet.  Aber gleichgültig wie man sich zu dieser 
Frage stellt, die Eiterherde in den Mandeln sind stets sofort und so gründlich 
wie möglich zu entleeren. 

Warnen möchte ich vor der Anwendung des Mandelsaugers und vor 
allem des Mandelquetschers. Wenn auch die Anwendung dieser Apparate ge-
legentlich Erfolge zeitigt, so muß sie doch als durchaus unchirurgisch verworfen 
werden. Wer das nicht glaubt, möge einem akuten Rheumatiker dio Mandeln 
quetschen oder absaugen und danach sofort schlitzen. Er wird alsbald be-
lehrt sein. 

Diskussionsvortrag: 

Der überragende Anteil der Hals-, Nasen-, Mund-
Gestindheits -Vorsorge an der Wehrhaftmachung, 

Gesundung, Ernährung und am wirtschaftlichen Aufbau. 

Von 

R. Wahl, Betzdorf (Sieg). 

Die vielseitigen Vorträge sind beendet und die Aussprache neigt sich 
dem Ende zu.  Man fand so z. B. die wichtigsten Zusammenhänge 
zwischen den sogenannten versteckten Infektionen und den rheumatischen 
Erkrankungen. Als Hauptherde erkannte und beschrieb man diese Herde 
an den Gaumenmandeln, an den Rändern und Wurzeln kranker Zähne, 
weiter an den Nasennebenhöhlen und an sonstigen Körperhöhlen und 
Stellen, wie Gallenblase, Unterleibsorganen u. a. m.  über die gegen-
seitigen Abgrenzungen aber, den Weg und die Richtung der zukünftigen 
Behandlung, Vorsorge und Vorbeugung bestand noch viel Problematisches, 
Theoretisches, Widersprechendes und nichts praktisch Einheitliches und 
Verwertbares. Zum Schluß stellte man von ausländischer Seite (Neer - 
gaard- Zürich) das Bestreben nach restloser Klärung sogar noch als eine 
Art Massensuggest'on hin. 

In meinen kur2.3n Ausführungen hier bei der Aussprache spreche 
ich aus der Praxis und Beobachtung als Allgemeinpraktiker und Hals-
Nasen-Ohrenheilkundiger in einer Person. Schon 1936 auf dem Kongreß 
über die Staubinhalationskrankheiten der Lunge wies ich, an dieser Stelle 
auf die dringende Notwendigkeit der Berücksichtigung der versteckten 
Krankheitsvorgänge in Nase, Hals und Mundhöhle hin.  Ich prägte 
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damals die Bezeichnung, daß man vor lauter Differenzen, Spezialisieren 
und Experimentieren den „Kopf" vergessen hätte. Unter dem „Kopf-
vergessen" wollte ich die Tatsache verstehen, daß im Nasenraume selbst, 
am lymphatischen Ring und in der Mundhöhle tagtäglich unbemerkt 
und unbeachtet Schleim-Eiter lagert oder abwärts fließt und örtlich und 
entfernt rein mechanisch infiziert und affiziert.  Heute sehe ich, daß 
diese elementare Tatsache immer noch nicht vorgetragen oder beachtet 
wird, so vor allem nicht von den Klinik- und Fachvertretern der Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde selbst (Z a ng e -Jena).  Die Nichterwähnung der 
Schleim-Eiterstraße im Rachen als wesentlichstes Zeichen einer ver-
steckten Affektion von oben mag dem Hals-Nasen-Ohrenheilkundigen im 
allgemeinen nicht so geläufig sein, weil er in der Regel nicht oder nicht 
lange genug Allgemeinpraktiker war. Ein Allgemeinpraktiker und Hals-
Nasen-Ohrenheilkundiger in einer Person kann die immense Bedeutung 
dieser rein mechanischen Folgen aus Nase, Hals- und Mundhöhle nicht 
mehr übersehen und muß und kann nicht anders, als aus seiner inneren 
Verantwortung und von seinem allgemeinärztlichen Blick aus dieses 
immer wieder vorzutragen und hervorzuheben. 

Problem und Praxis der Fokalinfektion würden für die Praxis neu 
zu definieren sein.  Ich möchte diese ganzen Vorgänge bei der 
sogenannten Fokalinfektion in zwei grundverschiedene Ein-
heiten zerlegen, in die eigentliche Folakinfektion als primären 
örtlichen oder entfernteren Vorgang und in die fokalbedingte 
örtliche und entfernte Sekundäraffektion.  Das Krankheits-
geschehen durch den Primärfokus spielt dabei nur die Bewertung eines 
Drittels am Gesamtvorgang, örtlich oder entfernt auf dem Blut-Lymph-
Nervenwege einschließlich der allergischen Umstimmungen. Rein mecha-
nisch dagegen und physiologisch-anatomisch und zuerst als Oberflächen-
defekt der Schleimhäute und dann in die Tiefe der Gewebe und Organe 
inffizierend und affizierend wirkt sich die fokalbedingte örtliche und 
entfernte Reaktion aus, als fokalbedingte Sekundäraffektion, und zwar 
wieder örtlich in der Nachbarschaft des Fokus und entfernt noch mehr 
in den Hauptorganen des Körpers, wie Luftröhre, Lunge, Magen, Darm 
und Wurmfortsatz. Die entsprechenden rein mechanischen Reinigungen 
von Nase, Hals und Mundhöhle brachten biologisch und natürlich den 
besten Rückgang und Heilung der affizierten Organe, Gewebe und 
sonstigen Vorgänge, und zwar zu zwei Drittel aller sogenannten Fokal-
infektionen oder fokal bedingten Sekundäraffektionen.  Diese Beob-
achtung aus der Praxis kann jetzt und., zukünftig „wissenschaftlich" 
untermauert werden. „Kopf" und „Rumpf" gehören aber auf die 
Dauer zusammen.  So gehören als eine Arbeitsgemeinschaft Klinik 
und Fachgebiet zusammen der Hals-Nasen-Ohrenheilkundige, der Psych-
iater und Nervenarzt, der Augenarzt, der Zahnarzt und der Fachmann 
für innere Krankheiten.  Wozu die Differenzierungen führen können, 
sehen wir eindeutig auf diesem Kongreß von internationaler Bedeutung. 
Auch der Allgemeinpraktiker und Hausarzt soll sich in der Be-
handlung der Fokalinfektionen nicht weiter vorwagen, als er weiß und 
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verantworten kann.  Er soll regelmäßig auf diese besondere Schleim-
Eiterstraße im Rachen achten, er soll regelmäßig feststellen, ob der 
„Schornstein" in Ordnung ist.  „Schornsteinfeger" und „Mund-
pfleger" soll aber nur der Fachmann sein und bleiben. Ich selbst trug 
oder legte meine Beobachtungen an über 1800 fokalbedingten derartigen 
Krankheitsgeschehen. höheren Orts vor, die Folgerungen für die Praxis 
wurden aber zum Teil  als zu weitgehend abgelehnt.  Die Fest-
stellungen auf dem Kongreß heute lassen jetzt endgültig eine solche Ab-
lehnung als nicht mehr maßgebend oder richtig erscheinen, indem selbst 
die Hauptredner im Schlußwort das Unvermögen der Tagung zur prak-
tischen Lösung des Problems und zur Überwindung des toten Punktes 
eingestehen und zu neuer grundlegender Zusammenarbeit und Bildung 
neuer Gesichtspunkte und Ausschüsse aus der Praxis auffordern (u. a. 
Kißling-Mannheim). 

Die Praktiker haben nun das Wort, welche nicht gleich 
wissenschaftlich an die Fokalbekämpfung herangehen; eine 
wissenschaftliche Untermauerung und Scheidung kommt-dann 
von selbst. Die Lösung ist somit nach der neuen Definition der fokalen 
Primärinfektion und der fokalbedingten Sekundäraffektion zu versuchen. 
Diese Definition ist meines Wissens heute zum ersten Male, und zwar 
auf dieser deutschen Tagung, vorgebracht worden, was zur Hebung des 
Ansehens der deutschen Wissenschaft und des deutschen Namens in der 
Welt nach dieser Richtung hin als führend hervorgehoben werden soll. 
Zwei Drittel aller Krankheitsgeschehen sind fokal bedingt, beeinflußt 
oder beeinflußbar.  Bei den klimatisch ungünstigeren Ländern handelt 
es sich um über die Hälfte der Gesamtbevölkerung.  Aber auch bei 
tropisch und subtropisch lebenden Völkern kommt nach meinen lang-
jährigen Erfahrungen ein entsprechender Prozentsatz oder mehr heraus, 
um so mehr es sich dort um ärztliche und ärztlich-soziale Mängel infolge 
völliger Nichtkenntnis oder Nichtberücksichtigung der Fokalinfektionen 
an sich handelt. Auch fehlt vielfach dort noch ganz eine entsprechende 
Volksaufklärung und Volksbearbeitung. 

Der Anteil der Hals-Nasen-Mundhöhle-Gesundheitsvorsorge sind 
Dinge, welche primärfokal-infektiös und fokalbedingt-sekundär-affektiös 
elementar in alle wehrpolitischen, gesundheits-ernährungs- und wirt-
schaftspolitischen Geschehnisse hineingreifen.  Es sind erste Aufgaben 
für den Sachverständigenbeirat für Volksgesundheit, den öffentlichen 
und vertrauensärztlichen Gesundheitsdienst, die Fach- und Pflichtfort-
bildungen, die Schadenverhütung und Volksaufklärung, für die SA., den 
Arbeitsdienst und vieles andere mehr. 

Für die Belange der Volksernährung und den Vierjahres-
plan aber trifft dieses alles besonders zu. Der rein mechanische 
Vorgang der fokalbedingten Sekundäraffektion fand wiederum keine 
Erwähnung bei den Reden über die gesundheitlichen Lebensbedingungen, 
besonders des heutigen Menschen moderner Zivilisation.  Es war die 
Rede von den nachweislichen Gebißschädigungen infolge falscher oder 
einseitiger und schlaffer Ernährungsstoffe. Von der Zusammensetzung 
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der Ernährung, vom geringen Kauen und Einspeicheln der Speisen, vom 
Zucker und schrotfreien Mehl und der nachfolgenden Erschlaffung von 
Magen und Darm. Aber nicht angeführt oder hervorgehoben wurde, daß 
z. B. schon beim Säugling und seinem häufigen Schnupfen immer wieder 
und unbemerkt oder unbeachtet eine Magen-Darmfunktionsschädigung 
und enterale Gärung hervorgerufen und so immer wieder Diät und sorg-
fältigste Ernährungsumstellung benachteiligt oder unwirksam gemacht 
werden. Entsprechendes erleben wir täglich auch beim Erwachsenen. Alle 
Rohkost-Schalen-Kern- und Beerenkost wirken so nicht und schlagen ins 
Gegenteilum. Alle wissenschaftlichen, bodentechnischen, yolks-
wirtschaftlichen, rassischen und klimatischen Voll-Ersatz-
und Aufbauernährungen können nicht erfolgreich sein und 
ein vorsorglich bestgeführtes und gesichertes Volk schaffen 
oder erhalten, wenn man nicht an den „Kopf denkt, wenn 
Schleim-Eiter weiter abwärts verschluckt werden und tag-
täglich schädigend wirken. Nurderallgemeinärztlich erfahrene 
Fokalbekämpfer und -beherrscher kann der wirklich helfende 
und fiihrende Ernährungsphysiologe sein oder werden. Aber 
auch für die Wirtschafts- und Rohstoffversorgung und für den Vier-
jahresplan bedeutet die richtige Anwendung und Einschaltung der Nasen-
Hals-Mundhöhlen-Gesundheitsvorsorge eine wahre Schicksalsfrage des 
Volkes.  Die akute Frage "Rezeptur oder Fertigfabrikat" wird 
durch die richtige, oben definierte Fokalbekämpfung zu zwei Drittel zu 
lösen sein.  Viele Grippe-, Schnupfen-, Husten-, Asthma-, Mandel-, 
Mund-, Rheuma-, Nasen-, Ohren- und Magenmittel werden überflüssig, 
wenn z. B. als Maßstab und Kontrolle für ein Arzneimittelgesetz nicht 
die bisherige Geeignetheit oder der bisherige Absatz allein angelegt 
werden, sondern vor allem die ursächliche Beziehung zu den Fokal-
infektionenberücksichtigtwird. Eskann so u ngl au bli ch vi el Material 
an Rohstoffen, an Kapital, anVersuchen und Reklame und vor 
allem an wertvoller Arbeitskraft für andere und notwendigere 
Zwecke und Bedürfnisse frei gemacht werden. 

Der weltpolitische Wettlauf und Ausgleich haben begonnen.  Ich 
halte es für angebracht, in diesem Zusammenhange zum Schluß auf zwei 
Leitsätze meiner Denkschrift: „Vorsorge, Volksgesundung und 
Wehrhaftmachung" hinzuweisen.  Der eine bezieht sich auf die 
organischen Beziehungen und das friedliche Zusammenarbeiten der Völker 
untereinander, indem die Fokalbekämpfung die Brücke sein und die in 
Frage kommenden Führer von dem Wert der fokalbedingten Vorsorge 
überzeugen und im Streben um die Gesunduhg ihrer Völker einigen kann. 
Der andere Satz bezieht sich auf die wehr- und gesundheitspolitische 
Vorsorge im Falle einer kriegerischen Verwicklung oder Gefahr, indem 
dasjenige Volk oder Staatengebilde immer im Vorteil und Sieger sein 
oder bleiben muß, welches nicht nur die beste weltanschauliche Idee, den 
stärksten Arm und die zuverlässigsten Nachbarn, sondern auch den best-
intakten und bestbedachten Wehr-, Gesundheits-, Ernährungs- und Wirt-
schaftszustand, den besten „Kopf" und den längsten „Atem" hat. 
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Schrifttum: 

Wahl: Münch. med. Wschr. 1935, 21. — Nat. Ru. 1936, 1. — Verh. 
dtsch. Ges. inn. Med. 1936 und Nat. Ru. — Nat. Ru. 1936, 5. — Hippokrates 
1936, 12. — Internat. Ota-Klino-Laryng. Kongr. 1936. — Med. Klin. 1937, 
27. — Nat. Ru. 1937, 7. — Hippokrates 1937, 20; 1937, 31. — Vorsorge, 
Volksgesundung und Wehrhaftmachung; Nachtrag zu den ärztlich-sozialen 
Richtlinien; Über Schutzbehandlung von Nase und Hals und ihre Pflege bei 
der Truppe (durch den Verfasser). — Dtsch. med Wschr. 1938, 16. — Med. 
Kiln. 1938, 13. — Biolog. mediz. Taschenkalender Prof. Vogel 1936/37, 
1936/38 usw. — Vom nasalen Fokus und seinen Nachbarkomplikationen, 
Vertrauensarzt und Krankenkasse, Berlin: Julius Springer 1937. — Nat. Ru. 
1938, 11. — Dtsch. zahnärztl. Wschr. 1939. — Verh. dtsch. Ges. inn Med. 1939. 

Aussprache. 
Herr Grund (Halle a. d. S.): 

Zu der Entstehung und dem Vorkommen des Muskelf ibr illier ens ist 
folgendes zu sagen: 

1. Bei der Myokymie, die als eine besonders starke, aber wesensgleiche 
Erscheinung anzusehen ist, habe ich schon vor einer Reihe von Jahren nach-
gewiesen, daß sie bei Lumbalanästhesie mit totaler motorischer Lähmung des 
befallenen Gebietes, also bei völliger Abschneidung von den Vorderhorn-
ganglienzellen fortbesteht. Neuerdings konnte ich nachweisen, daß selbst bei 
spinaler Amyotrophie die fibrillären Muskelzuckungen bei Lumbalanästhesie 
im gelähmten Gebiete nicht verschwinden.  Der Sitz des Reizes ist also, 
selbst bei Vorderhornerkrankungen nicht die Ganglienzelle.  Ausgang dos 
Reizes ist entweder das vegetative Nervensystem, das ja auch den quergestreiften 
Muskel versorgt, oder die motorische Endplatte, oder beides. 

Aus dem Fibrillieren auf einen toxischen Reiz zustand der Vorder. 
hornganglienzelle zu schließen, ist also nicht erlaubt, solange kein anderer 
Beweis dafür erbracht ist. Der fehlt aber. 

2. Das Vorkommen habe ich am gemischten Krankengut der med. 
Poliklinik Halle prüfen lassen. Die Untersuchungen, die unter meiner Leitung 
Frl. Schlatmann durchführt, sind noch nicht abgeschlossen. Es hat sich 
aber schon jetzt folgendes ergeben: Wennmanlange genug wartet (Abkühlung), 
konnte in der Tat das Fibrillieren der Fußmuskulatur bis jetzt bei etwa 
72% der Rheumatiker — ich klassifiziere zunächst absichtlich so grob — 
nachgewiesen werden. Es fand sich aber auch bei 54% derjenigen Unter-
suchten, die an irgend etwas anderemiitten und fokal toxisch ganz un-
verdächtig waren. Verbunden war damit, soweit bis jetzt untersucht, in der 
Regel eine crampusartige Zuckungsnachdauer bei faradischer Reizung — wie 
bei der Myokymie. Das Symptom kann also diagnostisch als Beweis einer 
fokalen Toxikose nicht verwertet werden. 

Herr Hildebrand (Frankfurt): 
Aus dem reichen Herdinfektionsmaterial der Volhardschen Klinik kann 

ich über folgende Erfahrungen aus den Jahren 1937/38 berichten: An Herden 
kamen zu 60% die Tonsillen, zu 30% die Zähne und zu 10% Nasennebenhöhlen 
in Frage. Die Indikation zum Eingriff an den Tonsillen sollte nicht nur nach 
dem Quetschbefund (eitriges Sekret und Pfröpfe) gestellt werden, sondern 
ebenso nach Vorgeschichte und internistischen Befunden. Die Tonsillektomie 
empfiehlt sich nicht im akuten Stadium, ausgenommen sind die Fälle von 
tonsillogener_ Sepsis und Tonsillarabsceß mit fortbestehendem Fieber; dagegen 
sollte die Tonsillektomie 3-4 Wochen nach der akuten Angina durchgeführt 
werden. Der Effekt der Herdbeseitigung ist bei verschiedenen Krankheiten 
recht unterschiedlich; bei akuten diffusen Glomerulonephritiden, die auf 
Hungern, Dursten und Wasserstoß nicht im Druck absanken, trat der Erfolg 
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der Drucksenkung unmittelbar nach der Tonsillektomie auf, die Herdnephri-
tiden klangen schnell ab, akute, subakute Polyarthritiden, Infektarthritiden 
erfuhren zumeist eine restitutio ad integrum, bei den chronischen Arthritiden 
mit schon erheblichen Gelenkveränderungen ist von der Herdbeseitigung nur 
Verhütung weiterer akuter Schübe zu erwarten.  In 50% der Ischiasfälle 
erfolgte die günstige Wendung nach Tonsillektomie. Besserung der Toleranz 
nach Herdbeseitigung zeigten drei Diabetesfälle. Ausbleiben der Anfälle er-
folgte in einigen Fällen von Angina pectoris. Von Schädigung, d. h. erneuter 
Einschwemmung kann dort gesprochen werden, wo eine Hämaturie auftritt 
oder ein Gelenkschub erfolgte, sie kann in bis zu 25% der Fälle beobachtet 
werden, beide Erscheinungen sind aber stets transitorisch; irreparable Schädi-
gungen können auftreten, wenn eine diffuse Glomerulonephritis erst im 
Stadium der Niereninsuffizienz tonsillektomiert wird; bei Agranulocytose ist 
dio Tonsillektomie ebenso kontraindiziert. Die Angst vor der Anakorese, also 
vor der Aktivierung der übrigen Herde bei einer Herdbehandlung, darf nicht 
das aktive Vorgehen lähmen; Kranke, die in ihrer Widerstandskraft beein-
trächtigt scheinen, empfiehlt sich durch vorherige Bluttransfusion auf die 
Herdbeseitigung vorzubereiten. Herrn Stabsarzt R ogner habe ich veranlaßt, 
dio Ergebnisse der zwei Jahrgänge zusammenzustellen, sie werden demnächst 
veröffentlicht. 

Herr Heisler (Königsfeld, Schwarzwald): 

Als praktischer Landarzt kann ich der exakten Naturforschung, die hier 
am meisten zu Worte kommt, nur eine exakte Naturbeobachtung gegenüber-
stellen; aber an Hand einiger Krankheitsfälle glaube ich manche Wider-
sprüche zwischen dem vollkommenen Optimismus auf der einen, der Resig-
nation auf der anderen Seite klären zu können. Es gibt nämlich nicht nur einen 
Weg vom Herd in den Tonsillen zum Erfolgsorgan, sondern auch von einer 
eventuellen im Darm gelegenen Infektion hin zu den Tonsillen, die dann 
Ausscheidungs- und Entgiftungsorgan sind. Die feinen Untersuchungen von 
Gins haben diesen Weg von innen nach außen einwandfrei festgestellt. 
Sitzt nun der primäre Herd im Darm, ist die Tonsille Erfolgsorgan, so ist es 
natürlich töricht, die Tonsille zu entfernen, wenn sie gerade als Entgiftungs-
organ ihre höchste Pflicht tut. Ein Fall soll dies kurz demonstrieren: Junge 
Dame leidet viele Jahre jedes Jahr etwa 6 Wochen an schwerer Mandel-
entzündung, die sie ans Bett fesselt.  Gleichzeitig aber besteht immer eine 
leichte Reizung der Blinddarmgegend. Nach Jahren wird dann der Blinddarm 
bei einer stärkeren Attacke auf Rat von Friedrich v. Müller durch Kr eck e 
entfernt. Er ist kaum verändert; aber die nächsten 20 Jahre ist die Patientin 
absolut frei von jeder Angina. Im 2L Jahre wieder schwere Angina, die jetzt 
von einem 3/4 Jahre dauernden leichten Fieber gefolgt ist, das trotz bester 
klinischer Untersuchung nicht weichen will. Meine Annahme, daß im Darm die 
Infektion sitze, bewahrheitet sich aus dem therapeutischen Erfolg, indem 
Kaffeekohle, Knoblauch, Zwiebel und Schwefelquelle das Fieber zum Ver-
schwinden brachten und die Patientin, die nicht einmal mehr Spargel-
spitzen vertragen konnte, jedes Gemüse, sogar Kohl, gut verarbeiten ließ. 
Der Darm ist viel öfter in Form einer chronischen Ruhr, einer chronischen 
Fleischvergiftung, in Form der Diverticulitis (Gras er sehe Divertikel) der Aus-
gangspunkt für Entzündungen im Rachenraum, die dann leicht irreführend 
durch Herausnahme der Mandel bekämpft werden und zwar natürlich ohne 
Erfolg. 

Eine Gärtnersfrau erkrankt an schwerer eitriger Angina, die nach Ab-
heilen von schwersten Gelenkstörungen gefolgt ist. Entfernung der Mandeln 
durch Facharzt bringt keinerlei Besserung. Einige Tage Kaffeekohle gereicht, 
heilten aber die Gelenksehmerzen vollkommen. Der Infektionsherd saß im 
Darm, nicht in den Mandeln, die ebenso wie die Gelenke nur Erfolgsorgan 
waren. 

.0 
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Herr Kißl in g sprach heute morgen von Ischias als Ausdruck einer 
Fokalinfektion. Ich sah einen Fall von schwerer, mehrinals redividierender 
Ischias, mit der ich mich oft mühsam herumgeschlagen hatte, auf Kaffee-
kohle innerlich in 2 Tagen verschwinden. Es lag hier also wohl der Infektions-
herd im Darm und mußte darum auch hier bekämpft werden, nicht von 
Mandel oder Zähnen aus. Da die Behandlung der Darminfektion mit Kaffee-
kohle so sehr einfach ist, sollte man diesen Weg unbedingt zuerst gehen, bevor 
man Mandeln oder Zähne in großer Zahl herausnimmt. In vielen Fällen wird 
man damit allein zum Ziel kommen, für die anderen, wo der primäre Herd 
wirklich an den Zähnen oder in den Mandeln sitzt, ist dann immer noch 
Zeit, operativ vorzugehen. 

Herr Dyes (Würzburg): 

Herr Slauck.meinte, daß die Röntgentiefenbehandlung der Erst-
herde noch zeigen müsse, was sie leisten kann. Ich verweise in dieser Hinsicht 
auf das amerikanische Schrifttum, in dem die guten Ergebnisse hinsichtlich der 
Tonsillensterilisierung in großem Umfange niedergelegt sind. In Deutschland 
ist man an die Benutzung dieser Methode zögernder herangetreten, aber auch 
hier liegen bereits zahlreiche Arbeiten vor.  Die entzündungslie tint ende 
Wirkung der Röntgenstrahlen ist so allgemein bekannt und zuverliissig. (laß 
man sich wundern müßte, wenn sie bei der Tonsillitis versagen sollte. Mier-
dings muß dabei beachtet werden, daß sie sich hauptsächlich auf die fr i se lien 
Infiltrate erstreckt und diese vielfäch ohne Abscedierung zu vollkom I I t(nor 
Rückbildung bringt. Ein ausgebildeter Absceß dagegen wird zwar verkle inert 
und besser abgekapselt, aber nicht beseitigt.  Die Begünstigung der Ab-
kapselung beugt zweifellos dem Entstehen der von den Herren Vorredner 
mehrfach gezeigten mikroskopischen Wunde vor. Die Behandlung zeigt (Itilt er 
die besten Erfolge, wenn sie im Anfangsstadium angewendet wird. — 11 ierzu 
einige Beobachtungen: In meinem Institut habe ich während der let zten 
10 Jahre sechs Mitarbeiter (-innen) beobachtet, deren Neigung, in gewissen 
zeitlichen Abständen von Halsentzündungen befallen zu werden, während (ler 
Arbeit im Institut verschwand. In zwei Fällen trat sie nach dem Ausscl widen 
wieder auf. Die vier anderen Fälle wurden später nicht weiter beobachtet. 
Eine direkte Strahlenwirkung kann deshalb ausgeschlossen werden, weil wir 
in den ganzen Jahren zuverlässig strahlensicher arbeiteten. 

146 Kranke, die an chronisch rezidivierender Tonsillitis mit mehr oder 
weniger schweren allergischen Erscheinungen von Seiten der Organe oder 
Gelenke litten, stehen mindestens 3 Jahre lang in meiner Beobachtung nach 
Durchführung der Bestrahlung. 85% dieser Kranken wurden insofern geheilt, 
als sie sich subjektiv für gesund ausgaben und — soweit Nachuntersuchung 
möglich war — auch objektiv als gesund betrachtet werden mußten. In rund 
15% traten Anginen nach Ablauf einer längeren Frist leichter und seltener 
als früher wieder auf. Hiervon wurden einige nochmals bestrahlt, einzelne 
mit, andere ohne dauerhaften Erfolg. Letzterer hängt zum Teil von der Vor-
behandlung ab. Vor allem sind es mechanische Behandlungsarten, wie zum 
Beispiel das Rödern, die die Prognose der Röntgenbehandlung wesentlich 
herabsetzen, so daß ich es in letzter Zeit ablehne, Fälle dieser Art zu bestrahlen. 
Nur in rund 4% blieb ein Erfolg aus, und wurde dio Tonsillektomio auge-
schlossen.  Daß diese durch die Bestrahlung erschwert sein soll, erscheint 
einer exakten Nachprüfung wert. Ich erinnere an die Bestrahlung des Base-
dow, nach der Eis el sb erg zuerst Operationserschwerung durch Verwach-
sungen antraf. Diese Mitteilung hat sich in alle Schriftspalten eingefressen, 
nicht aber diejenige, nach der E is el sb er g selbst einige Jahre später von ihr 
abrückte.  Ich halte es für möglich, daß auch Herr Slauck über dio 
während einer solchen Operation auftretenden Schwierigkeiten später anders 
denken wird.  Jedenfalls sind die Erfolge der Tonsillenbestrahlung so gut, 
daß dieser Einwand, auch dann, wenn er zu recht besteht, das Unterlassen 
der Bestrahlung keineswegs rechtfertigt. Weniger gut erscheinen die Erfolge 

A 
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bei der Bestrahlung von Zahngranulomen. Die hierbei beobachteten ungleich-
mäßigen Erfolge beruhen aber wohl vor allem darauf, daß nicht immer ent-
schieden werden kann, ob ein Granulom oder ein Eiterherd vorliegt. Nach 
obigem sollte der Eiterherd besser eröffnet und dann nachbestrahlt werden. 
über die Erfolge bei der Bestrahlung eines Erstherdes kann um so weniger 
hinweggesehen werden, als die Tonsillektomie weder ein harmloser Eingriff 
ist, noch regelmäßig zum Erfolg führt. Die ungewöhnlich guten Erfolge bei 
der Strahlenbehandlung der Tonsillen treten selbstverständlich nicht mit 
Statistiken in Wettbewerb, in denen die schweren klinischen Fälle enthalten 
sind.  Vielmehr wurde in meiner Abteilung bereits das getan, was heute 
Herr Klinge empfahl, nämlich die Kranken zu behandeln, „bevor das ganze 
Haus brennt". 

Herr Willer (Stettin) (mit 1 Textabbildung) : 

Als ich mich heute morgen zur Aussprache meldete, konnte ich nicht 
wissen, daß Herr Siegmund in seinem Vortrage über pathologisch-ana-
tomische Befunde an den Zähnen einen Hinweis auf die retrotonsillären Herde 

Abb. 1. Hetrotonsillitrer Abseeß (A) mit eitriger ThroM1Moblebitis der anliegenden Venden. 
Der Abseeß liegt welt extracapsulär. Oben die unveründerte Tonsille (T). 

geben würde. Ich halte diesen Hinweis aus diagnostischen wie therapeutischen 
Gründen für überaus wichtig und möchte das durch eine eindrucksvolle Beob-
achtung belegen. Vor Jahren sezierte ich die Leiche eines 11jährigen Knaben, 
der an einer Septikopyämie gestorben war. Er war Wochen zuvor unter un-
klaren Erscheinungen erkrankt und wenige Tage vor dem Tode in die Klinik 
gekommen  i Jetzt bestand bereits der septikopyämische Zustand, aber ein 
Ausgangsherd war trotz allen Bemühungen nicht zu ermitteln. Der Otologe 
wurde wiederholt hinzugezogen und konnte nichts feststellen; speziell 
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Tonsillen ganz unverändert, Nebenhöhlen frei. Bei der Autopsie konnte ana-
tomisch ein Herd gleichfalls nicht gefunden werden. Die Mandeln hatte ich 
vorsorglich weit im peritonsillären Gewebe für die mikroskopischen Unter-
suchungen entnommen, und tatsächlich fand ich im retrotonsillären Raum 
weit e x tr ac a psu lär einen mikroskopisch kleinen Absceß, umgeben von 
Granulationsgewebe, und in seiner Umgebung waren die Venolen von eitrigen 
Thromben angefüllt. Die Beobachtung zeigt die Schwierigkeit und geradezu 
die Unmöglichkeit der diagnostischen und therapeutischen Erfassung solcher 
Herde. Ich bedaure, daß ich kein Mikrophotogramm bei mir habe. Ich habe 
die Beobachtung seinerzeit Herrn Prof. Marx, dem Vorstand der Würzburger 
Ohrenklinik, für sein Handbuch zur Verfügung gestellt, in dem sich ein 
Schnittbild befindet (s. Abbildung1).• 

Ein Wort möchte ich noch sagen zu der Schwierigkeit der cytologischen 
und histologischen Beurteilung entzündlicher Zustände in den Tonsillen. 
Herr Rössle und Herr Zange haben diese Schwierigkeit bereits beleuchtet. 
Sie ist dann besonders groß, wenn herdförmige Veränderungen fehlen und 
wenn wir an einer diffus-veränderten Tonsille entscheiden sollen, ob sie ent-
zündet ist. Es ist viel Mühe darauf verwandt worden festzustellen, wo hier 
die Grenzen zwischen gesund und krank liegen. Man hat Preßsäfte der Mandeln 
auf Leukocytengehalt untersucht u. a. m. Wir haben einen anderen Weg ein-
geschlagen, um zum Ziele zu gelangen.  Ich habe durch Herrn Gartner 
zahllose Tonsillenpaare von Leichen jeden Alters und jeder Herkunft unter-
suchen lassen, und wir konnten u, a. finden, daß etwa 50 Leukocyten im 
Schnittbild der Tonsille eines Erwachsenen die Grenze des Normalen dar-
stellen dürften. Aber auch diese Feststellung gibt nur einen Anhaltspunkt 
und keine Qewißheit, wo der Reizzustand oder ,die physiologische Entzündung 
der Tonsille beginnt. 

Herr Kr et s chmer (Frankfurt): 

M. D. u. H.! In der Fokusfrage scheint mir die Blickrichtung etwas zu 
sehr auf die Genese des Rheumatismuskomplexes fixiert zu sein. Ich möchte 
daher mit einigen Worten an die Bedeutung der fokalen Infektion für die 
Appendicitis erinnern. As c ho f f hat vor Jahren auf den Zusammenhang 
akuter Appendicitis mit akuter eitriger Angina hingewiesen und sie als eine Art 
von Systemerkrankung des lymphatischen Gewebes angesehen. Aber auch 
chronische Eiterherde in- und außerhalb der Tonsillen dürften mindestens 
für die mehr hingezogene und in kleineren Attacken recidivierenden entzünd-
lichen Appendixerkrankungen von Bedeutung sein. 

Sehr lehrreich und interessant war mir in dieser Richtung im Jahre 1936 
der Sektionsbefund des Gorilla „Bobby" aus dem zoologischen Garten in Berlin, 
der auf der Tagung der deutschen Gesellschaft für Säugetierkunde ein wissen-
schaftliches Begräbnis „I. Klasse" erfahren hat. Durch Teilnahme an dem-
selben bin ich zu der Überzeugung gelangt (vergl. Diskussion in der Zeitschrift 
für Säugetierkunde, Bd. XII 1937, S. 28), daß die bei der Sektion gefundene 
subakute Appendicitis und abgesackte Peritonitis mit einem nachträglich bei 
Aufsägen des Schädels zutage getretenen chronisch eitrigen Kieferhöhlen-
prozeß als Fokus in Zusammenhang zu bringen ist. 

Im allgemeinen möchte ich noch sagen, daß die Genese eines chronisch 
larvierten septischen Zustandes von dem allgemeinen Vorgang der chronischen 
Fokalinfektion theoretisch kaum zu trennen sein wird. Es sind nur Tempe 
und Intensität des pathobiologischen Vorganges verschieden. Auch möchte ich 
bei dieser Gelegenheit betonen, daß die anatomisch-histologisch allergischen 
Manifestationen oft schwer zu trennen sind von den hämatogen infektiösen 
bzw. septischen Prozessen. Es ist daran festzuhalten, daß es sich sowohl 
bei den von Klinge u. a. beschriebenen histologischen Manifestationen 

1 Anmerkung bei der Korrektur: Freundlicherweise wurde mir die nach-
trägliche Einfügung des Mikrophotogramms gestattet. 
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wie bei den Fällen hämatogen septischen Infektionen mit mehr oder weniger 
gesicherter bakterieller Genese stets um vorwiegend perivasculäre echt ent-
zündliche Exsudationsvorgänge handelt. 

Herr K i s sling , Mannheim ( Schlußwort): 
Ich hatte erwartet, bezüglich mancher meiner Behauptungen in meinem 

Referat Angriffen zu begegnen. Wenn dies nicht der Fall war, so scheinen 
meine Ausführungen doch wohl im allgemeinen gebilligt worden zu sein. 
Interessiert hätte mich, von Herrn Slane k zu hören, wie viel Mißerfolge oder 
Versager in seinem großen Krankengut den günstigen therapeutischen Erfolgen 
gegenüberstehen. 

Eine Bemerkung möchte ich mir aber doch noch erlauben: Wenn man 
den heutigen Verhandlungen gefolgt ist, so könnte man meinen, daß es über-
haupt keine andere Behandlung des Gelenkrheumatismus gebe, als die Ent-
fernung eines Fokus. 'Und da möchte ich denn nun doch daran erinnern, 
daß wir auch heute noch sehr viele Fälle von Gelenkrheumatismus nach alten 
bewährten Methoden behandeln und auch heilen, ohne an einen eventuellen 
Fokus heranzugehen. Und ich möchte ganz besonders betonen, daß in früheren 
Zeiten, also auch schon vor 1904, bevor Herr Gür ich die Tonsillenentfernung 
empfahl, ich gerade in Hamburg sehr viele und sehr schwere Fälle von Gelenk-
rheumatismus habe ausheilen sehen, also zu einer Zeit, wo wir auf eine Herd-
infektion gar nicht achteten. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit doch 
auch darauf hinweisen, daß nun nicht jeder Fokus unbedingt gleich chirurgisch 
angegangen werden muß, sondern daß wir auch die Möglichkeit haben, durch 
die verschiedensten Maßnahmen, auf die ich leider hier jetzt nicht eingehen 
kann, den Fokus nicht nur günstig zu beeinflussen, sondern ihn eventuell 
auch zur.Heilung zu bringen und damit auch die Fernwirkungen und Gefolgs-
krankheiten zu beseitigen. Wenn die Frage aufgeworfen worden ist, „wie soll 
sich nun der Arzt bezüglich der Herdinfektion verhalten ?", so muß ich ge-
stehen, daß diese Frage vorerst noch ungeheuer schwer zu beantworten ist. 
Ich wäre sehr froh, wenn ich genaue Richtlinien geben könnte; man muß 
aber offen zugeben, daß dies vorerst einfach unmöglich ist. Und so wird nichts 
anderes übrig bleiben, als nach dem alten Gesetz zu verfahren, den Kranken 
möglichst eingehend und sorgfältig zu untersuchen und in jedem einzelnen 
Falle, bei dem eine Herdinfektion vorliegen könnte, unter Umständen unter 
Heranziehung eines Facharztes oder eines Zahnarztes zu prüfen, ob der 
Fokus chirurgisch angegangen werden soll. Ich würde das aber dann auch 
immer erst durchführen lassen, wenn ich mich vorher überzeugt hätte, daß 
ich auf eine andere Weise keine Besserung bei dem Kranken erziele. 

Herr Slauck, Aachen (Schlußwort): 
Herrn Professor K is sling habe ich folgendes zu erwidern: Die hohe Zahl 

einer Beteiligung infektiöser Herde an der Rheumagestaltung (mit 94%) 
erklärt sich aus der Tatsache, daß wir die Kombinationsbilder von Verschleiß-
rheumatismus und Fokaltoxikose werten lernten. Das Ergebnis war, daß wir 
in Kenntnis dieser Tatasche Möglichkeiten ausnutzen konnten, durch Aus-
räumung rein dentaler und tonsillärer Krankheitsherde bei intakten Nasen-
nebenhöhlen Kranke mit schweren Coxosen dem Arbeitsmarkt zu erhalten. 
Immerhin eine neue Erkenntnis! Wenn ich die überragende Bedeutung des 
infektiösen Wirkungsfaktors für die Rheumagestaltung in das richtige Licht 
setze, so darf man daraus nicht schließen, daß ich jeden infektiösen Rheuma-
fall durch Herdsanierung heilen will. Das hat ja wohl mein Vortrag genügend 
erkennen lassen. Nur habe ich immer wieder betont, daß man sich die Heil-
chancen aus einer Herdsanierung nicht entgehen lassen darf! Wer aber Herd-
sanierung treibt, muß sie zu handhaben wissen, sonst soll er besser die Finger 
davon lassen. 

Daß Herr Grund kein Anhänger der Fokaltoxikose ist, war mir bekannt. 
Er hat aber nichts Neues dagegen anzuführen gewußt. So verweise ich kurzer-
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hand denjenigen, den es interessiert, auf meine Erwiderungsschrift: „Toxin 
und Nervensystem" (Dtsch. Med. Wschr. 1938, Nr 39, S. 1407). 

Ich habe darauf hingewiesen, daß das Phänomen des Muskelfibrillierens 
selten verläßlich die Anwesenheit von Fokalherden an Zähnen, Mandeln oder 
Nasennebenhöhlen erschließen läßt.  Umgekehrt brauchen mit derartigen 
Herden Behaftete durchaus nicht immer zu fibrillieren.  Je aufmerksamer 
die Beobachtung, je besser die Tagesbeleuchtung, um so reichlicher das Er-
gebnis. Man muß das Phänomen lesen lernen, muß die Augen aufmachen. 
Es schwindet in den Fällen möglicher Totalsanierung, die begreiflicherweise 
nicht allzu überreich sich darstellen. Fortbestand des Phänomens bei vorher-
gegangener Sanierung deckt Teilsanierung auf. 

Wenn der Otologe auch manches in meinen Ausführungen beanstandet, 
so kann die von mir so dringend geforderte Zusammenarbeit der an der Herd-
sanierung interessierten Fachdisziplinen nur für die Kranken Ersprießliches 
zeitigen.  Jeder wird von dem andern Anregung und Förderung erfahren 
können. 

Herr Zange, Jena (Schlußwort):: 

Hinsichtlich der einwendenden und ergänzenden Bemerkungen einzelner 
Redner zu meinem Vortrag verweise ich auf den Text meiner Ausführungen, 
den ich bei der beschränkten Zeit nur auszugsweise vortragen konnte. Nur 
zu den Ausführungen des Herrn Siegmund über ihm auch in meinen 
Präparaten aufgefallene Gefäßveränderungen im chronisch entzündeten Ton-
sillengewebe möchte ich bemerken, daß diese phlebitischen und thrombo-
phlebitischen Vorgänge an kleinen Venen innerhalb der Mandel bei chro-
nischer Entzündung uns auch bekannt sind und daß über diese Dinge, auch 
im Zusammenhang mit septischen und rheumatischen Erkrankungen eine 
Bearbeitung seitens meines Oberarztes Dozent Z öllner in Vorbereitung 
ist. Dieser wollte ich nicht vorgreifen. Daher habe ich diese Dinge nicht 
erwähnt, tue es aber hier kurz, da Herr Siegmund darauf zu sprechen 
gekommen ist. 

Herr Veil, Jena (Schlußwort):: 

Trotzdem die Frage nicht im Zusammenhang mit meinem eigenen 
Vortrag gestellt worden ist, glaube ich es der Sache schuldig zu sein, sie zu 
beantworten: Die Frage nämlich, wieviel Versager der antifokalen Therapie 
den von uns, die wir die fokale Infektion in jeder Beziehung für eine der 
wichtigsten Angelegenheiten unseres Faches halten, gerühmten Erfolgen 
gegenüberstehen. Die Frage ist irrig gestellt. Denn tatsächlich ist der theore-
tische Gedanke der fokalen Infektion von so absoluter Richtigkeit, daß, wenn 
praktisch unser antifokales Handeln nicht zur Wirksamkeit gelangt, dies 
daran liegt, daß es zu spät oder in falsch-er Form oder auf Grund einer un-
richtigen Diagnose begonnen worden ist. Wenn wir eine schwer vereiterte 
und als fokale Infektion sich auswirkende Gallenblase beseitigen und der 
Patient an diesem Eingriff zugrunde geht, so handelt es sich nicht um einen 
Versager der antifokalen Therapie. Völlig ebenso ist es mit allen den Fällen, 
in denen Erkrankungen auf Grund von fokaler Infektion entstanden sind und 
in denen wir mit der Beseitigung von schweren Zahnherden oder von ver-
eiterten Mandeln zu spät kommen. 

Von Herrn Kissling ist ein anonymer Angriff gegen mich, den Schott - 
müllerschen Viridans betreffend, geführt worden. Er meinte, Herr Schott - 
müll er würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er hörte, was von seinem 
Streptococcus viridans behauptet worden sei. Es ist mir ein vollkommenes 
Rätsel, was Herr Kissling hiermit meint. Ich darf zunächst zu seiner Be-
ruhigung sagen, daß ich mit dem leider zu früh dahingegangenen Herrn 
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Sc ho ttmüller in freundschaftlicher Weise über meine Ariicht über die 
Streptokokkenfrage gesprochen habe, daß wir weder den Boden freundschaft-
licher Aussprache noch weitgehender Übereinstimmung im wesentlichen ver-
lassen haben. Ich weise, meine wesentlichen Ansichten betreffend, die hier 
vorzutragen aus zeitlichen Gründen unmöglich ist, auf mein jüngst er-
schienenes Buch über den Rheumatismus und die streptomykotische Symbiose 
und meine dort ausgeführte Diskussion mit Schottmüller hin. Wenn ich 
aber hier von den zahllosen falschen Diagnosen des Streptococcus viridans 
gesprochen habe, der nicht der vergrünende Lentastreptococcus, sondern ein 
vergrünender Pleomorphus ist, so ist damit die Reinhaltung bakteriologischer 
Diagnostik meines Erachtens wesentlich gefördert worden, was zunächst ein-
mal zur Ehrenrettung des Streptococcus viridans Schottmüller unerläßlich 
ist. Ich erwähne noch einmal, daß ich in nicht einem einzigen Falle den echten 
Lentastreptococcus viridans Schottmüller im Zahnbereich gefunden habe, 
während wir in 93% aller Fälle Streptokokken auch vergrünender Art, fest-
gestellt haben. 

Daß es ein resignierender Standpunkt sei, wie Herr Stepp meinte, wenn 
ich erklärte, daß es ein unnatürliches und unbiologisches Beginnen sei, die 
Altersparadentose, sagen wir das Ausfallen der Zähne des Greises, durch 
künstliche, konservative Maßnahmen aufzuhalten und durch die hierzu not-
wendigen Brücken- und Kronenbauten den odontogenen Fokalinfekt bis zum 
hieran erfolgenden Tode des armen Patienten zu verewigen, so warne ich vor 
einer Irreführung der öffentlichen Meinung, daß durch Vitaminbehandlung 
dieser natürliche Vorgang noch aufhaltbar sei. Es gibt keinen begeisterteren 
Verehrer der Zahnerhaltung im richtigen Augenblick, durch die in frühester 
Jugend einsetzende richtige Ernährung, als mich, die allein aber, wenn 
andere wichtige hygienische Maßnahmen, wie die körperliche Bewegung der 
Kinder an freier Luft fehlen, auch nicht genügt. Die Wissenschaft der Vitamin-
lehre und die Lebenspraxis der menschlichen Altersstufen müssen vereint Be-
rücksichtigung finden, wenn für das durch die fokale Infektion bedrohte Volks-
wohl richtig gesorgt werden soll. 

Herr Stepp, München (Schlußwort): 

M. D. u. H.! Lassen wir die Referate und Vorträge zum Thema „F o kale 
Infektion" noch einmal an unseren Augen vorbeiziehen, so empfinden wir 
sehr stark, wie viel hier noch unklar ist und wie stark der Widerstreit der 
Meinungen ist. Es kann hier also nur geduldige stille Forscherarbeit weiter-
helfen. Ein Wort möchte ich indessen zu den Ausführungen des Herrn Veil 
sagen. Er meint, daß man die Lockerung der Zähne und ihren Verlust mit 
dem fortschreitenden Alter als etwas schicksalmäßiges hinnehmen müsse. 
Ich bin ganz anderer Meinung. Im vergangenen Jahre habe ich im Anschluß 
an das Referat über das Vitamin B auf die schöne Schrift des Schweizer 
Zahnarztes Roos über die Zahnverhältnisse in der Goms (im Kanton Wallis) 
hingewiesen; dort gab es bis vor kurzem 80jährige Leute im Besitze ihrer 
32 gesunden, kariesfreien Zähne. Es liegt an uns, gesunde Zähne zu behalten, 
wenn wir uns richtig ernähren. Dann wird die Frage der odontogenen Fokal-
infektion an Bedeutung ganz zurücktreten. Die morgigen Referate und Vor-
träge über den Gebißverfall werden uns hier weiterhelfen. 

Kongreß f. innere Medizin.  LI.  39 
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Akute Nieotinwirkung auf die Coronardurchblutung'. 

Von 

S. Dietrich und G. Schimert (Berlin). 

Mit 5 Textabbildungen. 

Die häufige Beobachtung des Auftretens von Angina pectoris-Anfällen 
im Anschluß an das Rauchen hat zu der Annahme geführt, daß das Nicotin 
dabei einen Krampf der Coronargefäße verursache [Schrifttum bei 
Strauß (1)]. Durch tierexperimentelle Befunde war diese Annahme sehr 
wenig gestützt. Mora w it z und Zahn (2) hatten bei Katzen nach großen 
Nicotindosen während der anfänglichen Blutdrucksenkung eine Abnahme 
der Coronardurchblutung beobachtet, die in einigen Versuchen noch zu 
Beginn der folgenden Blutdrucksteigerung anhielt, dann aber von einem 
mächtigen Anstieg der Durchblutung gefolgt war. Man sf el d und HZeht (3) 
hatten dagegen am Herz-Lungenpräparat mit und ohne Innervation, so-
wohl beim Rauchenlassen von Zigarren wie bei Nicotinverabfolgung nur 
eine Steigerung der Durchblutung gesehen, eine Wirkung, die mehrfach 
bestätigt wurde. Wir selbst haben kürzlich beim Hund die Coronardurch-
blutung mit•der Rein schen Stromuhr beim Rauchenlassen von Zigaretten 
und bei intravenöser Verabfolgung von Nicotin beobachtet (4). Bei der 
Mehrzahl der Versuchstiere trat nur eine Steigerung der Coronardurch-
blutung auf, bei einem kleineren Teil führten kleine Nicotindosen auch 
bei steigendem Blutdruck zu einer Abnahme der Durchblutung, die dann 
bei größeren Dosen von einer starken Zunahme gefolgt war, und nur bei 2 
von 19 Tieren haben wir dann mit ganz hohen Nicotindosen nochmals eine 
Drosselung der Durchblutung bei hohem Blutdruck gesehen, während 
sonst bei intensiverer Vergiftung die Coronardurchblutung parallel mit 
dem Blutdruck absank. Atropin beseitigte die coronardurchblutungs-
drosselnde Wirkung des Nicotins, durch Prostigmin ließen sich die Tiere, 
die vorher nur eine Durchblutungsstergerung nach Nicotin zeigten, in 
einen Zustand bringen, in dem das Nicotin eine Coronardurchblutungs-
drosselung verursachte. 

Die Reaktion der Coronargefäße auf Nicotin war danach abhängig 
von der Ansprechbarkeit des vegetativen Systems, die im Tierexperiment 
durch Atropin oder Prostigmin willkürlich verändert werden konnte. 

Bei Rauchversuchen beim Menschen, die wir bisher an 37 kreislauf-
gesund en Versuchspersonen, Rauchern sowohl wie Nichtrauchern, durch - 
geführt haben, konnten wir nur bei einer einzigen Versuchsperson, deren 
Nicotinüberempfindlichkeit bekannt war, im Ekg. Veränderungen nach-
weisen, die für eine Coronardurchblutungsdrosselung sprachen und die 
nach vorhergehender Atropinisierung nicht mehr auftraten.  Bei den 
übrigen Versuchspersonen fehlten solche Ekg.-Veränderungen auch dann, 
wenn das Rauchen bis zum Auftreten toxischer Erscheinungen, Schwindel, 

1 Der Vortrag wurde nicht gehalten. Die Schriftleitung. 
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Übelkeit, Schweißausbruch, fortgesetzt wurde. Ekg.-Veränderungen, die 
in einem dabei etwa auftretenden Kreislaufkollaps zustandekommen, 
sind wegen der Wirkung des Kollapses auf die Cdronardurchblutung für 
unsere Fragestellung nicht zu verwerten. 

Wir haben uns nun die Frage vorgelegt, ob die Rolle, die dem Nicotin 
für die Auslösung des Angina pectoris-Anfalles zukommt, vielleicht daraus 
zu erklären wäre, daß es zwar nicht zu einer Drosselung der Coronar-
durchblutung führt, wohl aber die Anpassung der Coronardurchblutung 
bei erhöhter Anforderung stört. Dazu haben wir Rauchversuche in der 
Unterdruckkammer und Rau chversuche in Kombination mit Arbeits-

Abb. 1.  Ekg. eines 35jährigen gesunden Mannes, Rauchers.  A: Bei Barometerdruck 
Höhe Berlin. B: Nach 60' Aufenthalt im Unterdruckturm bei 5000 m Höhe; am Versuchs-
tag und während des Versuches wurde nicht geraucht. C: Nach 60' Aufenthalt bei 5000 m 

Höhe, während dieser Zeit sechs Zigaretten inhaliert. 

versuchen durchgeführt und dabei das Ekg. verfolgt.  Diese beiden 
Methoden wurden seinerzeit von dem einen von uns (5) gemeinsam mit 
S chwi egk (6) zur Prüfung der Übertragbarkeit seiner tierexperimentellen 
Ergebnisse über das Anoxie-Ekg. und zur Erkennung der anatomisch be-
dingten Störung der Coronardurchblutung herangezogen.  Die Unter-
druckversuche haben dann in den letzten Jahren in der Luftfahrtmedizin 
eine breitere Anwendung erfahren [Schrifttum bei Rühl (7)]. 

Für die Rauchversuche im Unterdruck wurde eine Höhe von 5000 m 
gewählt, die schon genügt, urn im Ekg. deutliche Veränderungen zu ver-
ursachen, die sich bei einer schlechteren Anpassung der Durchblutung 
verstärken müßten, bei der es aber noch nicht durch Veränderungen der 
Atmung und durch einen Kreislaufkollaps zu störenden Einwirkungen 
kommt. Bei zehn von elf Versuchspersonen haben wir dabei durch das 
Rauchenlassen von drei bis sechs Zigaretten keinerlei Veränderungen 
gesehen, die eine solche verschlechterte Anpassung der Durchblutung 
unter der Nicotineinwirkung erschließen ließen.  Diese Veränderungen 
fehlten selbst dann, wenn durch den Unterdruck allein schon recht er-
hebliche Anoxieveränderungen im Ekg. auftraten. Die Abb. 1. zeigt einen 

39* 



600  Dietrich und Schimert: 

solchen Versuch; zuerst das Ausgangs-Ekg., dann das Ekg. nach dem 
Aufenthalt von einer Stunde bei 5000 m, wobei die Versuchsperson am 
Tag des Versuches und während des Versuches nicht geraucht hat, und 
schließlich das Ekg. nach einem gleichlangen Aufenthalt im Unterdruck, 
bei dem in dieser Zeit sechs Zigaretten inhaliert worden waren. Nur bei 
einer von den elf Versuchspersonen kam es nach dem Inhalieren von 
drei Zigaretten zu einer geringen zusätzlichen Abflachung des T in der 
2. Abl. 

Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist umso bemerkenswerter, 
weil bei dem Inhalieren von Zigaretten neben der Einwirkung des Nicotins 
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die Körperarbeit wird von Sportsleuten häufig eine ungünstige Beein-
flussung der Leistungsfähigkeit durch das Rauchen angegeben.  Von 
unseren Versuchspersonen haben wir über ihre subjektiven Empfindungen 
keine einheitlichen Angaben erhalten. Der größte Teil beobachtete keinen 
Unterschied, einem Teil fiel die Arbeit nach dem Rauchen, besonders zu 
Beginn der Arbeitsleistung schwerer, während ein anderer Teil die Arbeit 
nach dem Rauchen von vornherein als leichter empfand. Das subjektive 
Empfinden der schlechteren Leistungsfähigkeit war in unseren Versuchen 
nicht aus einer schlechteren Anpassung der Coronardurchblutung erklär-
bar. Keine Versuchsperson, die diese Anga be machte, wies im Arbeits-
Ekg. nach Nicotin stärkere oder länger anhaltende Veränderungen auf. 
Dagegen war bei diesen Versuchspersonen der Ruheblutdruck nach dem 
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Abb. :i. Hund 10 kg in Chloratosonarkose.  Blutdruck und Durchblutung der linken 
Arterie femoralis mit der Reinsehen Stromuhr. Dauerinfusion von Nicotin, 0,2 mg pro 
nute. Sinken der Femoralisdurchblutung bel steigendem Blutdruck, gegensinniger Ver-

lauf der Blutdruck- und Durchblutungswellen. 

Rauchen deutlich erhöht und auch der Blutdruckverlauf im unmittel-
baren Anschluß an diesen Arbeitsversuch lag höher (Abb. 2).  Diese 
ungünstige Beeinflussung der Muskelleistung ist wohl die Folge der 
Nicotinwirkung auf die Muskeldurchblutung.  Ähnlich dem Adrenalin 
führt es schon bei kleinen Dosen zu einer deutlichen Drosselung der 
Muskeldurchblutung. Die Abb 3. zeigt den Einfluß einer Nicotininfusion 
von 0,2 mg pro Minute auf den Blutdruck und die Femoralisdurchblutung 
eines Hundes. Wenn auch diese Durchkilutungsdrosselung der Muskel-
gefäße wahrscheinlich ebenso wie die Adrenalindrosselung im arbeitenden 
Muskel durchbrochen wird, so kann das anscheinend doch einige Zeit er-
fordern und die anfängliche Hemmung der Leistungsfähigkeit, die bei 
diesen kurzfristigen Arbeiten auch in der ganzen Dauer des Versuches 
anhalten kann, ist wohl darauf zu beziehen. 

Das Ekg. zeigte bei einigen Versuchspersonen im Arbeitsversuch 
nach Nicotin sogar deutlich geringere Anoxieveränderungen wie im 
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Vorversuch. Die Abb. 4 zeigt die Arbeits-Ekg. eines 28jährigen Nicht-
rauchers nach einer Belastung von 2700 kgm in 3 Minuten, oben ohne 
Rauchen und unten nach dem Inhalieren von drei Zigaretten. Bei dieser 
Versuchsperson war der Blutdruck nach dem Rauchen abgesunken, auch 
der Blutdruck in diesem Arbeitsversuch lag niedriger.  Die Arbeits-
leistung wurde dabei als leichter empfunden. Lediglich bei unserer einen 
Versuchsperson, bei der schon das Rauchen einer Zigarette genügt, um 
eine starke Abflachung des T in allen Ableitungen zu verursachen, wies 
auch das Arbeits-Ekg. in diesem Zustand stärkere Veränderungen auf 
als im Leerversuch. 

' _  1 

1 

Abb. 4. Ekg. eines 28jahrigen gesunden Mannes nach einer Arbeit von 2700 Kgm in 3' (oben) 
und nach der gleichen Arbeit nach vorherigem Rauchen von drei Zigaretten in 17' (unten). 

Ekg. vor Arbeit, 3%, 5, 7, 15 Minuten nach Arbeit. 

Das Ergebnis dieser experimentellen Untersuchungen scheint danach 
in einem Widerspruch mit der alten ärzilichen Erfahrung zu stehen, die 
immer wieder Beziehungen zwischen dem Rauchen und dem Auftreten 
von Angina pectoris-Anfällen feststellen ließ. Die seltene Beobachtung 
typischer Angina pectoris-Anfälle bei jungen Menschen nach dem Rauchen 
ließe sich danach zwar zwanglos durch die besondere Ansprechbarkeit 
des vegetativen Systems bei diesen Menschen erklären, wie wir sie auch 
bei einer von unseren 37 Versuchspersonen gesehen haben, nicht aber 
die häufige Beobachtung bei einer großen Zahl von Kranken mit einer 
typischen Arbeits-Angina pectoris, bei denen oft schon nach einem ge-
ringen Nicotingenuß die Anfallsbereitschaft deutlich erhöht ist.  Die 
Annahme, daß bei diesen Kranken, bei denen sicher eine anatomische 
Veränderung der Coronargefäße die Vorbedingung des Angina pectoris. 
Anfalles ist, gleichzeitig eine Veränderung der Ansprechbarkeit des vege-
tativen Systems vorhanden sei, die dann dazu führt, daß diese Menschen 
ähnlich wie der prostigminvergiftete Hund auf kleine Nicotindosen mit 
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einem Coronarkrampf reagieren, erscheint zu weit hergeholt, um auch nur 
einen kleinen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich zu haben und eigene 
Beobachtungen über die Unwirksamkeit des Atropins als Gegengabe des 
Nicotins bei diesen Kranken sprechen• ebenfalls dagegen. Wir glauben, 
daß das Nicotin auch bei diesen Kranken nicht dadurch zu einem Angina 
pectoris-Anfall führt, daß es die Coronargefäße drosselt, sondern daß die 
Erklärung dafür in einer ganz anderen Nicotinwirkung zu sehen ist. 

Jarisch (9) hat bei der Erforschung der Mistelwirkung einen sehr merk-
würdigen Kreislaufeffekt beobachtet und er hat mitgeteilt, daß Rezo id (10) 
diesen gleichen Effekt schon 1867 vom Veratrin beschrieben hat. • Unter 
der Einwirkung dieser Stoffe kommt es zu einem Kreislaufkollaps mit 
Auffüllung der Blutspeicher und Absinken des Blutdruckes, der reflek-
torisch vom Herzmuskel ausgelöst wird. Die Bedeutung dieses Effektes 
unter physiologischen und pathologischen Bedingungen-hat Jarisch kürz-
lich dargelegt. In der Klinik ist ein solcher vom Herzmuskel reflektorisch 

Abb. 5. Katze in Urethannarkose. Blutdruck zuerst bei einer Infusion von Nicotin, 0,1 mg 
pro Minute, dann Erzeugung eines Veratrinkollapses durch 0,5 mg Veratrin und im Kollaps 

nochmals die gleiche Nicotininfusion wie vorher. 

ausgelöster Kollaps die typische-Reaktion des Kreislaufs beim Herzinfarkt 
und es ist auch wahrscheilich, daß so auch der Kollaps bei der schweren 
Myokarditis zu erklären ist. Dieser Jarisch -Bez old- Effekt, der im Herz-
muskel durch chemische Stoffe, wie das Veratrin und die Mistelstoffe, 
ausgelöst werden kann, muß zu einem Schutzreflex für das Herz werden, 
wenn ihn auch chemische Substanzen auslösen, die bei einer Erstickung 
im Herzen entstehen. Solange dieser Reflex funktioniert, wird eine aus 
irgendwelchen Gründen zustandekommende Ernährungsstörung, durch 
Kleinerstellung des Kreislaufs, die vom Herzen geforderte Arbeit ver-
mindern und ein gröberes Mißverhältnis zwischen Ernährung und Leistung 
des Herzens verhüten. Dieser Reflex ist wahrscheinlich auch der Grund, 
warum bei der Mehrzahl der Kranken mil einer Coronarsklerose zwar 
eine allmählich zunehmende Verminderung der Leistungsfähigkeit des 
Kreislaufs, nicht aber das Bild der Angina pectoris, dieser Notschrei des 
erstickenden Herzens, zustandekommt. 

Das Nicotin kann nun ganz ähnlich wie das Adrenalin den Janis ch-
Bezold-Effekt durchbrechen.  Die Abb. 5 zeigt Ihnen die Blutdruck-
kurve einer Katze; zuerst bei einer Infusion von Nicotin, die eben zu 
einer Blutdrucksteigerung führte.  Dann wurde im Veratrinkollaps, in 
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dem der Blutdruck bis auf 40 mm absank, noch einmal die gleiche Nicotin-
infusion durchgeführt, die den Blutdruck von dem niedrigen Ausgangs-
wert bis zur gleichen Höhe hebt, wie die erste Infusion. Die Frequenz-
wirkung des Veratrins war in diesem Versuch sehr gering. Wir sehen in 
dieser adrenalinartigen Wirkung des Nicotins, die zum Teil wohl auch 
direkte Adrenalinwirkung durch Ausschüttung aus der Nebenniere ist 
und die den Jarisch-Bezold-Effekt, den Schutzreflex des Herzens 
durchbricht, die Ursache für die Erhöhung der Bereitschaft zum Angina 
pectoris-Anfall beim Coronarsklerotiker.  Dem Nicotin kommt danach 
für die Angina pectoris des Coronarsklerotikers etwa die gleiche Be-
deutung zu, wie der kalten Luft oder der seelischen Erregung, wobei 
wahrscheinlich auch eine Adrenalinausschüttung in der gleichen Art 
wirksam wird. 
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Der menschliche Gebißverfall im Lichte der Fehlernährung. 

Von 

Professor Dr. med. Dr. med. dent. h. c. II. Euler (Breslau). 

Mit 24 Textabbildungen und 2 Tabellen. 

Bericht. 

Wenn wir — und zwar mit schwerer Sorge — von einem Verfall 
des Gebisses beim heutigen Menschen sprechen, so denken wir dabei an 
die Gesamtheit der Erscheinungen, welche Gesundheit und Funktion des 
Gebisses beeinträchtigen.  Sie treten uns einmal entgegen in der er-
schreckend hohen Zahl von Erkrankungen am Zahn selbst, sodann in 
der rasch wachsenden Zahl von Erkrankungen am Zahnhaltea ppar at 
(den Paradentosen) und endlich in den zunehmenden Veränderungen, 
denen die menschlichen Kiefer und Zahnreihen im ganzen unter-
worfen Arid.  So wie diese drei Abschnitte anatomisch und biologisch 
auf das engste miteinander verbunden sind (Weski), sind sie es auch 
hinsichtlich der letzten wichtigsten Ursache für ihren Verfall, nämlich 
der nun schon lange bestehenden Fehlernährung. 

Ehe ich den leicht zu erbringenden Beweis für die Richtigkeit dieser 
Ansicht antrete, soll nur kurz die allgemeine Bedeutung der ganzen 
Frage gestreift werden, um darzutun, welche Dringlichkeit diesen Ver-
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fallserscheinungen nicht allein vom Standpunkt der Volksgesundheit, 
sondern auch der Volkswirtschaft, ja sogar der Wehrfähigkeit eines 
Volkes zukommt.  Ich brauche dabei lediglich an die gestrigen Aus-
führungen über die dental-fokale Infektion anzuknüpfen.  Auch der 
flüchtige überschlag über die Zahl der Arbeitstage und Einzelarbeits-
leistungen, die allein schon durch die Folgeerscheinungen der Zahn-
und Kiefererkrankungen verloren gehen, muß bereits ein sehr bedenkliches 
Bild ergeben.  Und dabei handelt es sich hier doch nur um eine be-
schränkte Zahl von Menschen. Die Caries selbst aber mit den quälenden 
Pulpitiden, mit den apikalen Ostitiden erfaßt heute bereits weit über 
80% aller Menschen in den zivilisierten Ländern! Deshalb erscheint es 
fast wenig, wenn wir hören, daß jährlich über 80 Millionen Mark von 
den Krankenkassen zur Behebung der dringlichsten Fälle ausgegeben 
werden.  Und doch, was können 80 Millionen Mark Ja hr e sausg a b e 
alles für ein Volk bedeuten; das aus sich selbst heraus sich wieder hoch-
ringt. Und was die Wehrfähigkeit anlangt, so sei daran erinnert, daß 
nahezu jeder 15. Musterungspflichtige wegen der schlechten Beschaffen-
heit seines Gebisses so lange für den vollen Wehrdienst ausfällt, bis die 
Mundverhältnisse gebessert sind.  Auch hier bedarf es nur eines ganz 
flüchtigen überschlages, um sich der zahlenmäßigen Bedeutung eines 
solchen Ausfalles im wehrfähigsten Alter klar zu werden. 

Es ist selbstverständlich, daß man angesichts einer Volksseuche von 
solchem Ausmaß und solcher Bedeutung nichts unversucht gelassen hat, 
um den Ursachen dafür auf den Grund zu kommen. Gerade die Caries 
mit ihrer leicht erfaßbaren äußeren Erscheinung schien hier keine allzu 
großen Schwierigkeiten zu bieten.  Es ist auch ganz sicher, daß die 
Reihenuntersuchungen, die bakteriologischen und histologischen Studien, 
die Laboratoriums- und Tierversuche für unsere Vorstellung vom Wesen 
der Caries sehr förderlich gewesen sind; aber als der beste Lehrmeister 
hat sich schließlich doch das Leben selbst im Ablauf der Zeiten und die 
Natur mit ihren festen Gesetzen erwiesen. Sie beide haben uns gezeigt, 
daß die Caries durchaus nicht etwa eine Erkrankung der Neuzeit ist, 
sondern wohl schon so lange besteht wie Menschen und menschliche Ge-
bisse bestanden haben.  Aber sie haben uns zugleich auch gezeigt, daß die 
Zahncaries mit ihren Folgezuständen erst dann wirklich zur Volksseuche 
wurde, als man von einer naturgemäßen Ernährung und einer ver-
nünftigen Zubereitung der Speisen immer weiter abgerückt war. Einige 
Zahlen mögen dies erhärten: Die Zeit, von der wir erstmals genügend 
Grabfunde besitzen, um nicht nur sichere Schlüsse auf den Gesundheits-
zustand der Zähne, sondern auch auf die Zusammensetzung und Be-
schaffenheit der Nahrung ziehen zu können, ist das Ende der Jung-
steinzeit.  Die Cariesfrequenz (Abb. 1) betrug damals im Gebiet des 
heutigen Schlesien für die Milchzähne 0,75%, für die bleibenden Zähne 
1,75%. Heute beträgt sie (einschließlich der Zahnwechselzeit) für die 
Milchzähne fast 90%, für die bleibenden Zähne rund 80%. Dabei stand, 
das muß ganz besonders betont werden, schon damals ein großer Teil 
der gleichen Nahrungsmittel zur Verfügung wie sie auch heute auf den 
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Tisch kommen — nur eben leider heute meist in einem denaturierten 
Zustand! Noch zu Ende des 13. Jahrhunderts nach der Zeitwende hatte 
sich an diesen Ziffern wenig geändert; erst mit dem 18. Jahrhundert 
setzte die erschreckend steile Aufwärtsbewegung ein. 

Zu den von uns durchgeführten 
Untersuchungen in Schlesien sind 
Paralleluntersuchungen nach gleichen 
Gesichtspunkten in anderen ,Gebieten 
des heutigen Deutschlands vorgenom-
men worden. Sie bestätigten — von 
gewissen Unterschieden im mittel-
deutschen Kulturkreis der Jungstein-
zeit abgesehen, auf die hier nicht 
näher eingegangen werden kann — 
im großeft und ganzen die Richtigkeit 
der vorgetragenen Ziffern bis auf das 
Gebiet zwischen Mainz und Köln, wo 
beginnend im letzten Jahrhundert 
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Abb. 2. .Anstieg der Carieskurve im mittleren Rhein. 
gebiet um die Zeitwende unter dem Einfluß der Römer. 
(Nach Greth, Dtsch. zahnärztl. Wschr. 1937, H. 49.) 
1 —  = Kurve der carieskrankon Zähne lim mittleren 
2 --- = Kurve dor carieskrankenMenschonlItheingebiet. 
3   Schies. Kurve carieskranker Menschen. 
4 - - = Schles. Kurve carieskranker Zähne. 

römischen  Verfeinerung 
wich. Und nichts ist bezeichnender als die Beobachtung, daß die Schädel 
aus der gleichen Zeit, die in etwas größerer Entfernung von den römischen 
Garnisonstädten Mainz, Trier, Köln usw. gefunden worden sind und von 
dem römischen Einfluß unberührt blieben, jede wesentliche Steigerung der 
Cariesfrequenz gegenüber dem Ende der Jungsteinzeit vermissen ließen. 

vor der Zeitwende schon 
ein beträchtlicher Anstieg 
der Carieskurve festzu-
stellen war, der sich bis 
in das 6. Jahrhundert n. 
Chr. auswirkte (Abb. 2). 
Aber gerade diese zeitlich 
und örtlich gut umschrie-
bene Abweichung von der 
sonstigendeutschenKurve 
ist zugleich die glänzendste 
Rechtfertigung für unsere 
Anschauung  von  dem 
weitgehenden Einfluß der 
Ernährung auf die Caries-
frequenz.  Denn Boden, 
Klima, Vegetation, all das 
hat sich mit dem Auf-
treten der Römer am 
Rhein nicht im geringsten 
geändert, wohl aber die 
Küche, die in den Garni-
sonstädten sehr bald der 

A 
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Die Ergebnisse der Paralleluntersuchungen in Deutschland und ihre 
vergleichende Betrachtung haben uns nun in die Lage versetzt, an Stelle 
der bisherigen vagen Vermutungen eine Reihe von Punkten heraus-
zuarbeiten, die die gesetzmäßigen Beziehungen zwischen Ernährung und 
Zahncaries erst in vollem Umfange erkennen lassen. Zu diesen Punkten 
gehören zunächst einmal folgende Beobachtungen: 

a) Der zunehmenden Zahl erkrankter Zähne geht voraus die zu-
nehmende Zahl carieskranker Personen.  Damit ist bewiesen, daß es 
sich nicht um Ursachen handeln kann, die nur vereinzelte Personen 
trafen, sondern um etwas, das die Gesamtheit des Volkes bzw. seine 
Lebenshaltung berührte. 

Abb. 3. Abkauung In der Jungsteinzeit. Zu beachten dio Freilegung der Pulpa am linken 
oberen 1. Molaren durch die starke Abkauung. 
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b) Die Zahl der erkrankten Milchzähne mußte in einer Zeit zweck-
mäßiger Ernährung weit unter der Zahl der erkrankten bleibenden Zähne 
bleiben, mit der allgemeinen Verbreitung einer Fehlernährung aber bald 
die Zahl der carieskranken bleibenden Zähne überholen, weil nunmehr 
das Kind nicht nur selbst unter der Fehlernährung unmittelbar zu leiden 
hatte, sondern auch noch indirekt in seiner Zahngesundheit geschädigt 
wurde durch die Ernährungsfehler der Mutter während der Gravidität 
und Lactation. 

c) Der Grad der Abkauung bestimmt -in weitgehender Weise die 
Cariesfrequenz. Dies gilt naturgemäß in stärkstem Maße von den so-
genannten F issur enka v it ät en auf den Kauflächen der großen und 
kleinen Backzähne.  Sie sind heute, wo unsere ganze Ernährungsform 
den Zähnen kaum noch irgendwelche Arbeit und damit reguläre Ab-
kauungsmöglichkeit gibt, zu sogenannten Hauptprädilektionsstellen für 
die Caries geworden. Früher sorgte allein schon die Beschaffenheit des 
Brotes für eine baldige Glättung der Kauflächen und damit für das 
frühzeitige Verschwinden dieser Prädilektionsstellen (Abb. 3).  Und es 
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ist wiederum ungemein bezeichnend, daß wir heute noch in jedem ab 
gelegenen Dorfe glänzende Zahnverhältnisse finden, wo allein das alte 
Rezept vom Vollkornbrot und der Gemeindebackofen die Lieferanten 
sind. Ich brauche hier nur an die erschütternden Berichte von Roos 
und die Zahnverhältnisse im Gomser Tal in Wallis zu erinnern.  Im 
übrigen ist es ja .nicht nur die Abkauung als solche, die cariesverhütend 

Abb. 4. Störung in der Schmelzbildung. Die Anlage dos organischen Gerüstes ist — zum 
Schlusse allerdings sehr unregelmäßig — noch.weitergegangen, die Verkalkung des Gerüstes 

aber ausgeblieben. 

wirkt, sondern auch die mit einer gründlichen Kauarbeit verbundene 
natürliche Reinigung der Zähne, die vermehrte Speichelabsonderung und 
der günstige Einfluß auf den Kieferknochen.  Bise zum Anfang des 
18. Jahrhunderts finden wir eine starke bis (völlig ausreichende) mittlere 
Abkauung, dann hört sie als regelmäßige Erscheinung auf, und die 
Carieskurve ging rasch in die Höhe (Tab. 1). Den Zuwachs an Caries-
fällen, der allein mit der zunehmenden Fissurencaries eintrat, können 
wir auf 33-36% schätzen.  Mit dem fast völligen Verschwinden d'er 
festen Nahrung entfiel aber auch die Arbeit und natürliche Reinigung 
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für die Frontzähne. Das Ergebnis war, daß diese, die bis dahin nur 
ausnahmsweise eine Erkrankung aufwiesen, jetzt auch mit 28-30% an 
dem steilen Anstieg der Carieskurve beteiligt sind. Der restliche Anteil 
an der Kurve entfällt auf die gesteigerte Carieshäufigkeit im sogenannten 
Wechselgebiß durch erleichtertes Erkranken der Ersatzzähne in einem 
mit cariösen Milchzähnen besetzten Munde. 

Abb. 5. Schwere Störung in der Schmelzentwicklung bei einem l'hiiihrigen, an Unter-
ernahrung gestorbenen Kinde. 

Tabelle 1. 

Über die Beziehung der Abkauung.. zur Cariesfrequenz. 

Abkauung und Fissurencaries 

Steinzeit, sehr starke Abkauung   1 Fall 
(Weisheitszahn bei fehlendem Gegenzahn) 

Illyrier, starke bis mittlere Abkauung. . .  Fälle 
Germanen, starke Abkauung   0 Fälle 

,  0 Fälle Slawen sehr starke Abkauung   
17. Jahrhundert, starke Abkauung    0 Fälle 
Gegenwart, geringe Abkauung: mindestens 331/390! 
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Die letzte Beobachtung führt über zu einer anderen gesetzmäßigen 
Erscheinung, wie sie bei der Zunahme der Cariesfrequenz einen deutlichen 
Ausdruck findet. Sie betrifft das Alter der Patienten. In der caries-
armen Zeit war es so, daß die Milchzähne erst nach dem 6. Lebensjahr 
und die bleibenden Zähne erst nach dem 25. Lebensjahr zu erkranken 
pflegten, soweit überhaupt Caries auftrat. Hier ist eine gewaltige Ver-

Abb. 6. Almorm breite Priideni ineehicht mit spärlichen Vurk,,IISInIcsktigeln. Folgo von 
Vitaminman¡;01.  (A ne I ul er, Dtsch. zahnärztl. \\e In.. 1933, 976.) 

schiebung der Grenze eingetreten.  Heute kann man vielerorts schon 
vor dem 4. Lebensjahr eine Cariesfrequenz von über 50% fest-
stellen, darunter nahezu ein Viertel der kleinen Patienten mit mehr als 
vier kranken Milchzähnen je Mund!  In gleicher Weise hat sich die 
Grenze bei den bleibenden Zähnen verschoben, wie die erschreckende 
Cariesziffer bei den Schulkindern zeigt. Zweifellos spielt auch bei einer 
solch starken Vorverlegung der Altersgrenze die Fehlernährung in 
der Zahnentwicklungszeit eine wichtige Rolle. 

Es ist nun nicht ohne Interesse, den bisher aufgezählten Einzel-
erscheinungen bei der Cariesfrequenzsteigerung die Betrachtung von 
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Abb. 7. Paraplastische Knochenbildung in der Pulpa als Ausdruck einer Fehlernährung. 

einem ganz anderen, weiteren Standpunkt aus gegenüberzustellen. 
Wie kommt, ganz allgemein betrachtet, ein Volk zu einer wesentlichen 
Zahnverschlechterung?  Die Antwort lautet: Entweder dadurch, daß 

1 

Abb. 8. Künstlich erzeugte Caries bei Rattenmolaren. In der Diät hatte C vollkommen 
gefehlt, dafür war zusätzlich B1+ Kaliumphosphat gegeben worden. (Aus Euler, Dtsch. 

zahnärztl. Wschr. 1938, 933.) 
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die sogenannte Zivilisation von außen her hereingetragen wurde, oder 
dadurch, daß ein Volk selbst aus sich heraus mit seiner fortschreitenden 
Kultur mehr und mehr voii der überlieferten naturgemäßen Ernährungs-
weise abkommt, d. h. die Nahrungsmittel denaturiert; endlich — das 
gilt mehr für einzelne Volksteile — dadurch, daß eine größere Zahl 
Menschen durch Auswandern, Reisen usw. in eine andere Lebensweise 

Abb. 9. Fissurenearies; Ausbreitung entlang der Sehmelzdentingrenze ohne über-
greifen auf das Dentin. (Gute Widerstandsfähigkeit gegen Caries.) 

und eine andere Umwelt versetzt wird.  Das, man kann wohl sagen, 
klassische Beispiel für die erste Form stellte das Festsetzen der Römer 
am Rhein um die Zeitwende dar; andere Beispiele lassen sich von anderen 
Ländern berichten, und zwar auch noch an Hand von Beobachtungen 
aus jüngst verflossener Zeit. Besonders genaue und wertvolle Beiträge 
haben die Herren T overud und Pedersen geliefert, die nach mir noch 
zu Wort kommen werden. Immer führte die importierte Zivilisation zu 
einer Veränderung der Lebens- und Ernährungsweise, die nur scheinbar 
eine verbesserte war. Zur zweiten Form ist wenig zu sagen; sie stellt 
schließlich das anscheinend unentrinnbare Geschick eines jeden Volkes 



Der menschliche Gebißverfall im Lichte der Fehlernährung.  613 

1 

1 
E' 

dar, das mit der Hebung seiner ganzen Kultur auch eine Verfeinerung 
seiner Ernährungsweise verbindet. 

Die dritte Form ist deshalb beachtenswert, weil sie neben die Ver-
änderung der Ernährungsweise auch die Bedeutung der Umwelt-
veränderung stellt. In diesem Zusammen.hange sei mir erlaubt, eines 
mit stärkstem Nachdruck zu betonen: Es kann natürlich keine 
Rede davon sein, daß das Cariesproblem bis in alle Einzel-
heiten ausschließlich mit dem Schlagwort Ernährung zu 

Abb. 10. Fissure n c ar e s; rasches übergreifen auf das Dentin bei geringer Wider-
standsfähigkeit gegen Caries. (Zu beachten auch die mangelhafte Verkalkung des Dentine.) 

lösen ist; das hieße den Dingen eine unmögliche Gewalt antun. Aber 
daß der Hauptfeind der Zahngesundheit auf dem Gebiete der Er-
nährung zu suchen ist, das ist das Fazit, in: dem uns alle Beobachtungen 
und Untersuchungen immer wieder hinführen! Daneben treten andere 
Faktoren, die noch ins Feld geführt werden, mehr oder minder stark 
zurück. Das gilt z. B. von der Rasse als cariesdisponierendes Moment. 
Zu diesem Punkte liegen einstweilen noch sehr erhebliche Widersprüche 
in der Literatur vor; nur darin herrscht eher ein Einklang, daß eine 
Rassenmischung cariesbegünstigend wirken kann. Auch hinsichtlich 
der Rolle der Vererbung sind die Akten noch lange nicht geschlossen. 

Kongreß f. innere Medizin. " LI.  40 
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In dem einen Punkte scheint mir allerdings kein Zweifel möglich, daß 
nämlich als Folge einer Fehlernährung durch so viele Generationen hin-
durch sich eine Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit gegen 
Caries entwickelt hat, die auf dem Erbwege weiter gegeben wird. Bei 
dem Vergleich mit den nachher zu besprechenden Erscheinungen am 
Zahnhalteapparat.scheint mir freilich ebensowenig ein Zweifel möglich, 
daß die Rolle dieser herabgesetzten Widerstandsfähigkeit in ihrer Be-
deutung nicht überschätzt werden darf; dafür lassen sich z. B. auch 

am gesunden Tier die Veränderungen am 
Zahngewebe durch Mangelnahrung viel zu 
pronipt auslösen. 

Daß die Umweltbedingungen — abge-
sehen von der Ernährung — auch für sich 
eine Rolle spielen können, das sehen wir am 
besten, wenn ein plötzlicher und lang an-
haltender Wechsel in den Urnweltbedin-
gungen eintritt.  Klimaverhältnisse und 
Besonnung haben im Rah men dieses Punktes 
ihre besondere Bedeutung. Daf3 hormonale 
Stdrungen in hohem Maße cariesbegünsti-
gend wirken, so z. B. gewisse Erkrankungen 
der Schilddrüse, müssen wir ebenfalls als 
feststehend ansehen. Weiterhin entspricht 
es nur unserer Vorstellung von dem Begriff 
Caries als einer atypischen unspezifischen 
Infektionskrankheit,  daß  interkurrente 
schwere sonstige Infektionskrankheiten auch 
eine verstärkte Herabsetzung der Wider-
standsfähigkeit gegen Caries bedeuten. Be-
sonders ungünstig wirken sich in dieser Hin-
sicht auch Veränderungen in den Speichel-
drüsen aus, die mit einer Verminderung oder 
gar einem Versiegen der Drüsenfunktion 
einhergehen. Man sieht also, es gibt noch 
eine ganze Anzahl Möglichkeiten, die zur 
Erklärung einer Cariesfrequenzsteigerung 

herangezogen werden können. Sie betreffen aber zum größten Teil nur die 
Einzelperson; zur Erklärung der Volksseu che Caries werden wir letzten 
Endes doch immer wieder auf die Ernährungsfrage zurückgreifen müssen. 

Die wichtigste Stützung für diese Anschauung werden natürlich stets 
die eindeutigen Veränderungen bleiben, die wir unter dem Einfluß 
einer Fehlernährung an den verschiedenen Zahnsubstanzen beob-
achten. Sie können hier, um den Rahmen der gegebenen Zeit nicht zu 
sehr zu überschreiten, nur andeutungsweise umrissen werden. Im ganzen 
sind gerade an den Zähnen die Veränderungen, die durch Vitaminmangel 
hervorgerufen werden, ganz besonders gut charakterisiert mit den 
Kollathschen Bezeichnungen: aplastisch-konsumptive Form und para-

Abb. 1 1. „Jahreszonen" im 
Sokundfirdeill in eines Schnoide-
zahnes  Hirsch (toils (lurch 

Jahroszcilentinterschied in 
der Kriiiihrling, toils etwas auch 
(lurch ii cele  Falctoren be 
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plastisch-produktive Form. Was den diesbezüglichen am Tierexperiment 
gesammelten Beobachtungen einen erhöhten Wert verleiht, ist die Tat-, 
sache, daß sie sich recht weitgehend mit den Veränderungen 
decken, die man bei Mangelnahrung auch an menschlichen 
Zahnanlagen zu sehen bekommt.  Der Grund für die Überein-
stimmung mag der gleiche sein, wie der, der die Zähne überhaupt in so 
hohem Maße zu Testobjekten für Vitaminmangel macht: eine einzig-
artige Hochdifferenzierung von Epithel- und Bindegewebszellen mit ent-
sprechend stark ausgeprägter Empfindlichkeit für Schwankungen in der 
Ernährung und das einzigartige Verhältnis zwischen anorganischer und 
organischer Substanz. 

Abb. 12. Stärkere Vergrößerung der ,,Jahreszonen" aus Abb. 11. 

Bei dem Schmelz kommt die paraplastisch-produktive Form des 
Mangeleinflusses in der Weise zur Geltung, daß zwar die Tätigkeit der 
kaum veränderten Ameloblasten mit Bildung des organischen Schmelz-
gerüstes noch eine Zeitlang weiterläuft, die Verkalkung aber ausbleibt 
und dadurch das ungestützte organische Gerüst wertlos wird (Abb. 4). 
Mangel an Vitamin A und D sowie Mineralmangel mögen zu diesem 
Bilde am meisten beitragen. Die aplastis-ch-konsumptive Form ist beim 
Schmelz vor allem gekennzeichnet durch die schwere Veränderung der 
Ameloblasten, die völlige Einstellung der Schmelzgerüstbildung und regu-
lären Verkalkung sowie eine ödem-bedingte blasenartige Abhebung der 
Ameloblastenschicht von der normalen Unterlage (Abb. 5). Dieses Bild 
sieht man besonders gut ausgeprägt bei C-Mangel und etwas -auch bei 
B1-Mangel.  Beide Bilder sind, das ist besonders wichtig, absolut 
irreparabel. 

40* 
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Bei dein Dentin zeigt sich die paraplastisch-produktive Form der 
Mangeleinw irkung in der Bildung von abnorm breiten, mehr oder weniger 
gut kanalisierten Prädentinzonen mit nur spärlich eingestreuten Ver-
kalkungskugeln (Abb. 6); der fertig entwickelte Zahn pflegt dann un-
verhältnismäßig viel sogenanntes Interglobulärdentin aufzuweisen, das 
wegen seiner geringen Verkalkung für die Cariesbakterien einen sehr 
guten Nährboden bietet. Die aplastisch-konsumptive Form besteht beim 
Dentin in einer Pyknose oder einem völligen Verschwinden der Odonto-
blasten und dem Aufhören jeglicher Dentinneubildung.  An dem Zu-
standekommen dieser Bilder können alle Vitamine und Mineralmangel 
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Abb. 13. Oberste Kurve — — Parodontitis margin. superficialis. Mittlere Kurve —  Kurve 
der carieskranken Menschen in Schlesien. Untere Kurve: erster Toil - - - veroinzeltos Vor-
kommen von Parodontitis margin. progressive, hauptsitchlich in Mitteldeutschland. Untere 
Kurve: zweiter Teil  verbreiteteresVorkommen von Parod. marg. progress. in Deutschland. 

beteiligt sein; bei Verbesserung der Kost kann mit neuen Odontoblasten 
wieder neues Dentin gebildet werden. 

Bei der Pulpa zeigt sich die paiaplastisch-produktive Form darin, 
daß mitten in der Pulpa Knochenbildungszentren entstehen und statt 
Zahnbein sogenannte Pulpaknochen gebildet werden (Abb. 7).  Die 
aplastisch-konsumptive Form ist erkenntlich an dem Schwinden der 
Pulpazellen und einer mehr oder weniger stark ausgeprägten passiven 
Verkalkung.  Vielleicht hängt auch die generalisierte Dentikelbildung 
mit einem Vitaminmangel zusammen.  Die geschilderten Pulpaver-
änderungen sieht man besonders oft bei C-Hypovitaminose, während bei 
C-Avitaminose sich noch große Blutungsherde im Pulpacavum einfinden 
können. Rein nach den Eindrücken am Zahn und seiner Besonderheit 
möchte man überhaupt geneigt sein, dem Vitamin C, in dem wir nach 
Tonutti einen wesentlichen Betriebsstoff für den Zellapparat zu er-
blicken haben, eine etwas bevorzugte Stellung vor anderen Vitaminen 
einzuräumen, etwa eine Art primus inter pares, mehr allerdings auch 
nicht!  (Abb. 8). 



Der menschliche Gebißverfall im Lichte der Fehlernährung.  617 

Was über diese Dinge hinaus noch das histologische Studium am 
Zahn bei dem Cariesbeginn so interessant macht, ist die oft gegebene 
Möglichkeit, die größere oder geringere Widerstandsfähigkeit der Pulpa 
gegen das Vordringen der Caries in sehr scharf gezeichneten Bildern 
verfolgen zu können.  Wenn nämlich der Prozeß der Caries sich im 
Schmelz der Dentingrenze nähert, so bewirkt eine hochwertige Pulpa 
mit guter Reizbarkeit sofort eine schwer passierbare Zone in Gestalt des 
transparenten Dentins an der Dentinschmelzgrenze und der übertritt 
der Caries vom Schmelz auf das Dentin 
wird zumindest sehr verzögert (Abb. 9). 
Ist die Pulpa aber nicht mehr reiz- und 
leistungsfähig, dann greift die Infektion 
sofort auf das Dentin über, Wo sie in dem 
für solche Zähne meist charakteristischen 
reichlichen Interglobulärdentin einen gün-
stigen Boden für die weitere Ausbreitung 
findet (Abb. 10). 

Zu den Pulpaleistungen gehört aber 
vor allem die Bildung von sekundärem 
Dentin. Wie sehr auch dieses in seinem 
Werte und seiner Zeichnung von der Er-
nährung abhängig sein kann, dafür zum 
Schlusse des Kapitels noch ein sehr 
charakteristisches Beispiel aus der Tier-
welt.  Bei älterem Rotwild bietet das 
Ersatzdentin nach Abkauung sehr oft eine 
merkwürdige Streifung mit regelmäßig 
wechselnden hellen und dunklen Zonen. 
Je ein heller und ein dunkler Streifen 
gelten zusammen als Jahreszone (Abb. 11). 
Die dunkle Streifung entspricht der Som-
meräsung und ist durch die große An-
näherung der Struktur an das normale 
Dentin charakterisiert; die helle Streifung 
entspricht der vitaminarmen Winteräsung 

Abb. 14. --. heinbare Gingivitis, in 
und ist mit den spärlichen Dentinkanäl-  Wirklich k-il  bereits  Parodontitis 

margina 1 ,nperficialis i chen und breiten Grundsubstanzpartien als nit begin-
nendein Knochenabbau  margo 

ein weit unvollkommeneres Produkt  alveolaris. 
der Pulpa anzusprechen. Etwas trägt 
wohl zu diesem Bilde der verstärkte mechänische Reiz bei, den die Winter-
äsung mit sich bringt; aber nach dem histologischen Bilde ist kaum ein 
Zweifel möglich, daß mindestens eine Teilursache im winterlichen Vitamin-
mangel zu sehen ist (Abb. 12). 

Zu dem Begriff Gebißzerfall gehören, wie einleitend ausgeführt wurde, 
nächst der Caries die pathologischen Erscheinungen am Zahn-
halteappara t. Auch hier sind die Beziehungen zur Ernährung kaum 
weniger einschneidend; nur treten sie, vom Skorbut und den präskorbu-
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'A bb. 15.  Schwerste Parodontitis marginalls progressiva bei einer 17.1ährigen. 
Oberkieferrüntgenstatus. 

tischen Zuständen abgesehen, nicht so unmittelbar in Erscheinung wie bei 
der Caries. Dadurch wird auch die Darstellung der Zusammenhänge etwas 
erschwert. Für die vergleichende Betrachtung der vorgeschichtlichen Zeit, 
die bei der Caries sich als so aufschlußreich erwiesen hat, kommen als 

Alti,. 16.  Schwerste Parodontitis marginalis progressive bei e i r 
Unterkieferrrintgenstatus. 
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besondere Schwierigkeiten noch hinzu die Verwitterungserscheinungen an 

den dünnen Alveolarrändern, die Fehldeutung intra-vital verloren ge-
gangener Zähne und weiterhin gewisse begriffliche und Einteilungs-
schwierigkeiten. Die meist gewählte Einteilung (Tab. 2) trennt zwischen 

den entzündungsfreien Parodontopathien, die allerdings zum großen Teil 

später auch in die entzündlichen Formen übergehen, und den Parodonti-

Abb.17. Verbreiterung des 'eriodontalralunes durch Schwund der knöchernen A I \ eolarhmen-
wand bei Vitaminmangel.  Die Schwundzone hebt sich durch ihre hellere Farbe deutlich 

vom alten Periodontium ab. 

Tabelle 2. 

Einteilungsschema der Parodontopathien. 

Vorschlag für ein Einteilungsgerippe 

Parodontopath en (Siegmund) 

Parodontosen i. e. Sinn 
an sich entzündungsfrei, aber das Auf-
treten der Entzündung begünstigend 

im  Vordorgrund 
steht die quanti-
tative regressive 
Metamorphose, 
kann an sich dau-
ernd entzündungs-
frei bleiben. 

im Vordergrund 
Stehen qualita-
tive  regressive 
Metamorphosen, 
dystrophische 
Knochen- und 
Knochenmarkser-
scheinungen. Die 
sekundäre Ent-
zündung läßt hier 
nie lange auf sich 

warten. 

-1 
Parodontitiden 

die Entziindung stand von Anfang an 
im Vordergrund oder sie ist sekundär 
beherrschend in den Vordergrund ge-

treten 

superficielle 
Form ausschließ-
lich örtlich be-
dingt. Der ent-
zündungsfreieTeil 
des Parodontiums 
ist normal. 

Progressive 
Form überwiegend 
örtlich plus konsti-
tutionell bedingt 
oder überwiegend 
konstitutionell be-
dingt. Der entzün-
dungsfreieTeil des 
Parodontiums bie-
tet meist schon 
dystrophischeVer-
änderungen. 



620  Euler: 

tiden, auf die letztlich der eigentliche Zahnverlust zurückzuführen ist. 
Für das Studium an den Schädeln kommen hauptsäch,lich die Parodonti-
tiden und zwar im besonderen die marginalen Parodontitiden in 
Betracht, da sie die verläßlichsten Spuren am Alveolarfortsatz zurück-
lassen. Wir unterscheiden bei ihnen eine harmlosere, prognostisch gün-
stigere und therapeutisch dankbarere Form, die Par odontitis margi-
nalis sup erficiali s und die viel schwerwiegendere Form der Par o d onti-
tis marginalis progressiva, gewöhnlich auch in Laienkreisen als 
Paradentose bezeichnet. 

Trotz der genannten Schwierigkeiten ist es gerade vom Standpunkt 
der Ernährungsfrage aus auch bei den Erkrankungen des Zahnhalte-
apparates eine dankbare Aufgabe, ihre Entwicklung im Laufe der letzten 
Jahrtausende zu verfolgen (Abb. 13). Die Durchführbarkeit der Aufgabe 

Abb. 18. Links: Normaler Ober- und Unterkieferbogen Min Säugling. 
Rechts: Veränderung dos Bogenverlaufes bei Rachitis. 

ist hauptsächlich zwei Erscheinungen zu verdanken, die sich eben so weit 
zurückverfolgen lassen, nämlich den Zahnsteinanlagerungen und den 
beim Abschnitt Caries bereits besprochenen Abkauungen.  Was den 
Zahnstein anlangt, so kann man auch von ihm sagen: er dürfte aufgetreten 
sein, so lange überhaupt menschliche Gebisse bestehen. Von den Schädeln 
der Jungsteinzeit fanden wir rund 33% mit Zahnstein behaftet. Nun ist 
es mit dem Zahnstein so, daß er in unserer Vorstellurig ziemlich untrenn-
bar verbunden ist mit einer chronischen Gingivitis; diese ihrerseits führt 
über kurz oder lang unweigerlich zur entzündlichen Alveolarrandatrophie, 
bleibt aber zumeist auf den Margo beschränkt (Abb. 14). Damit sind die 
Voraussetzungen für eine Parodontitis marginalis chronica superficial is 
gegeben. Wir können demnach folgern, daß die superfizielle Form bereits 
vor 4000 Jahren schon recht verbreitet war; das wesentliche ist hierbei 
jedoch, daß sie mit einigen wenigen Ausnahmen eben ganz auf den 
oberflächlichen Teil des Halteapparates beschränkt ge-
blieben ist und sich nicht in verhängnisvoller Weise nach der Tiefe zu 
ausdehnte. 
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Was die Abkauung anlangt, so spielt sie hier eine andere Rolle als bei 
der Cariesverhütung; eine gewisse Gesetzmäßigkeit besteht aber auch hier, 
insofern die Abnahme der Abkauung genau parallel verläuft der Zunahme 
an Parodontitis marginalis progressiva und einer ungünstigeren Ge-
staltung der Bißverhältnisse.  Vom Standpunkt der Paradentose aus 
betrachtet, bedeutet die Abkauung einerseits eine natürliche Ausgleichung 
einer an sich mehr weniger 
unausgeglichenen Okklusion 
und andererseits den Beweis 
für einen sehr leistungs-
fähigen  Zahnhalteapparat, 
der die Fähigkeit zu dem 
notwendigen natürlichen Ok-
klusionsausgleich besitzt. Ein 
Beweis für die Richtigkeit 
dieser Auffassung ergibt sich 
aus anthropologischen Stu-
dien (Held).  Eine ganze 
Anzahl  Negerstämme hat 
an sich zunächst keineswegs 
cine ausgeglich eneOkklusion, 
aber  eine  ausgezeichnete 
Leistungsfähigkeit des Zahn-
halteapparates und demge-
mäß bald auch eine vorzüg-
fiche Ausgleichung durch ent-
sprechende Abkauung.  In-
folgedessen findet man bei 
ihnen auch kaum Paraden-
tose. 

Diese  Erläuterungen 
mußten etwas ausführlicher 
gehalten werden, um das Abb. 19. Veränderung des Zahnbogens im Ober- und 

Unterkiefer bei Rachitis (Erwachsener). (Zu beachten 
folgende verständlicher zu  die unregelmäßige, gedriingto Zahnstellttug.) 
machen.  Kehren wir zu-
nächst jedoch zur Paradentosekurve zurück, so ist bereits gesagt worden, 
daß die harmlose superfizielle Form der Parodontitis schon Ende der 
Steinzeit in etwa 33% der Fälle vertreten war; von der ungünstigen 
progressiven Form der marginalen Parodontitis ließen sich nur in 
Mitteldeutschland einige wenige Fälle feststellen; sonst konnten wir eine 
solche nicht mit Sicherheit nachweisen.  Erst etwa um 300 nach der 
Zeitwende breitet sich die progressive Form im ganzen Gebiet des 
heutigen Deutschland aus mit einer Frequenz, die 2% sicher nicht über-
schritten hat. In dieser Höhe hielt sich die Kurve bis etwa 1700 und nun 
erfolgte ein steiler Anstieg auf schätzungsweise 8-9% in dei Gegen-
wart. Was hierbei das bedrückendste ist, ist dies, daß die progressive Form 
die ausgesprochene Neigung erkennen läßt, immer weiter auf die Jugend 



überzugreifen, die bis in die Gegenwart am längsten verschont geblieben 
war. Als Beispiel den Röntgenstatus einer 17jährigen (Abb. 15 und 16). 

Was ist in der Zwischenzeit geschehen, das die Ausbreitung der 
Paradentose nach der Breite wie nach der Tiefe bis zu einer so starken 

Beteiligung sogar der Jugend hat zu-
stande kommen lassen ? Allgemein 

Abb. 20. Sogeminnler „offener 1311.31̀ 
iiburstun(1(.11,q• fti(•111) is. 
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pathologisch betrachtet ist es, wie 
von verschiedenen Autoren ange-
geben, der nachlassende Ausgleich 
zwischen Resorption und Apposition 
im weiteren Alveolarrandgebiet. Da-
durch braucht der verhältnismäßig 
geringfügige Abbau am Margo al veo-
laris bei der superfiziellen Form nun 
nicht mehr stationär zu blei-
ben, er kann sich vielmehr jetzt 
leichter und rascher nacli der Tiefe 
zu ausbreiten und damit in die ge-
fährliche progressive Form iiber-
gehen.  Rein leistungsmäßig be-
trachtet erklärt sich die Frequenz-
steigerung der progressiven Paro-

dontitis noch damit, daß der Widerstand der tieferen Gewebsschichten 
Ilalteapparates gegen die Ausbreitung der marginalen Gingivitis 

geringer geworden  ist und endlich, daß die Fähigkeit, natiirliche 
Okklusionsausgleichsbestrebungen ohne Schaden hinzunehmen, mehr und 

mehr verloren geht. Dabei ver-
schieben sich die Bißverhältnisse 
allmählich mehr und der natür-
liche Ausgleich wäre immer not-
wendiger ! Will man diese all-
mählich aufgetretenen negativen 
Eigenschaften in einem Ausdruck 
zusammenfassen, so kann man es 
wohl am besten mit H eld u. a. 
dureh die Bezeichnung: nach 
und nach erworbene biolo-
gische Minderwertigkeit des 
Zahnstützgewebes. In dieser 
biologischen  Minderwertigkeit 
haben wir nach unserer heutigen 
Kenntnis der Dinge vermutlich 

die letzte Ursa che für das verbreitete Auftreten der Paradentose in 
der Gegenwart und in den verschiedenen Altersstufen zu erblicken. 

Welche Beziehungen bestehen nun zwischen dieser biologischen 
Minderwertigkeit des Zahnstiitzgewebes und der Ernährung ? Die Ant-
wort muß lauten: genau genommen eine dreifache: zunächst kann kein 

Abb. 21.  Starker überbiß der oberen Front-
zähne über die unteren Frentzlihne. 

11 

e 
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Zweifel darüber bestehen, daß die allmähliche Verfeinerung der Nahrungs-
zubereitung anfangs langsam, in den letzten zwei Jahrhunderten rascher 
zum Zustandekommen beigetragen hat, wenn sie auch sicher nicht die 
alleinige Schuld trägt. Ebensowenig kann zweitens darüber ein Zweifel 
bestehen, daß die Ernährungsfehler der Gegenwart sich auf ein in seiner 
Leistungsfähigkeit ohnehin schon geschwächtes Stützgewebe sehr viel nach-
haltiger auswirken müssen als auf ein vollwertiges Gewebe. Und endlich ist 
drittens zu bedenken, daß der Faktor, der der Gewebsschwäche vielleicht 
noch am besten hätte entgegenwirken können, nämlich ein ausreichendes 
systematisches Kauen, eine geordnete funktionelle Beanspruchung von 
klein auf, bei der heutigen Speisenzubereitung und dem heutigen Brot 
weitgehend in Wegfall gekommen ist. 

Im Rahmen der Ernährungsstörungen hat man gerade bei der Para-
dentose der ungenügenden Vitamin C Zufuhr einen besonders bevor-
zugten Platz eingeräumt. Die 
Ansicht stützt sich einmal auf 
die häufige Beobachtung von 
Zahnfleischerscheinungen  als 
Ausdruck präskorbutischer Zu-
stände 1111(1 (hum auf die Beob-
achtungen  bei mu Tierexperi-
ment, das bei ungenügender 
C-Zufuhr in der Tat recht eigen-
artige Veränderungen speziell 
an der Alveolarinnenwand er-
kennen läßt (Abb. 17). iDiese 
Veränderungen  bestehen  in 
einem Knochenschwund, den 
Westin als eine Dedifferen-
zierung des Knochens bezeichnet 
hat.  Sie führt zu einer Ver-
breiterung des Periodontalratimes und damit zu Störungen der Funktion 
und rascherer Ausbreitung der Entzündung vom Rande her. Trotzdem 
muß aber nachdrücklich davor gewarnt werden, die Bedeutung einer 
ungenügenden C-Zufuhr für die Paradentose gar zu sehr zu 
überschätzen. Jede andere Art von Stoffwechselstörung, die Dysfunk-
tion der innersekretorischen Driisen und so vieles andere noch können dazu 
beitragen, daß die geordnete Versorgung des Zahnhalteapparates beein-
trächtigt wird, und er nun nicht mehr imstande ist, selbst ein physio-
logisches Maß von Belastung ohne Schäden hinzunehmen.  Die Er-
nährungsfrage wird bei der ätiologischen Betrachtung der Paradentosen 
nur deshalb obenan stehen müssen, einmal weil sie in engster Verbindung 
mit der angenommenen biologischen Minderwertigkeit des Zahnstütz-
gewebes steht und dann, weil sowohl die klinische als auch die tier-
experimentelle Erfahrung immer wieder ilehrt, wie rasch und gründlich 
sich eine Mangelnahrung auch an einem biologisch hochwertigen Para-
dentiumi auswirken kann. 

Abb. 22.  Bei Vorbißstellung des Gebisses von 
Alib. 21  hochgradige Belastung  der oberen 
Schneidezähne von unten innen und der unteren 

Schneidezähne von ohm außen her. 
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Bei dem letzten der drei Punkte, die der Begriff Gebißzerfall umfaßt, 
den Erscheinungen am Kiefer selbst und den Zahnreihen als 
ganzes, muß ich mich darauf beschränken, einige besonders charakte-
ristische Bilder herauszugreifen, ohne damit die Bedeutung auch dieses 
Punktes für unser Thema im geringsten herabsetzen zu wollen. Bei dem 
dritten Punkt verhält es sich ganz kurz gesagt ebenfalls so, daß unter den 
Möglichkeiten, die pathologische Bilder hervorrufen können, die Er - 
nähr ung wiederum weit obenan steht. Als das sinnfälligste Beispiel 
für die Beziehungen zur Ernährung sind wohl die rachitischen Kiefer anzu-
sehen.  Schon vor dem Durchbruch der ersten Milchzähne können die 
typischen Abweichungen von der normalen Bogenlinie sichtbar werden 
(Abb. 18), im Oberkiefer in Form einer seitlichen Kompression mit der 
ersten Andeutung der Spitzbogenform, im Unterkiefer mit der Abflachung 

Abb. 23. Unterkiefer aus der Jungsteinzeit. 13e1 seitlicher Betrachtung ist der Weisheits-
zahn in seiner ganzen Breite vor dein aufsteigenden Kiefern st zu sehen.  (Aus Euler, 

Dtsch. zahnitrztl. Wschr. 1036, 812.) 

des Bogenfrontabschnittes und dein größeren Abstande der Bogenenden 
voneinander. Noch eindringlicher wirkt sich das Bild bei den bleibenden 
Zahnreihen aus. Dabei treten nicht nur die starken Bogenveränderungen 
viel schärfer in Erscheinung, auch die Stellungsanomalien der einzelnen 
Zähne (Abb. 19) mit all ihren Nachteilen, der erhöhten Cariesdisposition, 
der erhöhten Gefahr der traumatischen Okklusion, der Beeinträchtigung 
der funktionellen Leistung fallen direkt ins Auge. Wie weit die funk-
tionelle Leistung beim rachitischen Kiefer aufgehoben zu werden vermag, 
das sehen wir besonders an den stärkeren Graden des sogenannten offenen 
Bisses (Abb. 20). 

Nicht so unmittelbar liegt die Beziehung der Ernährung zur Biß-
anomalie bei dem sogenannten Deckbiß zutage, obwohl auch hier wenig-
stens in indirekter Form zweifellos Zusammenhänge bestehen. Es handelt 
sich dabei kurz angedeutet um folgendes: Bei geschlossenen Zahnreihen 
sind die unteren Schneidezähne von den oberen mehr minder ganz bedeckt 
(Abb. 21); wird nun eine Vorbißbewegung gemacht, so werden dabei die 
oberen Schneidezähne in palatinal-labialer, die unteren Schneidezähne in 
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labial-lingualer Richtung bedenklich belastet und früher oder später der 
Paradontose ausgeliefert (Abb. 22); in funktioneller Hinsicht aber ist 
mindestens ebenso bedenklich das weite Klaffen der seitlichen Zahnbogen-
abschnitte bei der Abbeißstellung der Schneidezähne. Hier kann der im 
Abschnitt 2 erwähnte natürliche Okklusionsausgleich durch Abkauung 
nicht mehr zu erhoffen sein und umfangreiche prothetische Maßnahmen 
können erforderlich werden. 

Schließlich gehört noch zu dem augenblicklich in Rede stehenden 
Punkt 3 eine Erscheinung, die unseres Erachtens ganz eindeutig mit der 
Ernährung oder besser gesagt den Ernährungssünden vieler Generationen 
zusammenhängt. Sie ist um so ernster zu nehmen, als sie immer häufiger 
auftritt und sehr schwere Krankheitsbilder nach sich ziehen kann, ja 
gelegentlich sogar zu letalem Ausgang führt. Es ist dies der Raummangel 

Abb. 24. Der Weisheitszahn ist beim rezenten Menschen infolge ungenügenden Unter-
kieferlüngenwachstums fast völlig vom aufsteigenden Kieferast bedeckt.  (Aus Euler, 

Dtsch. zahnärztl. Wschr. 1936, 813.) 

im Gebiet des unteren Weisheitszahnes und die mit ihm verbundene 
sogenannte Dentitio difficilis. Am besten prägt sich der Raummangel 
oder richtiger gesagt das unterbliebene ausreichende Längenwachstum 
des horizontalen Unterkieferrestes aus, wenn man vergleichsweise zunächst 
einen Unterkiefer etwa vom Ende der Jungsteinzeit von der Seite her 
betrachtet (Abb. 23); hier kommt der Weisheitszahn noch in seiner ganzen 
Kronenbreite vor den aufsteigenden Kieferast zu stehen; betrachten wir 
in gleicher Weise einen rezenten Unterkiefer, dann ist mindestens 3/4 der 
Weisheitszahnkronenbreite vom aufsteigenden Ast bedeckt (Abb. 24). 
Bei Untersuchungen an unseren Studiere-riden fanden sich normale Ver-
hältnisse im unteren Weisheitszahnbereich nur noch doppelseitig in 26% 
und einseitig in 18% (B er k ha n). Die Erklärung für den großen Unter-
schied gegenüber der vorgeschichtlichen Zeit dürfte wenigstens zum Teil 
darin zu sehen sein, daß die verminderte funktionelle Beanspruchung ins-
besondere der unteren Schneidezähne den Vorbiß nicht mehr mit der 
Häufigkeit und Gründlichkeit notwendig macht wie er zum Längenwachs. 
turn des horizontalen Unterkieferrestes nötig ist; dazu tritt die Abnahme 
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einer energischen Masseterenbeanspruchung, die sonst auch zu einer 
guten Kieferentwicklung im Molarenbereich beiträgt. 

Ich bin am Ende meiner Ausführungen. Die Folgerungen, die sich 
aus dem vorgetragenen ergeben, sind klar und unerbittlich. Neben die 
Bekämpfung entstandener Schäden durch entsprechend ausgebildete 
Zahnärzte mit erhöhter Verantwortung muß in verstärktem Maße die 
Verhütung des Gebißverfalles treten.  Die Schwangeren und die 
Stillenden müssen immer wieder über die große Bedeutung einer richtigen 
Ernährung belehrt werden. Eventuell sind sie mit hochwertigen Nahrungs-
mitteln bevorzugt zu beliefern. Die Betreuung der Kleinkinder hat auch 
unter zahnärztlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Die Schulzahnpflege 
muß immer noch weiter ausgebaut und in alle abgelegenen Gegenden 
getragen werden, wie es durch Motorisierung ja bereits geschieht. Die 
Erwachsenen sind ebenfalls möglichst alle einer ständigen Kontrolle und 
öfteren eingehenden Belehrung zu unterwerfen und insbesondere ist ihnen 
die Wichtigkeit einer gründlichen Kautätigkeit immer wieder vorzuhalten. 
Vor allem aber muß die richtige Ernährung selbst in ihrer Form, Zu-
sammensetzung und Bedeutung immer bewußter werden. 

Diesen umfangreichen Verhütungskampf werden allerdings die Zahn-
ärzte nicht allein durchführen lainnen. Hier ist ein ausreichender Erfolg 
nur zu erwarten, wenn an ihrer Seite im Kampf der Arzt und vor allem der 
Internist ,steht. 

Über die Paradentose als Ausdruck einer Fehlernährung. 

Von 

Ove Brinch (Kopenhagen). 

Die Paradentoseforschung hat in den letzten 20 Jahren durch großen 
Fleiß und umfangreiche Studien die Pathogenese dieser Krankheitsgruppe 
klargelegt.  Es handelt sich meistens urn entzündliche Veränderungen, 
welche den Alveolarfortsatz tiefgehend abbauen. Klinisch und vor allem 
histologisch können wir die Entwicklung des Entzündungsprozesses vom 
Zahnfleischrand bis zum Boden des Zahnfaches verfolgen und in schönen 
Einzelheiten studieren.  Gleichzeitig müssen wir aber mit Bedauern 
gestehen, daß die Ätiologie der Paradentose uns noch recht wenig bekannt 
ist.  Ich werde im folgenden versuchen, auf Grund der neuesten For-
schungsergebnisse die Richtlinien grob aufzuziehen, welchen die Er-
forschung der Ätiologie der Paradentose heute folgt, insofern es sich um 
die Beziehungen der Paradentose zum Ernährungsproblem handelt. 

Daß das Paradentium ein locus minoris resistentiae des Körpers ist, 
geht daraus hervor, daß dieser Organkomplex bei vielen Krankheiten ver-
schiedenster Natur in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich nenne nur die 
ausgedehnte Neluosenbildung bei Agranulocytose, den Bleisaum bei 
chronischer Bleivergiftung, die Paradentitis bei Skorbut, die Gingivitis 
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bei der chronischen Quecksilbervergiftung und die Paradentose bei 
diabetes mellitus. Bei diesen und bei mehreren anderen Krankheiten 
macht die Paradentalerkrankung nicht selten das erste oder das auffälligste 
Symptom aus.  Diese „Minderwertigkeit" des Paradentalorganes wird 
gewöhnlich als eine Domestikationserscheinung aufgefaßt und bei Dome-
stikation wird hier in vielen Hinsichten besonders an die zivilisierte 
Ernährung gedacht. 

Die Bedeutung der Ernährung für das Paradentium ist eine zwei-
fache: sowohl die Konsistenz als auch die qualitative Zusammensetzung 
der Nahrungsmittel spielen eine große Rolle. 

Wenn wir uns die Bedeutung der Konsistenz überlegen, müssen wir 
an das allgemeine biologische Gesetz erinnern, welches uns lehrt, daß ein 
Organ, welches nicht gebraucht wird, einer Degeneration anheimfällt und 
daß auf der anderen Seite der intensive und regelmäßige Gebrauch eines 
Organes die Entwicklung und die Aufrechterhaltung des Organes fördert. 
Nach diesem Gesetz sollen nicht nur die Zähne, sondern auch und ganz 
besonders die mit ihnen anatomisch und physiologisch eng verbundenen 
Paradentalgewebe bei herabgesetzter Kautätigkeit degenerieren.  In 
extremem Sin ne wird dieses durch die totale Resorption des Alveolar-
f ortsatzes nach der Zahnextraktion illustriert. Die Bedeutung des Kau-
aktes für das Paradentium ist wiederum eine zweifache: Im Kindesalter 
wird die normale Entwicklung der Kiefer durch das energische Kauen 
gefördert, und nur im normal entwickelten Kiefer werden die hervor-
brechenden Zähne genügend Raum finden, um sich in den normalen Zahn-
bogen einzureihen. Gleichzeitig wird der intensive Gebrauch der Milch-
zähne den normalen Blutkreislauf im tiefergelegenen Kiefergewebe be-
günstigen, wodurch die Versorgung der Zahnkeime mit suffizientem Bau-
material gesichert wird. 

Im erwachsenen Alter wirkt sich das Kauen von harten und groben 
Speisen in verschiedener Weise auf das Zahnorgan aus. Auf der einen 
Seite werden die Oberflächen der Zähne dadurch mechanisch gereinigt, 
so daß die Möglichkeit von Bildung schmieriger Beläge geringer und 
dadurch die Infektionsgefahr des Zahnfleisches herabgesetzt wird. Diese 
letzterwähnte Wirkung wird noch durch den mechanisch gesteigerten 
Blutkreislauf im Paradentalgewebe gesteigert. Endlich kommt noch ein 
Phänomen in Betracht, nämlich die Abnutzung der Zähne, welche durch 
das intensive Kauen erfolgt.  Dieses Symptom der höchsten Leistung 
wurde in den letzten Jahren von mehreren Forschern in den Vordergrund 
gestellt, und es soll deshalb etwas näher darauf eingegangen werden. 

Bei der Untersuchung von Kiefern aus der prähistorischen Zeit (Adloff, 
Euler u. a.) und von rezenten primitiven Völkern (Held, Pedersen u. a.) 
hat es sich erwiesen, daß stark abgenutzte Zähne meistens bei gesunden 
Paradentalknochen bzw. bei gesunden Paradentalgeweben überhaupt 
vorgefunden werden.• Diese Tatsache wird durch die allgemeine klinische 
Erfahrung des heutigen Praktikers bestätigt. Dieses Verhalten ist gewiß 
ein sehr kompliziertes, aber einige Momente können doch zur Erklärung 
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beitragen. Die sehr große und immer wiederholte mechanisch-funktionelle 
Traumatisierung des Zahnorganes muß sich irgendwo auswirken.  Im 
jugendlichen Alter und bei gesundem Gewebszustand ist das Paradental-
gewebe imstande, auf diese ständigen funktionellen Reize zu reagieren, das 
knöcherne Paradentium verstärkt sich, und die Spongiosabalken bauen 
sich nach den jeweiligen funktionellen Ansprüchen um.  Bei herab-
gesetzter Vitalität der Gewebe, ob sie nun durch zunehmendes Alter oder 
durch andere biologische Störungsmomente hervorgerufen ist, kann das 
Paradentalgewebe sich nur unvollkommen den gestellten Ansprüchen 
anpassen. Bei der in dieser Weise mehr oder weniger kompromittierten 
Befestigung im Kiefer wird nun die Kaubewegung, besonders die hori-
zontale und die schiefe Bewegung, dazu beitragen, den Zahn zu lockern. 
Dieses ist besonders bei dem trichterförmigen Schwund des Alveolar-
fortsatzes schief belasteter Zähne erkennbar. Beim nicht abgenutzten 
Zahn wird nun der Hebelarm, mit welchem die Kaubewegung den Zahn 
im Kiefer bewegt, mit zunehmendem Knochenschwund immer länger, 
und so beschleunigt sich der Lockerungsprozeß automatisch:-

Ganz anders verhält es sich bei dem abgenutzten Zahn. Seine abge-
nutzten Gewebsteile lassen sich nicht wieder aufbauen, weil die Amelo-
blasten schon vor dem Durchbruch des Zahnes ihre Funktion beendet 
haben, und weil die Odontoblasten nur in der Pulpahöhle dürch sekundäre 
Dentinahlagerung der äußeren Einwirkung gegenüber reagieren können. 
Bei zunehmender Abkanung des Zahnes wird nun der Hebelarm immer 
kürzer, mit welchem die Kaubewegung den Zahn im Kiefer bewegt. Diese 
Herabsetzung der Seitenbewegungen der Zähne beim Kauen wird noch 
dadurch begünstigt, daß die Kauhöcker bei der Abnutzung verschwinden, 
so daß die Zahnoberfläche plangeschliffen oder seicht muldenförmig 
vertieft hervortritt. 

Die Abnutzung der Zähne muß als eine physiologische Erscheinung 
angesehen werden, weil sie ein natürliches Ergebnis der funktionellen 
Traumatisierung bei fehlender Regenerationsfähigkeit darstellt und weil 
sie bei allen kauenden Tierarten regelmäßig vorkommt; dementsprechend 
sind auch abgenutzte Zähne meistens kariesimmun und in gesundem 
Paradentium befestigt. Die ausbleibende Abnutzung der Zähne muß als 
etwas abnormes angesehen werden und ist der weichen Konsistenz der 
zivilisierten Nahrung zuzuschreiben.  Je zivilisierter die Kost, um so 
schöner werden die Speisen gekocht, gebraten und gebacken mit dem 
Zweck, die Zähne vor dem Kauen zu schonen. Die weiche Konsistenz 
der Nahrung ist ein sehr bedeutungsvoller Faktor bei dem 
heutigen Gebißverfall. 

Die Abnutzung der Zähne müßte direkt erzielt werden, aber wie schon 
erwähnt, ist sie durch die Vitalität des Paradentalgewebes absolut bedingt. 
Bei herabgesetzter Vitalität dieser Gewebe erfolgt aus dem energischen 
Kauen von harten und groben Speisen keine Abnutzung, sondern eine 
Paradentose — vorausgesetzt, daß die „Bereitschaftsstellung für Paraden-
tose" vorhanden ist. Auf die Beziehungen dieser Bereitschaftsstellung zu 
nervösen, konstitutionellen, erblichen, hormonalen und anderen Faktoren 
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soll hier mit Rücksicht auf das zu behandelnde Thema und die Kürze der 
Zeit nicht eingegangen werden. 

Wenn man von den Zähnen energische Kauleistungen fordert und 
sogar eine Abnutzung erzielt, muß auch gleichzeitig das Paradentium 
seinen maximalen Widerstand leisten können, und auch für diesen Zweck 
ist die qualitativ suffiziente Ernährung von der allergrößten Bedeutung. 
Die Frage von der Zusammensetzung einer solchen qualitativ suffizienten 
Kost ist natürlich aufs engste mit dem Problem der gesamten optimalen 
Volksernährung verbunden.  Um mich nicht in die Irrgänge dieses 
schwierigen Problems zu verlieren, will ich im folgenden auf einige wenige 
Punkte eingehen, die für das Aufrechterhalten des gesunden Paradental-
gewebes von besonderer Bedeutung ist. 

In keinem anderen Knochen wirken sich die mechanisch-funktionellen 
Einwirkungen auf das Knocheninnere aus, als in dem Paradentalknochen. 
Bei allen anderen Knochen wirkt das Trauma zuerst auf die Oberfläche, 
die immer von einer schützenden Decke von Knorpel, Sehnen, Ligamenten 
oder wenigstens von Periost geschützt wird. Die Knochen, welche trau-
matischen Einwirkungen besonders ausgesetzt sind (z. B. der calcaneus) 
sind noch dazu durch dicke Fettpolster geschützt. Im Paradentalknochen 
aber wird das Funktionstrauma durch die Zahnwurzel in das Knochen-
innere selbst weitergeleitet und durch Druck und Zug wirken sich die 
Kaukräfte auf das Spongiosagewebe der Kieferknochen aus. Deshalb ist 
dieses Spongiosagerüst unaufhörlichen Umbildungsprozessen unterworfen. 
Schon röntgenologisch, vor allem aber histologisch kann man diese regen 
Umbauvorgänge im Kieferknochen verfolgen. Es bedarf keiner näheren 
Erklärung, daß eine qualitativ fehlerhafte Ernährung für den Wieder-
aufbau der abgebauten Knochenteile im Paradentium verhängnisvoll 
werden kann. 

Zur Zeit wissen wir, daß gewisse Mineralsalze, vor allem Calcium- und 
Phosphorverbindungen, und gewisse Vitamine, vor allem C und D, für den 
Knochenwachstum und für die Knochenbildung überhaupt notwendig 
sind. über den Kalkstoffwechsel wissen wir, daß die gravide und 
die stillende Frau in eine negative Calciumbilanz kommen können 
(Toverud), sonst wird wohl die tägliche Kost im allgemeinen genügend 
Calcium darbieten.  Daß das Vitamin D jedenfalls in den nordischen 
Ländern in den dunklen Wintermonaten nur sehr sparsam vorkommt, 
will ich als bekannte Tatsache nur nebenbei erwähnt haben. Ich will mich 
im folgenden lieber mit einigen Punkten des C-Vitaminproblems be-
schäftigen, welche für unser Thema gewiß von noch größerer Bedeutung 
sind. 

Bei C-Vitaminmangel verändert sich der Knochenumbau in dem 
Sinn, daß der sogenannte physiologische Knochenabbau weiter vor sich 
geht, während der kompensierende Knochenanbau ausbleibt; es entsteht 
somit das Bild einer Osteoporose.  Die Entwicklung der Osteoporose 
beansprucht in den meisten Knochen eine recht lange Zeit, aber nach dem 
oben angeführten darf man annehmen, daß die Osteoporose sich in dem so 
lebhaften Umbauprozessen unterworfenen Paradentalknochen relativ 
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leicht entwickelt. Diese Osteoporose des Paradentalknochens ist uns durch 
histologische Untersuchungen an skorbutischem Menschenmaterial be-
kannt. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß die perialveolären Spongiosa-
balken sparsamer und dünner werden und daß die Alveolenwand teilweise 
resorbiert wird, so daß die Markräume mit dem Periodontalraum in offener 
Verbindung stehen: daß daraus eine Zahnlockerung erfolgen kann, ist 
leicht verständliCh.  Ebenso versteht man, daß die mechanisch-funk-
tionellen Reize den Wiederaufbau der abgebauten Knochenteile bei 
erneuter Zufuhr von 0-Vitamin zustande bringen können. 

In früheren Zeiten wurde zwischen Skorbut und „Alveolarpyorrhoea" 
nicht scharf unterschieden; in beiden Fällen war ja die Zahnfleischentzün-
dung ein hervortretendes Symptom. Durch sehr eingehende klinische und 
histologische Studien wissen wir heute, daß die beiden Krankheiten nicht 
identisch sind. Trotzdem darf man annehmen, daß ein 0-Vitaminmangel 
für einen Teil der Paradentosefälle eine gewisse Rolle spielen kann. 

Der 0-Vitaminmangel spielt sich besonders an der Capillarwand ab, 
es kommt zu Blutungen, besonders an Traumen ausgesetzten Stellen, und 
ganz besonders am Zahnfleisch, weil dieses reich vascularisierte Gewebe 
beim Kauen einer ständigen Traumatisierung ausgesetzt ist. Persönlich 
nehme ich sogar an, daß das Zahnfleisch die Prädilektionsstelle der C-hypo-
vitaminotischen Capillarblutungen ist. Der reine 0-Vitaminmangel dürfte 
klinisch überhaupt nur durch die Haut- und Zahnfleischblutungen sowie 
durch staike Müdigkeit und in weiteren Stadien durch Blutungen in den 
Gelenkorganen und in anderen tiefer gelegenen Organen charakterisiert 
sein. Das klassische drastische Bild des Skorbutes entspricht gewiß einem 
komplexen Vitamindefizit, einer allgemeinen Inanition und vielleicht noch 
verschiedenen Infektionskrankheiten. 

Recht schwere Fälle von C-Hypovitaminose kommen jedes Jahr in 
den nordischen Ländern vor, und leichtere, klinisch feststellbare Formen 
sind durchaus nicht selten. In solchen Fällen läßt sich die Zahnfleisch-
erkrankung nicht von der gewöhnlichen Paradentose unterscheiden. Die 
Kostanamnese, der allgemeine klinische Befund und die Titration der 
Askorbinsäure im Blutserum bilden die Diagnose, und sie wird durch die 
schnell eintretende Besserung oder Heilung der Zahnfleischerkrankung 
nach Verabreichung von Zitronen oder Apfelsinen bestätigt. Wenn solche 
schwerere oder leichtere C-Hypovitaminosen nicht diagnostiziert und 
behandelt werden, werden sie ohne Zweifel die so außerordentlich häufig 
vorkommenden leichten Gingivitiden in eine echte Paradentose ent-
wickeln können. 

Es wird seit einem Jahr von der Internationalen Arbeitsgemeinschaft 
für Paradentoseforschung der Versuch gemacht, die Beziehungen eines 
C-Defizites zu den chronischen und rezidivierenden Gingivitiden zu unter-
suchen. Aus den vorläufigen Berichten aus drier Reihe von Ländern geht 
hervor, daß eine solche ätiologische Beziehung in gewissen Fällen nach-
weisbar ist. - Die Bedeutung eines solchen Nachweises nicht nur für die 
Prophylaxe gegen die Paradentose, sondern für das Problem der Volks-
ernährung überhaupt, darf nicht unterschätzt werden. Auf der anderen 
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Seite muß auch ernstlich vor der Überschätzung der Bedeutung eines 
solchen Nachweises für die Paradentose als Volkskrankheit gewarnt 
werden. 

Die Ätiologie der Paradentose ist gewiß eine sehr komplizierte. In 
dem bunten Bilde des Domestikationskomplexes, welches hinter der ver-
heerenden Kieferkrankheit, hinter der Paradentose steht, habe ich nur die 
beiden Faktoren beleuchten wollen, welche in der Mosaik besonders scharf 
hervortreten, den Wegfall des starken Kauens und die, wenn auch relativ 
seltene, so doch bei ihrem- Vorkommen so bedeutungsvolle C-Hypovita-
minose. 

Aus der Kinderabteilung der norwegischen zahnärztlichen Hochschule. 

(Leiter: Professor Dr. Guttorm Toverud.) 

Der Gebißverfall als Ausdruck einer Fehlernährung. 

Von 

Professor Dr. Guttorm Toverud (Oslo). 

Mit 4 Textabbildungen und 14 Tabellen. 

M. D. u. H.! Zuerst möchte ich meinen besten Dank aussprechen für 
die Ehre, welche mir erwiesen wurde dadurch, daß ich als ausländischer 
Odontologe aufgefordert wurde, auf diesem Kongreß für innere Medizin 
einen Vortrag zu halten. Dieser Aufforderung habe ich um so bereit-
williger Folge geleistet, als ich in ihr eine Bestätigung dafür sehe, daß die 
Wissenschaft international ist und daß die Medizin und Zahnheilkunde 
Seite an Seite arbeiten müssen zur Erreichung ihres hohen Zieles: der 
Volksgesundheit. 

Nach dem klaren und überaus interessanten Hauptreferat über das 
Thema: „Der Gebißverfall  ", das Ihnen mein hochverehrter 
Kollege, Professor Euler, gegeben hat, möchte ich nun versuchen seine 
Darstellungen zu ergänzen durch eine Besprechung der Beziehung zwischen 
Ernährung und Zahncaries. 

Jeder Kliniker weiß, daß die Caries vorzugsweise an bestimmten, gut 
umschriebenen Flächen des Zahnes auftritt, sowie daß einzelne Zahn-
gruppen stärker befallen werden als andere. Abb. 1 undTab.1 erläutern dies. 

Vergleichen wir die Werte für die Cariesprozente in dieser Tabelle, 
die von Schumann (1) gewönnen sind durch Untersuchungen an 
150000 Zähnen mit der anatomischen Form der Zähne, sehen wir sehr 
deutlich, daß gewöhnlich ein enger Zusammenhang besteht zwischen der 
Kontur des Zahns und seinem Cariesprozent. Je unebener die Schmelz-
oberfläche, desto höher der Cariesprozent. Die Schneidezähne des Unter-
kiefers, welche den niedrigsten Cariesprozent aufweisen, haben auch die 
glatteste Schmelzoberfläche. Gestützt• auf amerikanische Untersuchungen 
können wir sagen, daß die typisch unebenen Flächen der Zähne, die Fissur-
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Nr. des Zahnes 

Oberkiefer   

Unterkiefer   

Tabelle 1. 

In Prozenten (3) 

1  2 1 3 1 4  5 1 6 1 -7 

34,5 

5,8 

34,2 

4,5 

Durchschnittlich aller Zähne 4,9 %. 

Nr. des Zahnes   

Oberkiefer   

TJnterkiefer   

25,5 

6,3 

46,3 

15,3 

55,1 

30,1 

83,0 

88,5 

63,1 

75,5 

In Prozenten (9) 

1  2  3  4 1 5 1 6  7 

55,8 

11,4 

56,8 

11,4 

43,1 

17,4 

Durchschnittlich aller Zähne 54,6 %. 

Oberkiefer:Unterkiefer  1,8:1,0 (3̀ : ----- 7:9. 

69,5 

33,1 

64,9 

45,0 

91,1 

94,4 

74,2 

84,9 

Labia/fhiche  Labia/gee 
1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  41  5  .6  7 

PN3t,tiLLJ  noQn(_7) 
Lingualgiche  Lingaa/fehe 

4 t j ü  O W (r 

et) 
Okk/usreiche  OkIdusekche 

C W 4'If/'4  
Abb. 1. 

flächen, sechsmal so häufig von Caries befallen sind als die glatten Flächen 
der Zähne. In Übereinstimmung damit werden auch die Fissurflächen als 
Cariesprädilektionsstellen erster Ordnung bezeichnet. Dann kommen die 
Berührungsflächen der Zähne, und an dritter Stelle das gingivale Drittel 
der Buccal- und Lingualflächen. Was ist nun diesen drei typischen Lokali-
sierungen der Caries gemeinsam ? Ja, das ist der Umstand, daß dort nach 
den Mahlzeiten leicht Speisereste liegen bleiben. Solange die Kaufläche 
uneben ist mit tiefen, engen Fissuren, werden hier Speisereste zurück-
gehalten; vgl. die Untersuchungen von Eulei: (2), bei denen keine Occlu-
salcaries gefunden wurde in den Zeitabschnitten, in denen die Zähne eine 
starke Abrasio zeigen. 

Die Statistik von Schumann zeigt außerdem, daß das Verhältnis 
zwischen der Carieshäufigkeit im Ober- und Unterkiefer 1,8:1,0 beträgt; 
d. h. die Zähne des Oberkiefers sind weit häufiger cariös als diejenigen des 
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Unterkiefers. Dies läßt sich teilweise erklären, ausgehend von der Kontur 
der Zähne, wie eben erwähnt, jedoch nicht vollständig. Zur Bildung eines 
Belags besteht bei den Zähnen des Unterkiefers weniger Gelegenheit 
infolge der von der Zunge (der natürlichen Zahnbürste) im Verein mit dem 
Speichel (dem natürlichen Mundwasser) geübten reinigenden Wirkung. 

Bei Individuen mit Caries besteht ein direktes Verhältnis zwischen 
der Lokalisierung der Caries und dem Zahnbelage. Der Cariestheorie von 
Miller (3) zufolge liefert kohlehydrathaltiger Belag auf den Zähnen durch 
die Einwirkung kohlehydratspaltender Bakterien Säure, vorzugsweise 
Milchsäure, und diese Säure besitzt die Fähigkeit, die anorganischen Be-
standteile des Schmelzes aufzulösen. 

Das Auftreten von Caries hängt also von diesen beiden Faktoren ab. 
Stehen nun aber diese Faktoren in irgend einer Beziehung zur Ernährung, 
und gegebenenfalls in welcher ? Hier sei gleich darauf hingewiesen, daß die 
tägliche Kost in wesentlichem Ausmaße sowohl den Kohlehydratbelag 
als auch die Bakterienflora regelt. 

Auszugsmehl, insbesondere in Gestalt von Brot und Kuchen, aber 
auch in den übrigen Kombinationen, wird beim Kauen viel leichter an den 
Zähnen zurückgehalten als das grobe Mehl. Es bildet einen zähen, dichten 
Belag an den rauhen und geschützten Stellen der Zähne. Selbstverständ-
lich bildet sich auch bei Gebrauch von grobem Mehl ein Belag, der sich 
jedoch sowohl quantitativ wie qualitativ von dem ersteren unterscheidet. 
Der Grobmehlbelag besteht aus groben Teilchen, die ihm eine starke 
Porösität verleihen. Die in dem Belag gebildete Säure vermag deshalb 
leichter heraus- und der Speichel leichter einzudringen und die Säure mit 
Hilfe seiner Basen zu neutralisieren. In dem Auszugsmehlbelag werden 
somit Bakterien und Säuren viel besser beschützt und ihre Wirkung auf 
den Zahn verstärkt. 

Alle die üblichen in unserer täglichen Nahrung vorkommenden Kohle-
hydrate werden von (die gewöhnliche Bakterienflora enthaltendem) 
Speichel gespalten und bewirken in vitro eine Dekalzination des Schmelzes. 
Von verschiedener Seite, u. a. von Wohin z (4) ist die Ansicht vertreten 
worden, daß Rohrzucker von der Saliva nicht zu Säure vergoren werde, 
und somit keine Dekalzination des Schmelzes in vitro liefere. W oh inz 
begründet dies damit, daß der Speichel keine Saccharase enthalte. Dies 
trifft insofern zu, als der von den Speicheldrüsen abgesonderte Speichel 
praktisch frei von diesem Enzym ist, die Saliva der Mundhöhle, der 
Bakterien beigemischt sind, enthält jedoch große Mengen davon.  Ich 
verweise hier auf meine Illustrationen, welche zweifelsfrei die starke 
Dekalzinierung des Schmelzes zeigen, wenn dieser 3-10 Tage lang in 
steriler Rohrzuckerlösung, der frischer Speichel zugesetzt wurde, im Brut-
schrank belassen wird (Abb. 2).  Einen Säuregrad mit Schwankungen 
zwischen pH 3,7 und 4,0 fand ich bei Routinenuntersuchungen des Speichels 
von mehr als 200 Studenten, dem Rohrzucker zugesetzt wurde. 

Ein anderes Kohlehydrat, bei dem Wohinz ebenfalls bei Zusatz von 
Speichel keine Säurung (mit Schmelzentkalkung) beobachtete, ist der 
B ienenhonig. Dies kann ich ebensowenig bestätigen (Abb. 3). 
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Gewöhnlicher Zucker wurde als für die Zähne unschädlich angesehen, 
weil er nicht selbst an den Zähnen hängen bleibt; Kohlehydrate müssen 
nämlich, selbst wenn sie vom Speichel gespalten werden, eine Zeitlang an 
den Zähnen zurückgehalten werden, damit sich die Säurebildung bemerk-
bar machen kann. Praktisch muß aber damit gerechnet werden, daß der 
Zahn von einem Häutchen aus niedergeschlagenem Mucin überzogen ist. 

Abb. 2. Oben: Perfekter Schmelz vor Versuch. Unten: Entkalkter Schmelz nach 3 Tagen 
in Rohrzucker — Säliva-Mischung PH = 3.6-4.0. 

Der gelöste Zucker diffundiert nun in dieses Häutchen hinein oder wird an 
demselben adsorbiert und dadurch erhalten die Bakterien Gelegenheit zur 
Säurebildung. Der gelöste Zucker diffundiert außerdem in die Schmelz-
fissuren und zwischen die Kontaktflächen der Zähne hinein. Die Kohle-
hydrate jedoch, die das größte Klebevermögen besitzen und zugleich 
leicht vergärbar sind, Jbilden die beste Grundlage für eine Säuerung. 

Abb. 3. Entkalkter Schmelz nach 5 Tagen in: 

R = Rosinen + Saliva . . . pH der Mischung .= 3 .6 
H =- Bienenhonig + Saliva „  9,  3.7 
F = Feigen+ Saliva . . .  3.7 
D = Datteln + Saliva . . . „  >3  =  4 .0 
Z = Zwetschen+ Saliva . • „ Pt >2  4.3 

Die Konsistenz der Nahrung spielt eine große Rolle für die Bildung 
des Belags. Je härter die Kost, um so kräftiger das Kauen und um so 
besser das Abscheuern des Schmelzes. Auch der ausgelöste Speichelfluß 
ist reichlicher, wodurch der Belag besser weggespült wird. Nach Picke - 
rill (5) und Wallace (6) ist das Mucinhäutchen stark abhängig von der 
Beschaffenheit der Nahrung. Hier sei jedoch unterstrichen, daß der Zahn-
belag allein nicht das Schicksal des Zahns bestimmt. 

Die B akt er ienflor a der Mundhöhle wechselt stark zwischen 
Individuen mit aktiver Caries und solchen ohne oder mit einer zum Still-
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stand gebrachten Caries. Die Michiganschule in USA. unter Führung von 
Bunting (7) verficht die Ansicht, daß die Caries eine Infektionskrankheit 
sei, wobei der Lactobacillus acidophilus die spezifische Mikrobe darstelle. 
Bunting behauptet, es bestehe 90% Korrelation zwischen hohem Acido-
philuswert und hoher Cariesfrequenz. Die Michigangruppe macht weiter-
hin geltend, daß im Blut cariesimmuner Individuen B. acidophilus-Agglu-
tinine nachweisbar seien. Bei cariesempfänglichen Personen konnte bei 
Verwendung einer aus B. acidophilus gewonnenen Vaccine eine Erhöhung 
des Agglutinintiters festgestellt werden. Demnach bestünde die Möglich-
keit einer Vaccinenbehandlung der Caries. Letzterer Befund konnte 
indessen von anderen Forschern nicht vollauf bestätigt werden. Bunting 
fand ferner, daß eine direkte Beziehung vorliege zwischen hoher Acido-
philuszahl und hohem Zuckerverbrauch.  Durch Verabreichung einer 
großen Zuckermenge als Zulage zu der übrigen Kost konnte er bei Kindern 
in einem Kinderheim, bei denen Zuckerverbrauch und Acidophiluszahl 
sehr niedrig lagen, deutlich nach einigen Monaten eine starke Steigerung 
der Acidophiluszahl nachweisen.  Nachdem die Zuckermenge wieder 
herabgesetzt worden war, sank die Bakterienzahl auf den Ausgangswert ab. 
Das Cariesbild verlief der Zuckermenge und Acidophiluszahl parallel. 
Bunting schließt daraus, daß die gewöhnliche Mundhygiene und Anti-
septika die Bakterienflora bis zu einem gewissen Grade reduzieren können, 
die einzige effektive Herabsetzung werde aber ausschließlich durch eine 
Einschränkung der Zuckerration erhalten. 

Der von Bunting bezüglich der Cariesbakterien gezogene Schluß ist 
nach den Arbeiten anderer Untersucher als recht einseitig zu bezeichnen. 
So finden Fosdick und Mitarbeiter (8) in der „Northwestern Caries-
forschungsgruppe" in Chicago, daß in vitro maximale Säurung erhalten 
werde bei gleichzeitiger Einwirkung von B. acidophilus und H efe - 
p ilz en. Als Ursache dieser Erscheinung wird angeführt, daß diese beiden 
Mikroorganismen verschiedene Enzyme produzieren, die einander er-
gänzen.  Sie besitzen daher eine symbiotische Wirkung.  Das Enzym 
Phosphatase ist auch am Abbau der Kohlehydrate beteiligt. Fosdick 
konnte nun feststellen, daß Hefe reich, B. acidophilus dagegen arm an 
diesem Enzym ist. B. acidophilus scheint indessen größere Mengen Reduk-
tase zu enthalten, welche Reduktion der Brenztraubensäure zu Milchsäure 
bewirkt. Die Chicagoer Forscher nehmen ähnlich wie Wohinz an, daß die 
wirksamste Säure die Vorstufe der Milchsäure, die Brenztraubensäure, 
sei und nicht die Milchsäure selbst. 

Fosdick und Mitarbeiter haben, fußend auf bakteriologischen Unter-
suchungen, eine Technik ausgearbeitet, -die es mit Hilfe von chemischen 
Speichelanalysen gestatten soll, die Cariesempfänglichkeit des betreffenden 
Individuums zu bestimmen. Das Prinzip ist folgendes: In einer Portion 
des Speichels werden Ca und pH bestimmt. Zu einer zweiten Portion, 
5 ml., fügt man 0,25 g Glykose und 0,1 g gepulverten Schmelz in einem 
Röhrchen, das zugeschmolzen und für 4 Stunden auf der Schüttelmaschine 
im Brutschrank angebracht wird. Dann wird zentrifugiert und pH und Ca 
bestimmt. Ist die Zahl der aktiven Cariesbakterien groß, wird sich so viel 
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Säure gebildet haben, daß eine bestimmte Menge des Kalks aus dem 
Schmelzpulver herausgelöst wurde, die nun im Speichel wiedergefunden 
wird. Bei sehr geringer Bakterienwirksamkeit werden entsprechend kleinere 
Mengen Schmelz gelöst. Mehr als 750 Personen wurden in dieser Weise 
untersucht und das Ergebnis mit den klinischen Befunden verglichen. 
Fosdick und Mitarbeiter kamen zu dem Ergebnis, daß bei 84% der Fälle 
das chemische Bild mit dem klinischen übereinstimme. 

Ich führte eine Reihe entsprechender Untersuchungen aus, sowohl an 
Kindern als auch an Erwachsenen, und kann im wesentlichen die ameri-
kanischen Befunde bestätigen.  Da die Beschaffung großer Mengen 
Schmelzpulver mit großen Schwierigkeiten verbunden ist, verwandte ich 
Dentinpulver. 

Wie aus Tabelle 2 über meine Untersuchungen hervorgeht, besteht 
sozusagen eine konstante Relation zwischen der Cariesfrequenz eines 
Individuums und der Fähigkeit des Speichels desselben Individuums 
Dentin aufzulösen. Speichel von Personen, die entweder ganz, cariesfrei 
sind oder im Laufe der letzten Jahre keine aktive Caries aufwiesen, löst 
praktisch kein Dentin auf, d. h. der Calciumgehalt des Speichels liegt nach 
4stündiger Inkubation nur unbedeutend höher als der ursprüngliche 
Calciumgehalt des Speichels. Bei Individuen mit mittlerer Cariesfrequenz 
liegt der Ca-Gehalt nach der Inkubation durchschnittlich 3mal so hoch 
wie der urerüngliche, bei Individuen mit hoher Frequenz dagegen 5-6mal 
so hoch. 

Tabelle 2. 

Salivauntersuehungen nach der Methode Fosdicks. 

Das Material 
Mgr.% Ca in Saliva 
vor  nach 

Vergärung  Vergärung 

Kinder, die fünf letzten Jahre eariesfrei . . . 
Diabeteskinder, die zwei letzten Jahre eariesfrei 
Kinder, mit starker Cariesfrequenz . . . 
Erwachsene, die fünf letzten Jahre eariesfrei . 
Erwachsene, mit mittelstarker Cariesfrequenz . 
Erwachsene, mit starker Cariesfrequenz . . . 

6,0 
6,7 
6,1 
6,7 
6,5 
5,8 

6,8 
8,5 
37,6 
7,7 
17,8 
30,5 

Das Ergebnis der Speicheluntersuchungen steht in einem bestimmten 
Verhältnis zur Zusammensetzung der Kost. Bei guter Schutzkost und 
niedrigem Zuckerverbrauch werden kleinere Mengen Dentin gelöst und 
umgekehrt. 

In unserem Laboratorium haben wir seit mehreren Jahren syste-
matische Speicheluntersuchungen im Gange. Wir konnten teilweise den 
früheren Befund einer gewissen Beziehung zwischen pii, Ca und P und dem 
Cariesbild bestätigen. Keine dieser Untersuchungen lieferten indessen so 
eindeutige Resultate wie diejenigen, die sich beschäftigten mit der Fähig-
keit des Speichels, pulverisiertes Dentin zu lösen. 

z 

2 

C 
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Ich habe früher erwähnt, daß Caries vorzugsweise an Zähnen vor-
gefunden wird, die eine unebene Schmelzoberfläche besitzen.  Da die 
äußere Form des Schmelzes während der Zahnentwicklung bestimmt wird, 
spielt es selbstverständlich eine Rolle für die Cariesempfänglichkeit, wie der 
Schmelz verkalkt ist.  Aus Untersuchungen an Tieren und Menschen 
wissen wir, daß die Verkalkung des Zahns abhängig ist von dem Gleich-
gewicht der Hormonproduktion, des Mineralstoffwechsels und Vitamin-
stoffwechsels, und außerdem auch von dem physischen und psychischen 
Gleichgewicht [E u 1 e r (9), 
M. Mellanby (10), K. U. und 
G. Toverud (11)]. M. Mel-
1 an b y hat besonders die nahe 
Beziehung  zwischen Zahn-
struktur und Cariesempfäng-
lichkeit betont. Eine Hypo-
plasie der Zähne kommt nach 
ihren  Untersuchungen  bei 
80-90% aller untersuchten 
Zähne vor.  Die Milchzähne 
werden bekanntlich teilweise 
im Fötalleben verkalkt; Hypo-
plasien müssen daher durch 
Störungen des mütterlichen 
Stoffwechsels bedingt sein. 

, Aus der Illustration (Abb. 4) 
ist zu ersehen, daß Schmelz-
hypoplasien  und  Unregel-
mäßigkeiten der Dentinstruk-
tur in histologischen Präparaten der Zähne von Neugeborenen nach-
weisbar sind. 30 Kiefer wurden von uns histologisch bearbeitet. Fußend 
auf anamnestischen Daten läßt sich sagen, daß die Ursache der gestörten 
Verkalkung der Zähne bei den Föten teils in Mineralstoff- bzw. Vitamin-
mangel, teils in toxischen Zuständen der Mütter zu suchen ist. Daß ein 
Mangel an Mineralstoffen, insbesondere an Ca, in der Schwangerschaft 
ziemlich häufig vorkommen kann, konnte von uns durch Stoffwechsel. 
versuche eindeutig dargetan werden (Tab. 3). Die negative Bilanz bei 
niedriger Ca- und P-Zufuhr läßt sich nach der positiven Seite verschieben 
durch eine starke Erhöhung der Ca- und P-Einfuhr, beispielsweise durch 
Verabreichung von Milch (Tab. 4). 

Vitamin-, Mineralstoffmangel und Infektionen können bekanntlich 
bei dem Kinde nach der Geburt zu makro- und mikroskopischen Hypo-
plasien derjenigen Zähne führen, die in diesem Zeitraum verkalken. 

Von den Hypovitaminosen scheint die D-Hypovitaminose den 
stärksten Ausschlag zu geben, mit dem Einfluß eines Vitamin C- und B1-
Mangels muß aber ebenfalls gerechnet werden. Da die Schmelzhypoplasien 
zu einem großen Teil auf bideme zurückgeführt werden können, ist es 
denkbar, daß dem Vitamin B, hinsichtlich dieses Punktes größere 

Abb. 4. Inner() Schmelzhypoplasion  bei  neu-
geborenem Kinde.  Auch pathologische Dentin-

Verkalkung. 
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Tabelle 3. 

Stoffwechseluntersuchungen während der Schwangerschaft. 

Nr. 
Schw.- 
Monat 

Kost 
• 

Mineral.- 
Gr. 

Eingabe Ausgabe 
Bilanz 

ohne Foot. mit Foet. 

Ca. 0,7152 0,6787 + 0,0365 - 0,4195 
2 7 Gewöhnl. P. 0,9825 1,2933 - 0,3108 - 0,5648 

Mg. 0,2933 0,3050 - 0,0117 - 0,0217 

Ca. 0,5819 0,7083 - 0,1264 -- 0,5824 
2 71/2 Gewöhnl. P. 0,6972 1,3080 - 0,6108 - 0,8648 

Mg. 0,2171 0,2643 - 0,0472 - 0,0572 

Ca. 1,6961 1,2430 + 0,4531 --- 0,0029 
2 8 +1 1 Milch P. 1,4480 1,4383 + 0,0097 -- 0,2443 

Mg. 0,3044 0,2845 + 0,0199 
.. 
+ 0,0099 

Ca. 1,7311 1,0543 + 0,6768 + 0,2208 
2 9 +1 1 Milch P. 1,8863 1,4750 + 0,4113 + 0,1573 

+Lebertran Mg. 0,3690 0,3073 + 0,0617 + 0,0517 

Ca. ' 1,0805 0,8823 + 0,1928 - 0,2578 
4 7 Gewöhnl. P. 1,4187 1,0650 + 0,3537 + 0,0997 

Mg. 0,3455 0,2912 + 0,0543 + 0,0443 

Ca. 0,9940 0,7302 + 0,2638 .- 0,1922 
4 71/2 Gewöhnl. P. 1,3903 1,0267 + 0,3636 + 0,1096 

Mg. 0,5027 0,2480 + 0,2547 + 0,2447 

Ca. 0,6907 0,5805 + 0,1102 - 0,3458 
4 8 Gewöhnl. P. 0,8302 0,6863 + 0,1439 - 0,1101 

Mg. 0,2186 0,1655 + 0,0531 + 0,0431 

Ca. 0,9940 1,0275 - 0,0335 - 0,4895 
4 81/2 Gewöhnl. P. 1,3903 1,0567 + 0,3336 + 0,0796 

Mg. 0,5027 1,3467 + 0,1560 + 0,1460 

Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Bei dem ständig zunehmenden 
Gebrauch von Auszugsmehl und Zucker, der in den meisten zivilisierten 
Ländern um sich greift (s. Tab. 5), ist es notwendig, sich vor Augen zu 
halten, daß um so größere Mengen Vitamin B1 erforderlich sind, je mehr 
Kohlehydrat dem Körper zugeführt wird. Ebenso sollte man sich der 
Beziehung erinnern, welche besteht zwischen dem Kohlehydratbelag der 
Zähne und der Caries, sowie der Bedeutung des Vitamin B1 für den Abbau 
der Kohlehydrate. 

Die Verkalkung der Zähne steht demnach in einem deutlichen Ab-
hängigkeitsverhältnis zur Ernährung. Fehlernährung führt zur Bildung 
eines Schmelzes, der den Kohlehydraten und den Bakterien weit bessere 
Retentionsmöglichkeiten bietet als ein glatter, gut verkalkter Schmelz. 
Unter sonst gleichen Bedingungen findet auch die Zerstörung des hypo-
plastischen Zahns viel rascher statt.  • 

2 

1 
1 
1 
2 
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Tabelle 4. 

Stoffwechseluntersuehungen während der Schwangerschaft 
nach Kost-Regulierung. 

Nr. 
Schw.- 
Monat 

Mineral.- 

Gr. 
Eingabe Ausgabe 

Bilanz 

ohneFoet. mit Foet. 

27 8 Ca. 1,827 1,324 + 0,503 + 0,047 
P. 1,923 1,082 + 0,841 + 0,587 
Mg. 0,431 0,158 + 0,273 + 0,264 

28 8 Ca. 2,157 1,559 ± 0,598 ± 0,142 
P. 2,032 1,357 + 0,675 + 0,421 
Mg. 0,380 0,349 + 0,031 + 0,022 

29 8 Ca. 2,090 1,319 + 0,771 + 0,315 
P. 2,163 1,231 + 0,932 + 0,678 
Mg. 0,504 0,285 + 0,219 + 0,210 

30 8 Ca. 1,948 1,053 + 0,895 + 0,439 
P. 1,634 1,252 + 0,382 + 0,128 
Mg. 0,369 0,254 + 0,115 ± 0,106 

Die endogenen Verhältnisse spielen nicht nur eine Bolle bei der 
primären Verkalkung des Zahns, sondern während des ganzen Lebens. 
Den besten Beweis hierfür liefert der steile Anstieg der Carieskurve, der 
fast regelmäßig im Pubertätsalter nachgewiesen werden kann, und die 
weit größere Cai•ieshäufigkeit bei der Frau im Vergleich zum Manne 

Tabelle 5. 

Zucker und Kaffee pro Einwohner 1936. 

Italien   
Deutschland    
Frankreich    
Niederlande   
Belgien   
Norwegen   
Finnland   
Schweden   
Island    
USA.   
England    
New Zeeland    
Dänemark    

Zucker 

pro Jahr  pro Tag 
kg 

6,8 
22,3 
23,1 
25,5 
27,8 
29,7 
31,2 
42,4 
42,9 
43,8 
45,8 
49,7 
51,5 

16,8 
61 
63 

, 69,8 
• 76 
81,5 
85 
116 
117 
120 
126 
136 
141 

Kaffee 

pro Jahr  pro Tag 
kg 

0,6 
2,4 
4,5 
3,7 
6,2 
5,9 
6,1 
7,5 
6,6 
6,2 
0,3 

7,7 

1,6 
6,6 
12,3 
10,1 
17 
16,2 
16,7 
20,5 
18,5 
17 
0,8 

21 
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(s. Tab. 6). Unabhängig davon, ob die Statistiken Gruppen umfassen, die 
auf der üblichen „zivilisierten Kost" leben (Schumann), oder auf einer 
etwas primitiveren [H6 ye, Toverud (12)], oder Gruppen, die wie die 
Grönlandeskimos [P e der sen (13)] eine ganz primitive Kost besitzen, zeigt 
die erwachsene Frau eine entschieden höhere Cariesfrequenz als der er-
wachsene Mann; Selbstredend können lokale Faktoren, wie Speichel und 
Bakterieflora, als ursächliche Momente in Frage kommen, aber diese 
werden dann ihrerseits auf endogenem Wege beeinflußt. 

Tabelle 6. 
% kariöse permanente Zähne. 

Schumann (Deutschland)   

Höye, Toverud  Norwegen)   

Pedersen (Westgrönland, primitiv) .   

54,6% 

22,3% 

6,2% 

40,9% 

17,5% 

3,4% 

In welcher Weise optimale endogene Verhältnisse nach dem Durch-
bruch des Zahns cariesverhüteria wirken können und in welchem Ausmaße, 
darüber sind die Meinungen geteilt. M. Mellan by (10) und ihre Schule 
behauptet, daß durch dauernde reichliche Zufuhr von Mineralstoffen und 
Vitamin D und niedrige Kohlehydratzufuhr das Individuum caries-
unempfänglich werde. Der Bildung von sekundärem Dentin wird dabei 
entscheidende Bedeutung beigemessen. Den lokalen Verhältnissen nach 
Miller dagegen wird praktisch kein Gewicht beigelegt. C. F. B öde ck er (14) 
rechnet damit, daß es wohl (lie dentale Lymphe sei, die von der Pulpa in 
den Schmelz hinaus dringen kann, welche die endogenen Faktoren ver-
mittle. Den Untersuchungen Bödeck ors, Karlströms (15) u. a. zufolge 
ist der Schmelz des durchgebrochenen Zahns nicht als vollkommen toter 
Körper ohne jegliche Flüssigkeitszirkulation zu betrachten. 

Auf Grund der sowohl von den reinen Vitalisten als auch der von den 
Lokalisten angeführten Momente scheint es zur Zeit, als ob man der 
Wahrheit am nächsten kommt, wenn man damit rechnet, daß sich die 
endogenen Verhältnisse sowohl im Zahne selbst als auch in seinem 
nächsten Milieu (Speichel, Belag, I3akterienflora) widerspiegeln. 

Zum Schluß möchte ich noch eine Reihe von Untersuchungen an-
führen, die eine Bestätigung des hier Gesagten darstellen dürften. Mit 
Rücksicht auf die Kürze der Zeit will ich mich auf norwegische Unter-
suchungen beschränken. In dem abgelegenen Ort Valle im Setesdal im 
südlichen Norwegen habe ich gemeinsam mit dem dortigen Distriktsarzt 
Dr. H ö ye , eine Untersuchung der Zähne der ganzen Bevölkerung vor-
genommen. Von 625 Individuen im Alter von 3-87 Jahren waren 25,1% 
cariesfreL Zum Vergleich sei angeführt, daß unter den Kindern in den Osloer 
Volksschulen nur 0,2% cariesfreie sich befinden. Besonders bemerkenswert 
ist, daß in der Altersgruppe 16-20 Jahre 44% cariesfrei sind (Tab. 7). 65% 
aller Untersuchten über 15 Jahren zeigten deutliche Abrasio, und von 

2 
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Tabelle 7. 
Valle in Setesdal, Norwegen. 

Cariesfreie 
Personen 

Von 625 Personen im Alter von 3-87 Jahren . 

In der Altersgruppe von 1 6-20 Jahren . . .   
In den Volksschulen Oslos   

25,1% 
43,4% 
0,2% . 

79 cariesfreien Gebissen von Individuen, die mehr als 15 Jahre alt waren, 
zeigten 67 % Abrasio (Tab. 8).  Die Ernährungsverhältnisse sämtlicher 
Untersuchten wurden gleichfalls untersucht, wobei es sich zeigte, daß der 

Tabelle 8. 
Valle in Setesdal, Norwegen. 

Von allen 625 Untersuchten zeigen 263 Abrasio . .  =42% 
Von 393 über 15 Jahren zeigen 254 Abrasio   —65% 
Von 79 Cariesfreien über 15 Jahren zeigen 53 Abrasio    = 67% 

Verbrauch an Milch (1,5 1 täglich), Butter (50 -60 g täglich), Kartoffeln 
(etwa 500 g täglich während 2/3 des Jahres) und Vollkornmehl sehr hoch 
ist, während der Verbrauch von Auszugsmehl und Zucker (35 g täglich) 
im allgemeinen niedrig liegt (Tab. 9). Fleisch wird wenig gebraucht, die 

Tabelle 9. 
Valle in Setesdal, Norwegen. 

Durchschnittlich verbraucht pro Tag: 

Milch    1,5 1 
Butter   50 g 
Margarine  .  .   2g 
Kartoffeln . . .   500g 
Zucker   35 g 
Vollkornmehl überwiegend. 

Leute pflegen aber die Knochen zu kauen. Das Gerstenvollkornmehl, das 
in kleinen Steinmühlen gewonnen wird, enthält etwa 5% Sand. Die Kost 
der Familien mit guten Zähnen weicht von derjenigen der Familien mit 
schlechten Zähnen praktisch nicht ab in bezug auf Milch-, Butter- und 
Kartoffelverbrauch, die Familien mit schlechten Zähnen verwenden aber 
doppelt soviel Auszugsmehl und Zucker wie die anderen (Tab. 10). Die 

Tabelle 10. 

Valle in Setesdal, .Norwegen. 

Milch 
Kar- 

Butter toffeln 
Fladen- 
brot 

Weiches 
Brot 

Vollkorn-
mehl 

1 g  g g g g 

Gute Zähne.... 1,7 46 598 141 67 156 

Schlechte Zähne 1,5 60 400 65 115 64 

Zucker 

26 

01 
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Mineralstoffzufuhr ist bei allen voll gedeckt, ebenso der Vitamin A- und 
B-Bedarf. Die Vitamin C- und D-Zufuhr dürfte während eines Teils des 
Jahres hinreichend sein. Die Menge der denaturierten Kohlehydrate ist es, 
welche den Hauptunterschied der äußerst einförmigen Kost ausmacht. 
Der Gesundheitszustand ist im ganzen betrachtet gut. 

Diese Ergebnisse stimmen überein mit den von Roos (16) an der 
Gomser Bevölkerung in der Schweiz und von R ose bur y (17) an den 
Alaska-Eskimos gewonnenen. Vergleicht man Pedersens (13) überaus 
interessante Zahnstudien auf Grönland mit den Mitteilungen Bert el - 
s e ns (18) über die Kostverhältnisse ebendort, gewinnt man den Eindruck, 
daß die gewaltige Steigerung der Cariesfrequenz in den Kolonieorten in 
wesentlichem Ausmaße dem dort stark erhöhten Weißmehl- und Zucker-
verbrauch zuzuschreiben ist. 

In dem Heim für zuckerkranke Kinder der Oslo Sanitetsforening 
(Arzt: Dr. med. K. U. Toverud) wird von uns eine regelmäßige Zahn-
untersuchung der Kinder vorgenommen. Wie Tabelle 11 zeigt, hört die 

Tabello 11. 

Diabeteskinder, Oslo. 

Von 31 Kindern (Durchschnittsalter 11 Jahre), 1-3 Jahre observiert, 
haben: 

25 Kinder keine neue Caries bekommen, 
3 Kinder 6-14 neue Dokalzinationen oder Kavitäten bekommen 

(diese Kinder haben nicht die Kost befolgt). 
3 Kinder 1-6 neue Dekalzinationen bekommen. 
Durchschnitt bei dem ersten Besuch 22 cariöse Flächen pro Kind. 

Zunahme der Caries auf, und es tritt keine neue Caries mehr auf, nachdem 
der Diabetes der Kinder einer effektiven Kontrolle unterzogen wurde, 
vorausgesetzt, daß die Kostvorschriften befolgt wurden und keine Infek-
tionen hinzutreten. Was ist aber für die Diabeteskost charakteristisch ? 
Sie ist zuckerarm (bzw. -frei) und regelmäßig. Im übrigen ist sie nach 
Art einer idealen Kinderkost mineral- und vitaminreich zusammengestellt. 

In der Kinderabteilung der norivegischen zahnärztlichen Hochschule 
wurde von uns bei mehr als 300 Kindern im Alter von 3-6 Jahren eine 
vollständige Anamnese mit Zahnstatus aufgenommen. Diejenigen Kinder, 
denen im Fötalleben, im Säuglingsalter und später eine vitamin- und 
mineralstoffreiche Kost gesichert worden war, zeigten entschieden den 
niedrigsten Cariesprozentsatz.  Die Untersuchungen zeigten auch ganz 
deutlich, daß selbst eine sehr gute Schutzkost die Caries nicht zu verhüten 
vermag, wenn Zucker und Schleckereien in großen Mengen genossen 
werden. 

Bei der Untersuchung von 200 Kindern-mit sehr guten Zähnen in den 
Volksschulen von Oslo und Aker fanden Gythfeldt (19) und S chiötz (20), 
daß bei diesen Kindern der Verbrauch an Schutzkost hoch, derjenige an 
süßen Sachen dagegen verhältnismäßig niedrig war. 

Teilweise auf Grund der schlechten Zahnverhältnisse bei den Schul-
kindern wurde im Jahre 1936 in der Landgemeinde Skedsmo in der Nähe 
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von Oslo auf Veranlassung von Dr. Henriksen und unter Mitwirkung 
meiner Frau, Dr. med. K. U. T overu d (21), und von mir selbst mit einer 
vollständigen und systematischen prophylaktischen Arbeit begonnen zur 
Hebung des Gesundheitszustandes von Mutter und Kind. Die Schwan-
geren und Stillenden besuchen regelmäßig die errichteten Wohlfahrts-
stellen zur Untersuchung und Kostregelung, ebenso die Säuglinge und 
Kleinkinder. Bereits nach zwei Arbeitsjahren ist eine starke Besserung des 
Gesundheitszustandes der Mütter und Kinder spürbar (s. Tab. 12, 13, 14). 
Das Hauptgewicht bei dieser Wohlfahrtsarbeit wird auf die Regelung der 
Kost gelegt; die empfohlene Kost ist reich an Mineralstoffen und Vitaminen 
und arm an denaturierten Kohlehydraten (Auszugsmehl, Zucker und 
Zuckerwaren). 

Tabelle 12. 

Skedsmo, Norwegen. 

Wenn die Schwangeren zum ersten Male die Station besuchten, wurde 
durchschnittlich gefunden: 

37% mit subnormalen Hämoglobin- Werten 
40% mit subnormalen Serum-Ca- Werten 
31% mit subnormalen Vitamin A- Werten 
49% mit subnormalen Vitamin C- Werten 

Ungefähr alle zeigten später normale Werte. 

Tabelle 13. 

Skedsmo, Norwegen. 

Säuglinge 
Rachitis 

cZo 

Frühgeburten 

cZo 

Von Müttern nicht kontrolliert 

Von Müttern kontrolliert   

19,9 

3,8 

Tabelle 14. 

Skedsmo, Norwegen. 

8,6 

1,9 

2 bis 3 Jahre alte Kinder mit Caries 
0/0 

cariöse Zähne 
pro Kind 

Nicht kontrolliert   

Kontrolliert   

82 

30 

5 

1,2 

1936 wurde vom Wohlfahrtsministerium in Norwegen ein von der 
norwegischen pädiatrischen Gesellschaft ausgearbeiteter Plan einer das 
ganze Land umfassenden systematischen Wohlfahrtsarbeit für Mutter und 
Kind ins Werk gesetzt. Der Plan stimmte in allen wesentlichen Zügen mit 
dem eben skizzierten von Skedsmo überein. 

Die wenigen von mir hier referierten Untersuchungen und alle die man 
im Schrifttum findet, zeigen uns klar und deutlich, daß die Ursachen der 
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Zahncaries zum allerwichtigsten Teil in der Ernährung zu suchen sind. 
Eine Besserung der nun fast hoffnungslosen Sachlage, die in vielen Ländern 
angetroffen wird, ist nur zu erwarten durch eine eingreifende Änderung der 
Kost: den hochgradig gereinigten Nahrungsmitteln, die teilweise ihren 
ursprünglichen Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und Zellstoff ver-
loren haben, muß ein weit bescheidenerer Platz angewiesen werden als 
bisher, zumal während der Wachstumsperioden. Soll jedoch die Caries 
dentium - das größte hygienische Problem der Gegenwart, wie der kürz-
lich verstorbene Professor der Hygiene in Oslo, Carl Schiötz, sich aus-
drückte - effektiv bekämpft werden, müssen Arzt und Zahnarzt in diesem 
Kampfe Seite an Seite stehen. 

Schrifttum. 
1. Schumann: Nach Tiirkheim: Handwörterbuch der Ges. Zahnheilk. 

Berlin 1930. - 2. Euler, H.: Dtsch. zalmärztl. Wschr. 1936, Nr 40 und 51. - 
3. Miller, W. D.: Die Mikroorganismen der Mundhöhle, Berlin 1889. - 
4. Wohinz, R.: Dtsch. Zahn-Mund-Kieferheilk. 2, 68 (1935). - Bericht 
74. Tagung Dtsch. Ges. Zahn-Mund-Kieferheilk. 1937. - 5. Pickorill, H. P.: 
Verhütung von Zahncaries und Mundsepsis.  Berlin 1913. -- 6. Wallace, 
J. Sim.: Or. Hyg. and Resent Res., London 1929. - 7. Bunting, R. W.: 
J. Michigan State dent. Soc. 1937. - 8. Fosdick, L. S.: North Western 
University Bulletin 1937. - 9.,E uler , H.: Berichte IX. Zahnärzte Kongreß, 
Wien 1936. - 10. Mellanby, M.: Ergebnisse der Vitamin- und Hormon-
Forschung 2. Band, Leipzig 1939. - 11. Toverud, K. U. und G.: Acta 
paediatf. 12 IL Uppsala 1931. - Toverud, K. U. und G. und K. 11 äup 1 : Norsk 
Tandlaegefor. Tid. 1934, H. 5/6. - Toverud, G.: Dtsch. Jugendzahnpflege 
25, Nr 8 (1937). - 12. Höye, G. und G. Toverud: Norsk Tandlaegefor. Tid. 
1938, H. 3. - 13. Pedersen, P. 0.: Tandlaegebl. (dän.) 1938, Nr 3. - 
14. Bödecker, C. F.: J. dent. Res. 16, 51 (1937). - 15. Karlström, S.: 
Physical, Physiological and Pathological Studies of Dental Enamel   
Stockholm 1931. - 16. Roos, A.: Dio Zahncaries der Gomser-Kinder  
Berichthaus, Zürich 1937. - 17. Rosebury, Th.: J. dent. Res. 16, 308 
(1937). - 18. Bertelsen, A.: Medd. om Grönland 117, Nr 2 (1937). - 
19. Gythfeldt, T.: Berichte IX. Zahnärzte Kongreß, Wien 1936. - 
20. Schiötz, E.: Nord. Hygienisk Tidsskr. 19, 242 (1938). - 21. Toverud, 
K. U.: J. Pediatrics 13, 796 (1938). 

Die Ganzheitsbetrachtung in der Caries- und Paradentose-
prophylaxe. 

Von 

P. Nouhäusser (München). 

Wenn tausende unserer Jungmänner heute wegen ihres schlechten 
Gebißzustandes vom aktiven Heeresdienst dispensiert werden müssen, 
dann drängt sich uns doch ganz selbstverständlich die Frage auf: Haben 
wir das auch in den kommenden Jahren, bei der kommenden Generation, zu 
erwarten und welche Maßnahmen zur Verhütung dieses katastrophalen 
Zustandes stehen uns zur Verfügung ? Es ist wahrlich kein erfreuliches 
Ergebnis, das sich uns bei den Untersuchungen der heutigen Schuljugend 
bietet. Der Prozentsatz der cariesfreien, d. h. naturgesunden Gebisse ist 
ein erschreckend niedriger. Von 9961 untersuchten Kindern in Regensburg 
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haben nur 452 = 4,54% ein naturgesundes Gebiß. Wie belastet diese 
Erkrankung das deutsche Volksvermögen! 

Von den Sekundärschäden, wie Magen- und Darmerkrankungen, 
fokalen Infektionen usw., eines unbehandelten Gebisses ist noch nicht 
einmal die Rede. Die Abwehraktionen müssen früher zum Einsatz 
kommen; denn auch die unermüdlichste Arbeit der Schulzahnpflege und 
die Versorgung durch NSV.-Stationen können nur dem schlimmsten 
Verfall durch die örtliche Versorgung Einhalt gebieten. 

Die Erkenntnisse der Cariesforschung beginnen uns brauchbare Wege 
in diesem Abwehrkampf zu zeigen. 

Caries ist eine Erkrankung mit komplexer Ätiologie, wobei die 
äußeren Faktoren, wie Stellungsanomalien, mangelhafte Verkalkung des 
Schmelzes, aber auch ungenügende Mundhygiene, die auslösenden Ur-
sachen für die konstitutionellen darstellen. 

Hierbei sind im einzelnen Fall die Vererbung, die pränatale Ernährung, 
die Lebensweise der Schwangeren, des Säuglings und des Kleinkindes, die 
Umwelt, das Klima, vor allem auch die sozialen Verhältnisse in Rechnung 
zu ziehen. 

Nur wenn wir uns diese unumstößlichen Tatsachen vor Augen halten 
und sie uns zur Richtschnur unseres prophylaktischen Handelns und thera-
peutischen Vorgehens machen, können wir kausale Vorsorge und Therapie 
treiben. 

Die prähistorischen Forschungen Eulers, die Untersuchungen über 
die pränatale Ernährung des Kindes von To ver u d, der Großversuch einer 
zweckmäßigen Ernährung als Cariesschutzkost von Hanke, die Ergeb-
nisse der Grönlandexpedition, sind für jeden Arzt und Wissenschaftler ein-
deutig, und deshalb auch für uns verpflichtend. 

Der Hausarzt, der Gynäkologe, aber auch der Kinderarzt haben 
häufig Gelegenheit, die Mütter auf diese primäre Fürsorge für die Gesund-
heit ihrer Kinder hinzuweisen, jede Mutter ist dankbar für eine solche 
Aufklärung. Dasselbe gilt auch für die Aufklärung über den Wert und die 
Notwendigkeit des Stillens. Wir müssen dabei jedoch in Erwägung ziehen, 
daß bei einem bestimmten Bruchteil der Mütter die konstitutionellen Vor-
aussetzungen für ein längeis Stillen fehlen, um so mehr aber müssen wir 
hier einen Ausgleich in einer biologisch hochwertigen Nahrung des Säuglings 
suchen. Es dürfen auch die Mittel nicht gescheut werden, um der Mutter 
gerade in der Stillzeit die nötige Frischkost zu verschaffen, um sie vor 
allen Dingen von schwerer Arbeit, die zu einem erheblichen Vitamin 
C-Verbrauch führt, zu entlasten. 

Es ist eine zu bekannte Tatsache, daß der Saugakt einen Wachstums-
reiz für den Unterkiefer des Säuglings darstellt, als daß ich hier näher 
darauf eingehen müßte. Die Arbeiten von Euler haben außerdem ein-
wandfrei gezeigt, daß zur normalen Verkalkung der im Aufbau befind-
lichen Zähne bestimmte Vitamine und Mineralstoffe nötig sind, die eben 
unter den obengenannten Voraussetzungen in der Milch der Mutter ent-
halten sind. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, daß wir gerade in manchen 

Kongreß L innere Medizin.  LI.  42 
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Balkanstaaten, wie auch in verschiedenen Gegenden Italiens, in welchen 
viel gestillt wird, junge Menschen mit ausgezeichneten Zähnen finden. Es 
ist sicher, daß das ausreichende Stillen eines der wirksamsten Momente 
der Cariesprophylaxe ist. 

Ebenso wichtig ist auch die richtige Zubereitung der Zusatznahrung des 
Säuglings wie der Vollnahrung des heranwachsenden Kindes. Auch hier 
wissen wir, daß gerade den Vitaminen A und D wie auch den Vitaminen C 
und B1 Bedeutung beim Aufbau der Kiefer und der Zähne zukommt. Die 
praktische Folgerung daraus muß die zweckmäßige Gestaltung der täg-
lichen Nahrung sein. Das Kind benötigt eine Kost mit reichlich Vitamin D-
und A-Trägern, dazu kommen noch 0-Träger, wie wir sie in den Feld-
salaten, in der Brunnenkresse, im Löwenzahn, im Girsch und Hüfenmark 
vorfinden. Die Auswirkung einseitiger, verkochter Breinahrung auf den 
Organismus und die dadurch bedingte Spasmophilie bleibt somit aus-
geschaltet. Die Rachitistherapie zeigt uns aber, daß die Ernährung allein 
nicht ausschlaggebend bleiben darf, daß Licht, Luft und Sonne und vor 
allen Dingen Bewegung, überhaupt die Körperpflege in der Cresundheits-
betreuung des Kindes wichtigste Voraussetzungen sind. Die biologische 
Cariesvorbeugung fällt somit mit der Rachitisprophylaxe, mit der Vor-
beugung gegen Skrofulose, eksudative Diathese, Lymphatismus und 
Spasmophilie zusammen; denn gerade diese, wie auch die infektiösen 
Kinderkrankheiten beanspruchen den Vitamin- und Mineralstoffhaushalt 
des Körpers enorm, so daß in dieser Zeit der Krankheit meist eine Schädi-
gung der Anlage der bleibenden Zähne einsetzt. Deshalb können wir nur 
immer wieder das Augenmerk der Kinderärzte auf die Bedeutung der 
konstitutionellen Nachbehandlung der Kinderkrankheiten durch Zu-
führung von Vitamin- und Mineralstoffen lenken. Auch in diesem Fall 
bietet uns nur die integrale Nahrung, sowohl beim Erwachsenen wie beim 
Jugendlichen, die Gewähr einer ausreichenden Ernährung, außerdem hat 
sie den Vorzug eines hohen Kauwertes. 

Aus den empirisch beobachteten Schäden können wir schließen, 
welche Einflüsse bestimmte Nahrungen und Krankheiten auf unsere Kau-
organe haben. Wie häufig beobachtet man in der Praxis ein tadelloses 
Gebiß eines Patienten. Plötzlich tritt eine floride Caries auf. Bei der 
Erhebung der Anamnese des Patienten zeigt sich eine Umstellung in der 
Lebensweise z. B. in der Form, daß. der Patient früher seine Mahlzeiten 
zu Hause einnehmen konnte und nun plötzlich durch seinen Beruf ge-
zwungen wurde eine einseitige Eiweißkost mit wenig Gemüsen und noch 
weniger Salaten und Obst zu sich zu nehmen. Es wäre vom volks-
politischen, wie auch vom ärztlichen Standpunkt aus unmög-
lich, wollten wir der Rohkost als Dauernahrung das Wort 
reden. Eines aber hat uns die Lebensarbeit eines Bircher-
Benner gelehrt: Rohkost sollte als Beinahrung vor jeder 
Mahlzeit genossen werden. Dies läßt sich auch wirtschaftspolitisch 
ohne weiteres durchführen, wenn man den Hausfrauen zeigt, daß sie aus 
den verschiedensten Gemüsen geschmackvolle Salate bereiten können. Auf 
diese Weise erhöhen wir vor allem den Vitaminspeicher des Körpers und 
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kämpfen nicht nur gegen die Caries und Paradentose, sondern beugen 
auch den Infektionskrankheiten vor. 

Aber nicht nur die Lebensweise hat für die Bildung und Erhaltung 
unserer Kauorgane einen ausschlaggebenden Einfluß. Wir können auch 
häufig beobachten, daß Menschen mit schweren Allgemeinleiden labile 
Gewebe haben; daß das Pulpamesenchym davon nieht ausgeschlossen sein 
kann, ist folgerichtig. Die Arbeiten von P all a zi zeigen uns derartige Ver-
änderungen bei den verschiedensten Bluterkrankungen, bei Diabetes, 
Tuberkulose, Stoffwechselerkrankungen und bei Störungen der inneren 
Sekretion. Es ist auch bekannt, daß die Pulpagefäße bei Arteriosklerose 
dieselben Veränderungen erleiden wie die Blutgefäße des Körpers. Daß 
diese Veränderungen dann zu einer Verminderung der Vitalität der Pulpa 
und damit des Zahnes führen müssen, erklärt sich aus der physiologischen 
Überlegung. Wenn wir uns die Pulpa vorstellen, dann ist es nicht ver-
wunderlich, daß sich an diesem kleinen peripheren Stauungsorgan die 
patho-physiologischen Veränderungen vor allen Dingen an den höchst-
differenzierten Zellen, das sind die Odontoblasten, auswirken müssen. Auf 
diese Weise ist es zu verstehen, wenn plötzlich nach schweren Allgemein-
erkrankungen eine Caries auftritt. Wir bewegen uns hier auf Neuland. Es 
gibt noch unendlich viel Arbeit, um diese Zusammenhänge aufzuklären. 
Diese Forschung aber ist so enorm wichtig und vordringlich und kann nur 
durch ein reges Zusammenarbeiten zwischen Zahnheilkunde und interner 
Medizin zu einem raschen und sicheren Ergebnis führen. 

Sprechen wir vom Gebißverf all, so dürfen wir die Häufigkeit der 
Veränderungen am Paradentium nicht übersehen.  Es liegen uns hier 
außer unseren eigenen täglichen Praxisbeobachtungen genaue Unter-
suchungen von Bober an über 1000 Kindern vor, die nach den Angaben 
des Verfassers im Schulkindalter mit 10%, im Reifungsalter mit 50% 
Paradentopathien belastet sind. 

Dieses Ergebnis wird erst noch richtig beleuchtet, wenn wir uns ver-
gegenwärtigen, daß diese örtlichen, entzündlichen Veränderungen nach 
Sigmund nur der Ausdruck einer allgemeinen Stoffwechselstörung sind. 
Ebensowenig wie• die lokalauslösenden Ursachen, wie Überbelastung, 
übermäßige Zahnsteinbildung usw. unterschätzt werden dürfen, dürfen 
wir den Fehler machen, die internistischen und konstitutionellen Gesichts-
punkte bei der Paradentose ungenügend zu beachten. Parodontitiden 
bei Jugendlichen können wiederum durch eine Richtigstellung der Lebens-
weise gebessert, meist behoben warden. Wenn wir richtig behandeln wollen, 
so müssen wir Lebensführung, Ernährung und psychische Faktoren auch 
bei den Paradentosekranken anamnestisch erfassen. In vielen Fällen aber 
sehen wir irgendwelche manifeste Erkrankungen mit der Paradentose zu-
sammenfallen, oder daß diese im Laufe der Krankheit auftritt und 
sich verschlimmert. Ich möchte an die Paradentosen bei Blutkrankheiten 
erinnern, um festzustellen, daß gerade hier die internistische Therapie die 
Voraussetzung jedes örtlichen Erfolges ist. Wie häufig uns Paraden-
tosen als Begleiterscheinung von Diabetes, von Gicht und innersekre-
torischen Störungen begegnen, ist ja bekannt.  Immer aber wird die 
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Lokaltherapie zu Mißerfolgen führen, wenn nicht in diesem Fall die kausale 
Heilweise für die Beseitigung der endogenen Ursabhen Sorge trägt. Ziehen 
wir aus diesen Ergebnissen die Schlußfolgerung, dann kommen wir zu 
folgendem Ergebnis: 

1. Wir können die Caries und Paradentose nur dann wirksam be-
kämpfen, wenn'die ganze Ärzteschaft gemeinsam mit der Zahnärzteschaft 
diesen Kampf führt. Ausgetragen wird er vor allen Dingen aber auf dem 
Gebiet der Volksaufklärung.  Nur durch die engste Zusammenarbeit 
werden wir diese schwere Aufgabe lösen.  Aber es sind in den letzten 
Jahren im Rahmen des Vierjahresplanes wie des gesamten Neugestaltens 
unserer Volksgemeinschaft vom Führer in allen Reihen der Nation so viele 
Kräfte mobilisiert worden, daß es auch uns nicht schwer fallen wird, der 
turmhoch gewachsenen Aufgabe gerecht zu werden. Wir haben den Willen 
zur Tat — die Aufgabe ist groß und schön, die uns Ärzten gestellt ist, um 
dem Volk, das nach wertvollen Lebenszielen strebt, auch die Hilfe und die 
Möglichkeit zu einer gesunden Lebensführung und größten Leistungs-
fähigkeit zu sichern. 

2. Dem Gebißverfall können wir nur dann Einhalt gebieten, wenn 
wir schon bei der werdenden Mutter mit der planmäßigen Prophylaxe im 
Sinne einer naturgemäßen Lebensweise beginnen. Wollen wir unser 
Volk aber richtig ernähren und für eine gesunde Lebens-
führung Sorge tragen, so sehen wir immer wieder, daß die 
wichtigste Voraussetzung dafür ein genügend großer Lebens-
raum ist. Fordern wir für unser Volk gesunde Lebensmöglich-
keiten, so müssen wir dabei gleichzeitig an das große politische 
Problem, an die Lösung der Raumfrage denken. Wir Ärzte 
können dem Führer deshalb nicht genügend dankbar sein für das, was er 
uns in den letzten Wochen in diesem Sinne erfüllt hat. Wollen wir ihm 
dadurch unseren Dank abstatten, daß wir unsere ganzen Kräfte in den 
Dienst der Deutschen Volksgemeinschaft stellen und alles daransetzen, 
um sein Ideal zu verwirklichen, nämlich eine kräftige, gesunde deutsche 
Jugend zu erziehen. 

Und wir können es, befolgen wir die alte Weisheit: Nur die Natur 
kann uns in diesem Kampf Lehrmeisterin und Verbündete sein. 

Vitamin C-Speicherung in Zenon'. 
Von 

E. Tonutti (13reslau). 

Der histochemische Vitamin C-Nachweis mittels saurer AgNO3-Lösung 
gründet sich auf die vulgäre Reduktionseigenschaft der Askorbinsäure. 
Trotzdem kommt der Methode eine weitgehende Spezifität zu, da sich 

1 Der Vortrag wurde nur als Referat wiedergegeben, da der Inhalt 
bereits in mehreren Publikationen mitgeteilt ist. Die projizierten Bilder 
finden sich in folgenden Arbeiten: Z. klin. Med. 132, 443 (1937). — Beitr. 
path. Anat. 101, 532 (1938); 1939 (im Druck). 
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zeigt, daß bei 0-freier Ernährung die Reaktion in allen Organen in kurzer 
Zeit negativ wird und durch Zusatz von synthetischem Vitamin C zur 
Diätkost wieder positiv wird. Zahlreiche weitere Beweisführungen, von 
denen nur die Nichtbeeinflussung der Reaktion durch sonstige bekannte 
reduzierende Substanzen, wie Gluthation, Adrenalin und dergleichen 
hervorgehoben seien, konnten erbracht werden, so daß die Brauchbarkeit 
derselben, trotzdem sie nur auf der reduzierenden Eigenschaft der 
Askorbinsäure basiert, als gesichert gelten kann. Dabei hat sich gezeigt, 
daß die auf Askorbinsäure zu beziehenden Silberniederschläge im Gewebe 
stets an ein und dieselbe Plasmastruktur verankert sind, nämlich den 
Golgiapparat, so daß nicht irgendwelche vagen Niederschläge im Gewebe 
bei der Beurteilung des Reaktionsausfalles zur Diskussion stehen, sondern 
stets ein und dieselbe wohldefinierte Zellstruktur bzw. ihre charakte-
ristischen Derivate. 

A. Die Aufnahme von Vitamin C in die Zelle geschieht in allen Fällen 
über den Go lg iapparat, dort wird die Askorbinsäure an ein organisches 
Plasmasubstrat gebunden und in das Protoplasma in Form von Granula 
abgestoßen. 

Demonstration: 
a) Vitamin 0-Aufnahme durch die Epithelzellen des Dünndarms. 

Lagerung am Go lg i apparat. 
b) Vitamin C-Emission vom Go lg iapparat aus in das Plasma. Sti-

mulierte Nebennierenmarkzellen. Epitheloidzelle eines Tuberkels. 
c) Diffus granuläre Vitamin 0-Lagerung nach beendigtem Emissions-

vorgang in Nebennierenrindenzellen. 
d) Nebennierenrinde eines 10 Tage mit Skorbutkost ernährten Meer-

schweinchens. Keine Spur von Silbernitratreduktion. 
B. Ausgedehnte Untersuchungen haben nun ergeben, daß gesetz-

mäßige Zusammenhänge zwischen Vitamin C-Beladung der Zelle und 
bestimmten Arbeitsleistungen derselben bestehen. In zahlreichen Bei-
spielen ließ sich zeigen, daß in Zellen, die normalerweise frei von histo-
chemisch nachweisbarem Vitamin C sind, schlagartigeVitamin C-Aufladung 
auftritt, wenn sie unter erhöhte Arbeitsleistung treten. 

Dabei ergab sich, daß in allen diesen Fällen der erhöhten Arbeits-
leistung ein Synthesevorgang des Plasmas zugrunde liegt. (Bildung von 
organischer Knochen- und Knorpelgrundsubstanz, Erzeugung von Hor-
monen, Erzeugung bzw. Aktivierung von Fermenten.) 

Aus den gefundenen Beispielen sei erwähnt: 

Demonstration: 
a) Muskelzellen völlig frei von Vitamin C beim erwachsenen Tier 

auch während kontraktiler Leistung, dagegen stark beladen im Embryonal-
zustand während der Myofibrillensynthese. 

b) Nebennierenmark Kaninchen: kein Vitamin C im Mark nach-
weisbar. 

c) Nebennierenmark Kaninchen nach Splanchnicusreizung, also 
während Adrenalinausschüttung: Vitamin C-Beladung der Markzellen. 
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Diese beiden Beispiele mögen genügen, um das wesentliche der Vitamin 
C-Aufladung 'der Zelle zugrunde liegende Prinzip zu zeigen. Zahlreiche 
andere Beispiele mit gleichem Ergebnis konnten bereits früher mitgeteilt 
werden. 

C. Im folgenden sei nun über histochemische Vitamin 0-Unter-
suchungen am cellulären Abwehrapparat berichtet. Da von klinischer 
Seite besonders im Gefolge von Pneumonien, Tbc. und Diphtheria ein 
erhebliches Vitamin 0-Defizit gefunden wurde, erschienen mir gerade 
diese drei Infektionen geeignet, die Beziehungen der Askorbinsäure zum 
cellulären Abwehrapparat zu untersuchen. 

1. Pneumonia: Pneumokokkenpneumonie beim Meerschweinchen. 

Demonstration: 
a) Pneumonische Alveole erfüllt von mit Vitamin C beladenen Ex-

sudatzellen. Histiocyten, Alveolarphagocyten, Monocyten. 
b) Einzelbilder von Beladungstypen von Exsudatzellen. 
Die Größe des pneumonischen Entzündungsfeldes, das dicht erfüllt 

von mit Vitamin C beladenen Zellen ist, erklärt bei der Kleinheit der Organe, 
die normalerweise Vitamin C enthalten (z. B. Nebennierenrinde), zwanglos 
den starken Bedarf an Vitamin C bei dieser Erkrankung. Die Arbeits-
leistung der beladenen histiocytären Elemente besteht in Phagocytose und 
intracellulärer Verdauung. Dieses Verhalten gilt ganz allgemein für alle 
Freßzellen vom Typus der Histiocyten. Histiocyten im Omentum majus 
und dergleichen weisen beispielsweise niemals Beladung auf, sie enthalten 
aber sofort Vitamin C, sobald sie irgendwelche Verdauungsarbeit leisten, 
z. B. Aufräumung von zur Degeneration gebrachter quergestreifter Mus-
kulatur erfolgt durch 0-beladene Histiocyten.  Resorptionsprozesse in 
atretischen Follikeln des Ovars erfolgen durch 0-beladene Phagocyten. 
Resorption von im Subcutangewebe eingezogenen Catgutfäden erfolgt 
durch 0-beladene Histiocyten. Fibrinresorption beim frisch geplatzten 
Ovarialfollikel erfolgt gleichfalls durch 0-beladene Histiocyten. 

Die Vitamin C-Beladung tritt also gesetzmäßig bei allen histiocytären 
Phagocyten im Gefolge ihrer intracellulären Verdauungsarbeit auf. Das 
berechtigt den Schluß, daß das Vitamin C dabei in bestimmter Weise an 
den fermentativen Vorgängen beteiligt ist, und zwar in den Aktivierungs-
mechanismus der proteolytischen Fermente eingeschaltet ist. 

2. Tuberkulose: Kaninchen, Infektionsmodus nach B ieling und 
Schwartz. 

Demonstration: 
a) Vitamin C in den Epitheloidzellen des Tuberkels. Junger Tuberkel 

aus der Nebennierenrinde. Massive Vitamin 0-Emission in allen Epitheloid-
zellen. 

b) Älterer Lungentuberkel. Alle Epitheloidzellen zeigen massive Be-
ladung. In den Lymphoeyten findet sich keine Spur. Welches Ausmaß die 
Vitamin C-Anhäufung dabei erreicht, zeigen weitere bei Immersions-
vergrößerung aufgenommene Bilder. 

Bronchiolus: Erfüllt von 0-beladenen Exsudatzellen. 
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c) Bekanntlich werden Tuberkelbeziehungen von Epitheloidzellen 
phagocytiert.  Vitamin 0-Reaktion und Tuberkelbacillenfärbung am 
selben Präparat ergibt als eindrucksvolles Bild, wie die Tuberkelstäbchen 
in den 0-erfüllten Zellen lagern. Mikrophotos! 

Welche Bedeutung kommt dem C-Vitamin im Tuberkel zu ? Wahr-
scheinlich spielen auch hier irgendwelche fermentative Umsetzungen, für 
die Vitamin C erforderlich ist eine wesentliche Rolle.  Die Frage der 
lipolytischen Fermente ist noch viel zu wenig geklärt, um hier schon 
Sicheres sagen zu können. 

Auffallenderweise zeigen Lymphocyten keine 0-Beladung. Aus diesem 
Verhalten ergeben sich interessante Parallelen zum diphtherischen Lymph-
follikel. Auch dort ist nämlich dag  Reaktionszentrum von 0-beladenen 
Zellen erfüllt, während der Lymphocytenwall unbeladen ist. Vermutlich 
bestimmt das Vitamin C fixierte Redoxpotentialverhältnisse im Tuberkel, 
die offenbar für den Abwehrvorgang von Bedeutung sind. Dafür spricht 
auch die Verschiedenheit der vitalen Methylenblaureduktion in den 
einzelnen Tuberkelschichten. Die eigentliche Bedeutung des C-Vitamins 
im Tuberkel ist aber noch ungeklärt. Vorläufig bleibt nur die Tatsache des 
Vorkommens registrierbar. 

3. Diphtherie:  Diphtherietoxinvergiftung am Meerschweinchen. 
Toxinabwehrvorgänge spielen sich nach den Untersuchungen Hellm an n s 
im wesentlichen im lymphatischen Gewebe ab. 

Zerfall von Lymphocyten des Lymphocytenwalls, die von großen 
Phagocyten aufgenommen werden. Nach Anwendung der histochemischen 
Vitamin 0-Reaktion ergibt sich nun folgendes Bild: 

Demonstration: 

a) Große Phagocyten zahlreiche Lymphocytentrümmer enthaltend, 
stark Vitamin 0-beladen. 

b) Lymphfollikel: Das ganze Reaktionszentrum dicht erfüllt mit 
Vitamin 0-beladenen Phagocyten, Lyniphocytenwall dagegen unbeladen. 

0) Reticulumzellen der Lymphsinus. Ablösung und Bildung freier 
Histiocyten. Lymphocytenverdauung, Vitamin 0-Beladung. 

Prinzipiell die gleichen Vorgänge sind im gesamten lymphatischen 
Gewebe beobachtbar, auch im Thymus, wobei besonders die stark 0-be-
ladenen H a ssalschen Körper auffallen. 

Zusammenfassend läßt sich aus den vorliegenden Untersuchungs-
ergebnissen nunmehr berechtigterweise folgern, daß die Askorbinsäure 
einen wesentlichen Betriebsstoff des Protoplasmas darstellt. Abgesehen 
von der Klärung des Vitamin 0-Stoffwechsels der Einzelzelle erlaubte die 
histochemische Vitamin 0-Untersuchung eine weitgehende Erklärung des 
von klinischer Seite bei Infekten festgestellten Vitamin 0-Defizits durch die 
Lokalisation der Vitamin 0-Verbrauchsorte. Selbstverständlich sind die 
hier mitgeteilten Befunde immer wieder an Skorbut-Tieren überprüft 
worden, wobei sich stets ein negativer Reaktionsausfall ergab. Besonders 
die etwas eingehender mitgeteilten Vitamin 0-Befunde im Tuberkel und 
Abwehrzellen rücken nun die klinischen Untersuchungen des Vitamin C-
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Stoffwechsels bei Infekten unserem Verständnis näher. Es ist wohl nicht 
zu bezweifeln, daß die Vitamin C-Anwesenheit in diesen Zellelementen eng 
mit ihrer Leistung verknüpft ist und daß uns damit wenigstens ein „Be-
triebsstoff" des Abwehrapparates bekannt gem orden ist. 

Gebißverf all und Ernährungsweise 
in Mainfränkischen Notstandsgebieten. 

Von 

H. Horst« (Würzburg). 

Mit 4 Tabellen. 

Untersuchungen, die von uns in den letzten Jahren gemeinsam mit 
mehreren Jungärzten und Studenten in verschiedenen Dörfern Main-
frankens und von einer studentischen Arbeitsgemeinschaft in schwä-
bischen Dörfern und einer von dort vor 125 Jahren gegründeten 
deutschen Siedlung in Bessarabien (Teplitz) durchgeführt wurden, 
brachten bezüglich der Ausbreitung der Caries folgende Ergebnisse: 

Tabelle 1. 

Ausbreitung der Caries in den einzelnen Gobissen. 

Jahre 

0-2,5 
2,5-6,0 
7-14 
15-20 
21-30 

Jahre 

0-2,5 
2,5-6,0 
7-14 
15-20 
21-30 

Steiger-
wald 
(Main-
franken) 

Rhön 
(Main-
franken) 

Un-
dingen 
(Schwa. 
Alb.) 

eariesfrei 

0/0 I 0/0 I 0/0 

94,5 
11,0 
1,5 
3,5 
0,0 

Steiger-
wald 

0,0 
25,0 
29,0 
33,5 
9,5 

89,0  91,5 
23,0  25,3 
4,5  2,2 
1,5  0,0 
0,7  0,0 

Rhön  Un-
dingen 

mittlere Caries 

°/o 0/0 

3,5 
25,0 
46,5 
25,0 
11,5 

0,0 
43,6 
26,3 
22,2 
2,9 

. % 

Teplitz 
(Bessa. 
rabien) 

Rhön 

0/0 

98,0 
53,3 
88,2 
15,7 
8,8 

Teplitz 

0,0 
16,5 
21,1 
23,5 
22,2 

Steiger-
wald 

Un-
dingen Teplitz 

geringe Caries 

0/0  0/0  0/0  0/0 

• 5,5 
15,0 
12,0 
7,0 
6,5 

5,5  8,5 
29,0  7,2 
22,5  13,0 
10,5  9,1 
1,7  1,4 

Steiger- Un-Rhön wald  dingen 

starke Caries 

% °/o 0/0 

0,0 
48,5 
57,0 
56,0 
84,5 

1,5 
23,0 
26,5 
63,5 
86,0 

0,0 
24,1 
58,5 
68,7 
95,7 

0,0 
30,0 
39,0 
27,9 
23,6 

Teplitz 

0/0 

2,0 
0,0 
6,6 
32,8 
45,4 
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Tabelle 2. 

Wieviel Prozent der Zähne sind cariesfrei? 

Jahre 
Steigerwald 
(Mainfranken) 

Rhön 
(Mainfranken) 

Undingen 
(Schwäb. Alb) 

Teplitz 
(Bessarabien) 

0/0 
0/0 0/0 0/0 

0-2,5 98,0 95,0 99,0 99,0 
2,5-6 77,0 81,0 78,0 92,0 
7-14 69,0 79,0 73,0 91,0 
15-20 72,0 71,0 66,0 89,0 
21-30 57,0 54,0 52,0 75,0 

Die Ausbreitung der Caries ist sowohl bezüglich der Anzahl der 
befallenen Gebisse wie auch hinsichtlich der Menge der zerstörten Zähne 
in unseren heimatlichen Gebieten ziemlich gleich groß. 

In der reindqutschen Siedlung in Bessarabien sind die Verhältnisse 
dagegen noch wesentlich günstiger. Denñ dort sind noch 33% der Schul-
kinder cariesfrei, gegenüber 1,5-4,5% bei uns. Ferner ist auffallend die 
Tatsache, daß in Teplitz im Alter von 0-20 Jahren zwar in zunehmendem 
Maße immer mehr Gebisse von der Caries befallen werden, die Zahnfäule 
aber innerhalb der einzelnen Gebisse noch einen geringen Umfang ange-
nommen hat. Etwa vom zweiten Dezennium ab tritt dann eine gehäufte 
Cariesfrequenz der einzelnen Zähne auf. Die gleichartige Beobachtung 
machte Euler bezüglich des zeitlichen Auftretens der Caries in Schlesien 
im Laufe von fast 3000 Jahren. 

Bezüglich der Par ad ento se sind die Verhältnisse ziemlich gleich-
artig in den .verschiedenen untersuchten Gebieten.  Der Steigerwald 
schneidet hierbei besonders schlecht ab. 

Tabelle 3. 

Wieviel Prozent der untersuchten Gebisse 
waren an Paradentose erkrankt? 

Jahre 
Steigerwald 
(Mainfranken) 

Rhön 
(Mainfranken) 

Undingen 
(Schwäb. Alb) 

Teplitz 
(Bessarabien) 

% % 
% 

% 

0-2,5 0 0 0 0 
2,5-6 0 0 0 0 
7-14 5,0 0 0 0 
15-20 19,0 2,0 3,0 2,0 
21-30 35,0 12,0 4,0 12,0 

Sehen wir uns nun nach den Ursachen dieses Gebißverfalls um, so ist 
zunächst folgendes zu berücksichtigen: In den letzten Jahrzehnten, etwa 
seit 1850, hat in den mainfränkischen Gebieten eine starke Abwanderung 
vor allen Dingen zur Industrie hin stattgefunden.  Erfahrungsgemäß 
wandern die körperlich und geistig Stärkeren und Tüchtigeren aus, um sich 
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bessere Lebensmöglichkeiten zu suchen, während die Leistungsschwächeren 
zurückbleiben.  Dieser Vorgang hat nachweisliCh im Verein mit einer 
starken Inzucht zu einer deutlich feststellbaren rassischen Ver-
schiebung geführt.  Hinzu kam eine zunehmende wirtschaftliche 
Verschlechterung bei den meisten, kleinbäuerlichen Betrieben, die 
infolge der dauernden Zerstückelung des Besitzes und unzulänglicher land-
wirtschaftlicher Arbeitsmethoden sich weiterhin verschärfte. Bezüglich 
der be s s ar ab is c h en Siedlung liegen die Verhältnisse gerade umgekehrt, 
denn es ist anzunehmen, daß die ersten aus Schwaben stammenden An-
siedler ein besonders günstiges Erbgut mitbrachten, und daß die für die 
ersten Generationen harten Lebensbedingungen eine gewisse Ausmerzung 
zur Folge hatten. 

Seit wann ist nun der Verfall eingetreten und wodurch wurde er 
möglicherweise hervorgerufen ? Nach einer größeren Statistik Eulers 
hat die Caries etwa nach 1700 besonders stark zugenommen. Prüft man 
mit der notwendigen Kritik die Angaben der älteren Leute und ins-
besondere der älter en Ärzte in den von uns untersuchten Gebieten, so 
bekommt man immer wieder zu hören, daß noch in den Vorgenerationen 
die Zähne besser gewesen sei mals bei ihnen selbst und ihrer eigenen Nach-
kommenschaft. Immer wieder wird betont, daß die früheren Gene-
rationen vor allen Dingen eine härtere Kost gehabt hätten. Versucht 
man sieh hierüber einen Einblick zu verschaffen, so findet man in 
älteren Berichten folgendes: 

Noch um 1800 wurde ein schwarzes Brot aus gemahlenen Kartoffeln, 
Hafer, Gerste und wenig Korn für viele Wochen im Vorrat gebacken. 
Außerdem gab es mit der Schale gesottene Kartoffeln, geronnene Milch, 
etwas Kraut And viel Fleisch. Hirsebrei, Krapfen und etwas anderes 
Backwerk bildeten damals noch besondere Leckerbissen an. hohen Fest-
tagen. 

Noch um 1880 waren Kartoffeln und Roggenmehl der Haupt-
bestandteil des Brotes, aber schon damals spielte Backwerk, zu dem viel-
fach bereits Weizenmehl gebraucht wurde, mit verschiedenen Belägen eine 
wichtige Rolle in der täglichen Ernährung. Der Fleischverbrauch war 
gegenüber früheren Jahrzehnten zurückgegangen.  Die ungenügende 
Kochkunst wurde schon damals von den Untersuchern bemängelt. Seit-
dem hat der Verzehr an Breien und Backwerk erheblich zugenommen. 

So können wir heute feststellen, daß neben Brot und Kartoffeln, 
Mehl und Milchsuppen, Klöße aus Mehl oder Kartoffeln, Breie und viel 
selbst gebackener Kuchen die ziemlich eintönig hergestellte Nahrung 
bilden. Fleisch wird im allgemeinen nur einmal wöchentlich genossen. 
Milch, Butter, Eier stehen aus der eigenen Wirtschaft in leidlichem Um-
fange zur Verfügung. Blattgemüse werden io gut wie gar nicht gegessen. 

Im allgemeinen dürfte die Kost quantitativ ausreichend sein bezüg-
lich des Eiweiß-, Fett- und Kohlehydratgehaltes und der Calorienmenge, 
wie aus Tabelle IV ersichtlich. 

Der Vitamin C- Gehalt erscheint genügend, vor allen Dingen durch 
reichlichen Genuß von gedämpften Kartoffeln und Sauerkraut, das zum 
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Tabelle 4. 

Täglicher Verzehr pro Verbrauchseinheit. (Internationale Skala.) 

Eiweiß 

109 g 

tier.  pflanzl. 

45%  55% 

tier. 

7.8% 

Fett 

130 g 

pflanzl. 

22% 

Kohle-
hydrate 

590 g 

Kalorien 

4100 

tier.  pflanzl. 

32%  68% 

Teil roh genossen wird. Zudem werden die Speisen gewöhnlich unmittelbar 
nach dem Kochen aus dem Kochtopf verzehrt. Bei Vitamin 0-Bilanz. 
versuchen bei Kindern fanden wir nicht selten mit der Tillmannschen 
Probe spontan positive Reaktionen im Ham der Schulkinder. Bei der 
Mehrzahl der Untersuchten traten bereits nach. einmaliger Belastung mit 
nur 100-300 mg Askorbinsäure per os eine positive Probe auf, d. h. ein 
wesentliches Vitamin C-Defizit bestand offensichtlich nicht (allerdings ist 
die Zuverlässigkeit dieser Urinprobe noch umstritten). 

Wir haben 200 Schulkinder und Kleinkinder in Kindergärten 
von Februar bis Mai täglich 50 mg Ask orbinsäur e gegeben, nachdem 
sie im Anfang mit größeren Mengen aufgefüllt waren. Insbesondere wurde 
auf das Vorkommen von Zahnfleischerkrankungen geachtet im Vergleich 
mit einer Anzahl unbehandelter Kinder.  Insgesamt wurden während 
dieser Zeit 8mal Gebiß- und Urinuntersuchungen vorgenommen. Einen 
Einfluß auf die einfache Gingivitis haben wir nicht beobachten können. 
Während zu Beginn der Untersuchungen 20% der Kinder Zahnfleisch-
entzündungen aufwiesen, war dies am Ende bei 30% der Fall, trotz regel-
mäßiger Vitamin 0-Aufnahme. Allerdings scheinen Zahnfleischblutungen, 
die ohnedies nicht sehr häufig waren, im Laufe der Beobachtungszeit ab-
genommen zu haben. 

Auch wir können demnach nicht glauben, daß ein Vitamin 0-Mangel 
allein eine wesentliche Rolle bei dem Gebißverfall in diesen Gebieten spielt. 
Es wäre ja auch merkwürdig, daß in den letzten 150-200 Jahren einer-
seits die schwere Vitamin C-Mangelkrankheit — der Skorbut — abge-
nommen hat, andererseits leichtere Schäden wie z. B. die Caries aber zu-
genommen haben sollen. 

Die klassische Vitamin D-Mangelkrankheit, die Rachitis, ist 
in den einzelnen Gebieten verschieden stark verbreitet. Im Steigerwald 
sind hiervon fast 50% der Säuglinge und Kleinkinder mehr oder weniger 
schwer befallen.  Ungenügend belichtete und gelüftete Wohnküchen, 
qualitativ unzulängliche Milch infolge schlechter Ställe und schlechten 
Futters sowie die üble Gewohnheit, die Kleinkinder unter möglichst 
vielem Bettzeug bei verschlossenen Fenstern neben den Herd zu stellen, 
spielen hier mit. Dazu ließ sich eindeutig feststellen, daß dort, wo die 
Mütter nur wenig stillen, auch die Rachitis stärker verbreitet war. 
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Nebenbei mag hier eine persönliche Mitteilung von Wu st ma nn 
erwähnt werden, daß bei nomadisierenden Lappen die Caries verschwin-
dend gering, die Rachitis aber unter Einwirkung der langen sonnenarmen 
Wintermonate sehr verbreitet ist. Diese Stämme verzehren unter anderem 
ein sehr hartes, ziemlich flaches Roggenbrot. Wir müssen demnach zu 
der Auffassung kommen, daß ein Vitamin D-Mangel in der Ätiologie 
der Caries keine wesentliche Rolle spielt. 

Bezüglich des Vitamin B dürften die Verhältnisse bei den jüngeren 
Generationen zunehmend ungünstiger geworden, sein, insofern als das 
Bestreben nach hellerem Brot immer mehr zugenommen hat. Auffallender-
weise wird während der Schwangerschaft möglichst nur Weißbrot genossen 
und auch die Kleinkinder erhalten sehr viel Milchwecken, Weißbrot und 
Backwerk. Der Verbrauch an Weizenmehl nimmt ständig zu, Schrotbiot 
wird überhaupt nicht mehr gegessen. Der meist verwendete Roggen wurde 
bis vor kurzem durchschnittlich nur bis 65% ausgemahlen, wobei der 
Wunsch nach einer möglichst groß en Menge Kleie zur Viehfütterung 
sehr maßgebend war. Das Roggenbrot, dem etwa 10% Weizenmehl zu-
gesetzt ist, wird mit Sauerteig angesetzt und in guten alten, direkt be-
feuerten Ofen gebacken. Bedauerlicherweise wird aber die besonders gut 
durchbildete und harte Kruste gewöhnlich, vor allem für die Kinder, ent-
fernt und zum Abfall geworfen. 

Die Kost ist also vorwiegend vegetabilisch, weit mehr als vor 
100 Jahren und früher.  Geändert haben sich vor allen Dingen die 
Härte der Nahrung, insbesondere des Brotes und der relative Vitamin 
B-Gehalt, da einerseits kein Schrotbrot mehr genossen wird, andererseits 
der Kohlehydratverbrauch gestiegen ist. 

Dazu kommt noch das häufige Auftreten von chronischen Magen 
und Darmkatarrhen mit nachfolgenden Störungen im Vitaminhaushalt. 

In der bes sar a bis ch en Siedlung dagegen sind vorerst die Still-
verhältnisse im allgemeinen noch sehr viel günstiger als bei uns. Ferner 
wird mehr Fleisch gegessen, während der Kohlehydratverzehr viel geringer 
ist. Die dortige Bevölkerung genießt reichlich Obst und vor allen Dingen 
sehr viel Paprika, roh und in verschiedensten Zubereitungsformen. Aller-
dings wird ein helles Weizenbrot gegessen. Es werden aber nicht so viel 
Suppen und Breie genossen wie in unseren heimischen Dörfern, aber be-
sonders hart ist die Nahrung auch* nicht. 

Dagegen dürfte der Vitamin B-Bedarf infolge des überwiegens der 
animalischen Nahrungsmittel viel geringer sein und völlig gedeckt werden. 

Auf Grund eingehender chemis eher Analysen von Boden-, Wasser-, 
Milch-, Kartoffel- und Brotproben konnten wir den von früheren Autoren 
ermittelten günstigen Einfluß von höherem Kalk- und Phosphorgehalt auf 
die Cariesverhältnisse nicht bestätigen. In einem Dorf mit einer Härte 
des Wassers von 16-180 waren die Zähne durchwegs noch schlechter als 
in anderen Dörfern mit 1,4-2,0 Härtegraden. 

So kommen wir zu dem Schluß, daß in diesen Gebieten mit einer zu-
nehmenden wirtschaftlichen, sozialen und hygienischen Unordnung auch 
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die Ernährungsweise, die Gesundheitsverhältnisse und der Gebißzustand 
ungünstig sind. Die Zahnpflege ist völlig unzulänglich. 

Nachdem aber bekannt ist, daß erbliche Faktoren bei der Aus-
bildung des Gebisses beteiligt sind, daß bereits die Ernährung der 
Mutter von Bedeutung für die Entwicklung des kindlichen Gebisses ist, 
daß die Pflege des Säuglings und Kleinkindes eine entscheidende 
Rolle mitspielt und daß insbesondere eine zweckmäßige Ernährung 
und Ertüchtigung des heranwachsenden Kindes von wesentlicher 
Bedeutung sind, muß die Cariesprophylaxe auf sehr breiter Grundlage 
aufgebaut werden. Für besonders wichtig halten wir eine zielbewußte Hin-
lenkung des ärztlichen Nachwuchses auf diese wichtigen Probleme, wie wir 
dies in Würzburg in zahlreichen Arbeitsgemeinschaften und bei praktischen 
Arbeiten in den Dörfern tun. Nicht auf Linderungsmittel, wie gelegent-
liche Zahnbehandlung usw., kommt es in erster Linie an, sondern auf einen 
systematischen Aufbau, der sich auf klare Erkenntnisse gründet und wir 
glauben, daß auch der Internist hierbei wichtige Mitarbeit leisten kann. 

Aus der Medizinischen Universitäts-Poliklinik Frankfurt a. M. 
(Direktor: Professor Dr. M. Gänß len.) 

Die Verdauung roher und gekochter Gemüse. 
Von 

Professor Dr. W. Heupke. 

Die Erhaltung des Gebisses ist, wie sie gehört. haben, in hohem Maße 
von einer richtigen Ernährung abhängig.  Den Gem us en mit ihrem 
Reichtum an Ergänzungsstoffen und Mineralien kommt für die Ver-
meidung der Caries eine besondere Bedeutung zu. Die lebenswichtigen 
Stoffe werden am wenigsten verändert, wenn die Gemüse in ungekochter 
Form, als Salate, verzehrt werden. Die Frage, ob die Nährstoffe der 
rohen Gemüse, die in Zellen eingeschlossen sind, ebensogut verwertet 
werden wie diejenigen der gekochten Gemüse, war bis vor kurzem un-
geklärt.  Die Verdauung der Salate findet in folgender Weise statt: 

Im Mund werden die Gemüse, wenn sie roh gegessen werden, nur 
oberflächlich zerkleinert, die große Mehrzahl der Zellen gelangt un-
eröffnet in den Verdauungskanal.  Da keine Fermente zur Verfügung 
stehen, welche die Zellhülle zerstören, .kann die Verdauung nur in der 
Weise vor sich gehen, daß die Fermente die Zellwände der Pflanzen 
durchdringen und das in ihnen enthaltene nicht diffusible Eiweiß und 
die ebenfalls nicht diffusible Stärke zerlegen, so daß die Spaltprodukte 
aus den Zellen herausdiffundieren können. Eine weitverbreitete Meinung 
nimmt an, daß die Fermente Membranen nicht zu durchdringen ver-
mögen. Dies trifft aber durchaus nicht zu; in Versuchen mit Mem-
branen aus Agar oder Gelatine läßt sich zeigen, daß die 
Fermente diese Membranen durchdringen, vorausgesetzt, 
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daß die Porenweite genügend groß ist.  Die Wände der 
pflanzlichen Zellen stellen Membranen' dar, deren Poren-
weite so groß ist, daß die Fermente hineinzudiffundieren 
vermögen.  Dies ist durch zahlreiche Untersuchungen aus unserer 
Klinik, auf die ich an dieser Stelle nur verweisen kann, sichergestellt 
worden, und des findet seine Bestätigung durch die folgenden Aus-
nutzungsversuche an gesunden Menschen. 

Versuch 1. 
Einnahme in 4 Tagen:  Eiweiß  Fett  Kh. 

5000 g gekochte Möhren  60,00  15,00  460,00 
400 g Butter    2,80  337,60  2,00 

62,80  352,60  462,00 
= 10,05 N 

Ausgabe:  Darin sind enthalten: 
Frischstuhl   697 g Stickstoff   ... 5,47 g 
Trockenkot   87 g Fett   15,25 g 

Red. Substanz    4,98 g 

Versuch 2. 
Einnahme in 4 Tagen: Eiweiß  Fett  Kh. 

5000 g rohe, zermahlene Möhren  60,00  15,00  460,00 
400 g Butter  2,80  337,60  2,00   

62,80  352,60  462,00 
= 10,05 N 

Ausgabe:  Darin sind enthalten: 
Frischstuhl    614 g Stickstoff   4,09 g 
Trockenkot    67 g Fett   15,23 g 

Red. Substanz    3,49 g 

Versuch 3. 
Einnahme in 4 Tagen:  Eiweiß  Fett  Kh. 
4000 g rohe Möhren, welche,, nur  g  g  g 

durch das Gebiß zerklei-
nert wurden   48,00  12,00  368,00 

400 g Butter   2,80  337,60  2,00 
50,80  349,60  370,00 
= 3,18 N 

Ausgabe:  Darin sind enthalten: 
Frischstuhl    386 g  Stickstoff   4,33 g 
Trockenkot    64 g  Fett   15,23 g 

Red. Substanz    3,49 g 

Die Ausnutzung der Kohlehydrate unterscheidet sich in 
den einzelnen Versuchen kaum voneinander, auch die Stickstoff-
verwertung ist nahezu gleich, die höchste Differenz beträgt weniger 
als 11/4  g, der Stickstoffgehalt des Stuhles stammt in allen Versuchen 
fast ausschließlich aus dem Sekretstickstoff des Darmes und seiner An-
hangsdrüsen, der pro Tag ungefähr 1 g beträgt. 

E 

N 
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In den folgenden Versuchen wurde die Ausnutzung von Kopf - 
salat verglichen, der einmal roh und einmal gekocht verabreicht 

wurde. 

Versuch 4. 

Einnahme in 4 Tagen:  Eiweiß  Fett  Kh. 

4000 g Kopfsalat, roh    56,00  12,00  88,00 
320 g Butter   2,24  270,08  1,60 
500 g Olivenöl   -  498,00  - 
1000 g Weißbrot  62,00  4,00  511,00  

121,24  784,08  600,60 
= 19,39 N 

Ausgabe:  Darin sind enthalten: 

Frischstuhl    827 g  Stickstoff   6,95 g 
Trockenkot    130 g  Fett   23,78 g 

Red. Substanz    10,62 g 

Versuch 5. 

Einnahme in 4 Tagen: Eiweiß  Fett  Kh. 

4000 g Kopfsalat, gekocht  56,00  12,00  88,00 
720 g Butter   5,04 607,68  3,60 
1000 g Weißbrot  62,00  4,00  511,00   

123,04  623,68  602,60 
= 19,69 N 

Ausgabe:  Darin sind enthalten: 
Frischstuhl    748 g  Stickstoff   7,28 g 
Trockenkot    127 g  Fett   23,85 g 

Red. Substanz    14,33 g 

Die Unterschiede sind in der Tat so gering, daß man die Ver-
wertung des rohen und gekochten Salates praktisch als 
völlig gleich betrachten kann. 

Auch in der Verwertung des rohen und gekochten Sauer-
krautes fanden sich keine beträchtlichen Unterschiede, obwohl das 
rohe Sauerkraut in der großen Menge, in welcher es verabreicht wurde, 
zu Durchfall führte. 

Versuch 6. 

Einnahme in 4 Tagen:  Eiweiß  Fett  Kh. 
• g 

3000 g gekochtes Sauerkraut.  45,00  21,00  87,00 
400 g Butter  2,80  337,60  2,00   

47,80  358,60  89,00 
= 7,65 N 

Ausgabe:  Darin sind enthalten: 
Frischstuhl    440 g  Stickstoff   2,78 g 
Trockenkot   56 g  Fett   13,32 g 

Red. Substanz    5,16 g 
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Versuch 7. 
Einnahme in 4 Tagen:  Eiweiß  Fett  Kh. 

2400 g rohes Sauerkraut .  36,00  16,80  69,60 
280 g Butter  1,96  236,32  1,40 

37,96  253,12  71,00 
= 6,07 N 

Ausgabe:  Darin sind enthalten: 

Frischstuhl    647 g  Stickstoff   3,05 g 
Trockenkot    58 g  Fett   10,89 g 

Red. Substanz    5,23 g 

Im folgenden wurde die Ausnutzung der rohen und gekochten 
Tomaten untersucht. 

Versuch 8. 
Einnahme in 4 Tagen: Eiweiß  Fett  Kh. 

g  g  g 
125 g Zucker   -  -  124,80 
400 g Butter   2,80  337,60  2,00 
5000 g Tomaten, gekocht  50,00  10,00  175,00 
1000 g Weißbrot  71,00  5,00  566,00   

123,80  352,60  867,80 
= 19,91 N 

Ausgabe:  Darin sind enthalten: 
Frischstuhl    360 g Stickstoff   4,88 g 
Trockenkot    110 g  Fett   16,10 g 

Red. Substanz  14,27 g 

Versuch 9. 
Einnahme in 4 Tagen:  Eiweiß  Fett  Kh. 

g g  g 
6000 g Tomaten, roh   60,00  12,00  210,00 
400 g Butter   2,80 337,60  2,00 
1000 g Weißbrot   71,00  5,00  566,00 
62,5 g Zucker  -  -  62,40 

133,80  354,60  840,40 
= 21,40 N 

Ausgabe:  Darin sind enthalten: 

Frischstuhl. .  605 g  Stickstoff   7,80 g 
Trockenkot    149 g  Fett   24,88 g 

Red. Substanz    14,29 g 

• Bei den rohen Tomaten ist die Ausnutzung der Zellmembranen 
schlechter als bei den gekochten Tomaten, die Gesamtverwertung 
muß jedoch als gut bezeichnet werden. 

Bei dem Vergleich der Ausnutzungszahlen der rohen 
und gekochten Gemüse finden sich keine großen Unter-
schiede. Insbesondere ist die Verwertung des Hauptnährstoffes, näm-
lich der reduzierenden Substanz, fast immer gleich.  Die geringen 
Differenzen fallen meist in die Fehlerquellen der Methoden. Es ist an-
zunehmen, daß bei weiterer Fortsetzung solcher Versuche Unterschiede 
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in dem Sinne festgestellt werden, daß bei manchen Nahrungsmitteln eine 
gewisse Aufschließung durch das Kochen stattfindet und diese dadurch 
leichter verdaulich werden. Dies wird vor allem für die zellmembrane 
reichen Gemüse zutreffen, die sich jedoch in roher Form als menschliches 
Nahrungsmittel nicht eignen. 

Auch diese Versuche zeigen, daß die Fermente in die geschlossenen 
Membranen der ungekochten Gemüse eindringen. 

Aus dem Zahnärztlichen Institut Kopenhagen. 
(Direktor: Professor E. Budtz-Jörgensen.) 

Ernährung und Zahnearies 
primitiver und urbanisierter Grönländer. 

Von 

P. 0. Pederson (Kopenhagen). 

Mit 5 Textabbildungen und 1 Tabelle. 

Indem ich der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin für die das 
Kopenhagener Institut und mich sehr ehrende Einladung herzlich danke, 
anläßlich dieser Tagung aus unseren zahnärztlichen Untersuchungen in 
Grönland etwas vorzuzeigen und vorzutragen, werde ich zuerst einige Bilder 
von Land und Volk zeigen, um in Verbindung hiermit die allgemeine 
Orientierung in bezug auf geographische und andere Verhältnisse zu geben, 
welche zur Beurteilung derj enigen Untersuchungsergebnisse notwendig sind, 
die im Rahmen des heutigen Verhandlungsthemas: Gebiß verf all als 
Au sdruck einer Fehlernährung später zur Besprechung kommen. Die 
betreffenden Untersuchungen wurden während der letzten drei Jahre mit 
Unterstützung der Staatlichen Verwaltung der Dänischen Kolonien in 
Grönland, des Zahnärztlichen Instituts in Kopenhagen und des Fonds 
P. Carl Petersen vom Vortragenden oder unter seiner ständigen Leitung 
vorgenommen. Durch Wohlwollen meiner Regierung ist es möglich, hier 
zum ersten Male außerhalb Dänemarks eine Reihe von neuen Farbbildern 
aus Grönland vorzuzeigen. 

Geographische Bemerkungen. 

Der gewaltige Eisgang vom Polarmeer bildet den größten Teil des 
Jahres einen vollständig undurchdringlichen Eisgürtel längs der ganzen 
Küste Ostgrönlands. Nur mitten im Sommer zerstreut sich das Eis 
ausreichend, um ein Einlaufen in die Stationen Angmagssalik (65°, 
36' n. Br., 37°, 33' w. L.) und S core s bysund (70°, 31' n. Br., 22° w. L.) mit 
zu diesem Zwecke besonders gebauten hölzernen Schiffen zu ermöglichen. 

Die Eskimos bei Angmagssalik waren bis zum Jahre 1884 ganz un-
bekannt, als der Däne Gustav Holm sie entdeckte und bei ihnen über-

Kongreß f. innere Medizin.  LI.  43 
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winterte. Die Handelsstation wurde von der dänischen Regierung 1894 
angelegt. Scoresbysund wurde 1924 durch Auswanderung von Eskimos 
aus Angmagssalik errichtet, und eine Handelsstation wurde auch hier 
gegründet. In entlegenen Gegenden des Angmagssalikbezirkes, wo der 
größte Teil der eingeborenen Bevölkerung Ostgrönlands wohnt, leben die 
Eskimos (in einer Anzahl von etwa 800) heutzutage nicht viel anders als 
ihre Vorfahren, wohingegen die eskimoische Bevölkerung, die dauernd an 
den Handelsstationen Angmagssalik (etwa 100 Einwohner) und Scores-
bysund (etwa 150 Einwohner) lebt, in nicht geringem Ausmaße die Lebens-
führung und die Ernährung der Fremden angenommen hat. 

Fast die ganze eingeborene Bevölkerung Ostgrönlands ist unge-
mischter eskimoischer Rasse. Nur eine ganz geringfügige Mischung hat 
stattgefunden, und zwar im letzten Menschenalter. Die wenigen Misch-
linge, die es gibt, sind wohlbekannt. Alle im folgenden zu gebenden Daten 
über ostgrönländische Eingeborene beziehen sich lediglich auf Eskimos 
reiner Rasse. 

Im Gegensatz zu Ostgrönland, wo die dänische Kolonisation neuen 
Datums ist, wurde Westgrönland vor mehr als 200 Jahren besiedelt. 
Die Westküste Grönlands ist 'viel leichter zugänglich als die Ostküste, 
und der fremde Einfluß spielt eine viel größere Rolle. Während der 
späteren Jahre hat sich das Leben in Westgrönland durchgreifend ver-
ändert, indem das primitive eskimoische Nomadenleben auf Jagd nach 
den Säugetieren des Meeres von einem zivilisierteren Dasein mit 
festem Wohnsitz abgelöst worden ist. Besonders bemerkenswert ist ein 
katastrophaler Rückgang des Robbenfangs und ein starkes Steigen der 
Fischerei. Die Eingeborenen verkaufen jetzt einen großen Teil der ge-
fangenen Fische an das staatliche Handelsmonopol und kaufen für 
das Geld besonders eingeführte Nahrungsmittel.  Diese Ver-
änderung macht sich an den größeren Handelsstätten am meisten bemerk-
bar, indem diese die Einfallpforten der Zivilisation sind und direkt von 
Dänemark aus angelaufen werden. 

Es sei erwähnt, daß ein beträchtliches Einmischen weißen Blutes 
in die eingeborene Bevölkerung Westgrönlands wenigstens durch zwei 
Jahrhunderte stattgefunden hat. 

Ganz Grönland ist ein geschlossenes Land, wozu selbst dänischen 
Staatsangehörigen der Zutritt nur mit besonderer Erlaubnis der Regierung 
und mit deren Schiffen zugelassen ist. Der ganze Handel mit der ein-
geborenen Bevölkerung ist Staats m ono p ol. Deshalb besteht aber auch 
die Möglichkeit, den Verbrauch eingeführter Nahrungsmittel nicht allein 
für das ganze Land, sondern auch für die einzelnen Handelsstätten fest-
zulegen, wobei wiederum ein Vergleich zwischen den Handelsstätten unter 
sich möglich wird. 

Durch diese Sachlage wird Grönland ein einzig dastehendes Arbeits-
gebiet für denjenigen, der die Ursachen des explosionsartigen Ein-
bruches der Zahnfäule studieren will, welche während des letzten Menschen-
alters die Grönländer wie die meisten anderen Naturvölker betroffen hat. 
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Ernährungsverhältnisse einst und jetzt. 

(An Hand eines Farbenfilms, aufgenommen vom Zoologen Poul Hansen 
aus der Kolonialverwaltung, wird u. a. die Zerlegung eines Seehunds 

gezeigt.) 

Wir sehen jetzt die Zerlegung eines Seehunds, des früher alldomi-
nierenden Fangtieres in ganz Grönland, des Hauptnahrungsmittels im 
alten Grönland und im primitiven Ostgrönland der Gegenwart. 

Die Grönländer sind wie andere Jägervölker geschickte Anatomen. 
Die Frauen besitzen eine fabelhafte Gewandtheit in dieser Zerlegungs-
arbeit. Während des Abflensens wird an die Umstehenden gleich frischer 
Speck verteilt, und sie verzehren diese Leckerei mit großer Begierde. 

Vom Seehund wird tatsächlich alles gegessen, mit Ausnahme von 
Gallen- und Harnblase, Dickdarm und Kehle. Das F leis ch ißt man 
gewöhnlich gekocht, selten oder nie roh in frischem Zustand, wie öfters 
angenommen. Rohes Seehundfleisch wird im gefrorenen Zustand oder 
an der Luft getrocknet genossen. Das Braten wird nicht angewandt. 

Die Därme werden zum Aufbewahren von Blut herausgenommen. 
Der Speck wird teils frisch, teils — und namentlich — in folgender 

Weise gegessen: 
In einem Beutel aus Robbenfell mit der Haarseite nach innen werden 

Speckstücke untergebracht, welche allmählich zu (flüssigem) Tran werden, 
der dann im Laufe des Winters gegessen wird. In den Speckbeutel hinein 
steckte man früher außerdem verschiedene grüne Pflanzen und Beeren, in 
Westgrönland früher, in Ostgrönland noch heute, dazu Tang. Die Pflanzen 
wurden auf diese Weise vorzüglich konserviert, und sie wurden zu-
sammen mit Tran zu getrocknetem Fleisch und getrockneten Fischen 
gegessen. 

Die Eingeweide aß man gekocht, die Leber und das Herz — mit-
unter auch die Nieren — jedoch gern roh (in frischem Zustand). Die Leber 
wird für die feinste Leckerei gehalten und ist ein beliebtes antiskorbutisches 
Mittel. Das Blut wird gleich getrunken oder für späteren Gebrauch auf-
bewahrt, z. B. zum Einmischen in die Suppe von Seehundsfleisch. 

In verfaultem oder halbverfaultem Zustand werden mitunter das 
Fleisch und die Därme des Seehunds gegessen. 

Wale haben nur geringe Bedeutung für die Volksernährung in Süd-
west- und Ostgrönland, wo unsere zahnärztlichen Untersuchungen vor-
genommen sind, jedoch eine größere in Nordwestgrönland. Ein Gewebe 
der Wale hat besonderes Interesse, nämlich das sogenannte Mattak, d. h. 
eine riesig entwickelte Rete Malpighii in der Haut der Wale. Mattak wurde 
von den Eskimos als Antiskorbuticum seit den ältesten Zeiten angewandt, 
von welchen Berichte vorliegen, und hat sich als sehr reich an Vitamin C 
erwiesen. Mattak wird immer roh gegessen. 

Außerdem werden Seevögel (und ihre Eier) gegessen, die jedoch 
mancherorts spärlich vorkommen, und schließlich in großem Ausmaße 
Fis che. Am allgemeinsten und heutzutage am wichtigsten als Nahrungs-
mittel in Westgrönland sind Dorsche, welche frisch, gekocht oder roh, 

43* 
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an der Luft getrocknet gegessen werden, letzteres besonders im Winter. 
Fische sind das wichtigste — wenn man so sagen darf — „bodenständige" 
Volksnahrungsmittel in Westgrönland der Gegenwart, jedoch werden die 
Säugetiere des Meeres den Fischen sehr vorgezogen, falls sie erhältlich 
sind. In Ostgrönland spielen Dorsche keine besondere Rolle für die Er-
nährung. Dahingegen wird sowohl in Ost- als in Westgrönland mall ot us 
villo sus in erheblicher Menge gegessen, namentlich in getrocknetem 
Zustand im Winter. 

Es ist wohlbekannt, daß die ursprüngliche Ernährung der Eskimos 
ganz vorwiegend animalisch war, Weniger bekannt ist, daß frische oder 
wohl konservierte vegetabilische Nahrungsmittel einen — wenn auch 
quantitativ geringen — Teil ihrer Ernährung bildeten, in Ostgrönland 
immer noch bilden, und dann namentlich im Frühling. Verschiedene Land-
pflanzen (z. B. Beeren, archangelica, cochlearia, rhodiola, taraxacum, 
potentilla) und Tang wurden früher in Westgrönland, jetzt fast nur in 
Ostgrönland gegessen. Der norwegische Arzt H ö yg a ar d , der 1936-37 
bei den Angmagssalik Eskimos überwinterte, um ihre Ernährung genau 
zu untersuchen, hat neuerdings wiederum die Aufmerksamkeit auf die Ver-
wendung von Tang gelenkt, welche aus der Literatur bekannt war. Er hat 
durch Analysen als erster gefunden, daß verschiedene Formen von Meer-
tang zu den wichtigsten Vitamin 0-Quellen der Angmagssalik Eskimos 
gehören. Zufolge H ö yg a ar c1.1 enthalten gewisse Sorten (alaria pylaii) 
47 mg Askorbinsäure pro 100 g Tang, andere Arten enthalten 11, 13 und 
17 mg Askorbinsäure pro 100 g (bestimmt a. m. Emmerie). 

Bezüglich der Ernährung im heutigen Westgrönland sei folgendes 
angeführt: 

In den Läden des Staatsmonopols werden namentlich folgende 
Nahrungs- und Genußmittel an die Bevölkerung verkauft: Biskuit, 
Mehl, Graupen, Zucker, Sirup, Kaffee, Tee, Schokolade, Feigen 
usw. In Westgrönland wird verarbeitetes Roggen- und Weizenbrot ver-
kauft, dahingegen nicht in Ostgrönland. Der größte Verbrauch bestand 
immer in den Produkten Mehl (Brot), Zucker, Graupen (Gersten-, 
Buchweizen-, Hafer-) sowie Kaffee und Tee. 

Um über die stattgefundene durchgreifende Veränderung der Er-
nährungsverhältnisse in Westgrönland während des letzten Menschenalters 
genauere Auskünfte zu geben: so wurcien zufolge Bert elsen2 1901 17 v. H. 
des gesamten berechneten Kalorienbedarfs ganz Westgrönlands durch ein-
geführte Nahrungsmittel gedeckt. 1930 konnte nachgewiesen werden, daß 
63 v. H. dieses Bedarfs von der Einfuhr gedeckt wurden. 

Ein gutes Bild der erwähnten Veränderung der Ernährungsverhält. 
nisse in Westgrönland gibt auch nachstehende Tabelle, die den relativen 

1 Höygaard: Some Investigations into the Physiology and Nosology 
of Eskimos from Angmagssalik in Greenland.  Skrifter om Svalbard og 
Ishavet, Nr. 74.  Oslo 1937. 

2 A. Bertelsen:  Grönlandsk medieinsk Statistik og Nosografi. II. 
Stmdhedsvilkaarene i Grönland. Meddelelser om Grönland, Bd. 117, Nr. 2, 
Kopenhagen 1937. 
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Verbrauch eingeführter Nahrungsmittel in ganz Westgrönland von Mitte 
des vorigen Jahrhunderts bis zur Gegenwart zeigt. 

Fettwaren   
Zerealien   
Hülsenfrüchte   
Getrocknete Früchte   
Zucker (und Schokolade) . 

1855-56 

15,3 

0,5 
3,7 

1901-03 

o 
33,3 
2,2 
1,4 
5.0 

1930-33 

5,4 
92,2 
1,6 
6,3 
39,5 

Durchschnittlicher jährlicher Konsum an eingeführten Nahrungsmitteln in 
ganz Westgrönland (Kilogramm pro Einwohner).  1855-56 nach Rink, 

1901-03 und 1930-33 nach Bertelsen. 

Der überwältigende Eindruck, welchen diese wenigen, aber wichtigen 
Ziffern hinterlassen, ist die innerhalb einer so kurzen Periode von 30 Jahren 
unerhört große Steigerung des Konsums an Zerealien und Zucker. In 
Wirklichkeit hat der Verbrauch an Zucker an den westgrönländischen 
Handelsstätten das gleiche hohe Niveau erreicht wie z. B. in Dänemark, 
welches Land einen der höchsten Konsume pro Einwohner in der Welt hat. 
Die Steigerung im Verbrauch an Zerealien fällt zu einem nicht geringen 
Teil auf gesiebtes Weizenmehl und verarbeiteten Biskuit, was vor 30 Jahren 
an die Eingeborenen gar nicht verkauft wurde. 

Zahnärztliche Untersuchungen der Grönländer. 
(Es wird ein Film vorgeführt, aufgenommen gelegentlich der dänischen 

zahnärztlichen Expedition nach Ostgrönland 1937.) 

Die Untersuchungen des Vortragenden lassen sich von geschicht-
lichen und geographischen Gesichtspunkten aus in drei große Gruppen 
einteilen, nämlich Untersuchungen von 

1. 525 Eskimoschädeln aus der präkolonisatorischen Zeit, 
2. 915 rezenten Ostgrönländern und 
3. 1634 rezenten Westgrönländern. 

An die ostgrönländischen Untersuchungen knüpft sich eine nor-
wegischerseits von Dr. H ö yg a ar d, Oslo, vorgenommene eingehende 
Untersuchung der Ernährungsverhältnisse und der allgemeinen Nosologie 
(s. oben). Was die beiden anderen Gruppen betrifft, wird die endgültige 
Beurteilung von dem kausalen Zusammenhang der Zahnkrankheiten mit 
den Ernährungsverhältnissen in der Hauptsache von generellen Auf-
schlüssen abhängig sein. Solche sind, wie früher erwähnt, in einem in den 
modernen zivilisierten Volksgemeinschaften ganz unbekannten Ausmaß 
erhältlich. 

1. Die Untersuchungen der präkolonisatorischen E skim os eh äd el 
wurden 1936 in dem normal-anatomischen Institut der Universität Kopen-
hagen (Direktor: Professor Dr. med. H. M. Hou- Jens en) ausgeführt. 
Dieses Institut verfügt über die bei weitem größte Sammlung grön-
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ländischer Eskimoschädel der Welt.  525 Schädel mit insgesamt 5606 
bleibenden Zähnen und 146 Milchzähnen kamen zur Untersuchung. Von 
den untersuchten Individuen hatten zwei (oder 0,38 v. H.) Caries. Von 
den untersuchten bleibenden Zähnen waren nur drei (oder 0,08 v. H.) mit 

Sicherheit cariös. Keine Milch-
100  81,1898  zähne zeigten die geringste Spur 
80  von Caries. Die Eskimoschä,del 
80  rühren alle von der Zeit vor oder 
70 

zu Beginn der Kolonisation her, 
60 
50  942  d. h. vor der letzten Hälfte des 
90 18. Jahrhunderts. Die Lebens-

30 ll bedingungen und die Ernäh-
ZO  rungsgewohnheiten der Urbe-

völkerung Grönlands sind aus 10 

o der Literatur wohl bekannt 
und wurden in obigen Ausfüh-
rungen wieder in Erinnerung 
gebracht. 

2. In Ostgrönland unter-
% 
6'0 -  53,1  suchte die zahnärztliche Expe-
50 -  I=1 071 98,8 dition unter Leitung des Vor-
30 - E. 9 tragenden 1937 eingehend die 90- 

Anatomie und Pathologie des 
20 - 197 /44' 38 /47  Zahnsystems  bei  96%  der 
10 - 

Abb. 1. Prozentsätze der an Milchzähnen caries-
befallenen Kinder. 

Abb. 3. Prozentsätze der an bleibenden Zähnen 
cariesbefallenen Individuen. 

47 0,2 E1 1   dortigen eingeborenen Bevölke-
0 

Angmageser  lenorie  Jigánehaah rung. , Die Expedition war die 
Oserbiiland  ¡4/es/gPön/and   erste ihrer Art nach diesen 

Abb. 2. Prozentsätze carlöser Milchzähne. Gegenden.  An 860 Eskimos 
04  ungemischter Rasse wurde eine 

90,5  gründliche  zahnärztlich - kli-100 

80 I i 83,3  nische Untersuchung vorgenom-
80  171 men. An 140 Eskimos wurde 
70 
80  LZEJ  eine vollständige Röntgenunter-

1 50,0   ,3,2  suchung der Kiefer und Zähne 50   
durchgeführt (d. h. 1500 Auf-

30 nahmen). Von 150 Individuen 
20  wurden Abgüsse der Kiefer und 
10 ¡g 46'  Zähne gemacht usw. 

3.In Westgrönlandunter-
suchte  der Vortragende im 
Jahre 1935 zahnärztlich 1634 
Eingeborene, wesentlich Misch-
linge, im Bezirk Julianehaab 

(60°, 43' n. Br., 46°, 1' w. L.) südlichst an der Westküste. 
Die gewonnenen Erfahrungen über das Vorkommen von Caries bei 

den beiden Gruppen heutiger grönländischer Eingeborener lassen sich 
folgendermaßen grobschematisch darstellen: 
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Abb. 1 zeigt die Prozentsätze der an ihren Milchzähnen caries-
kranken Kinder. Sehr deutlich tritt der Unterschied hervor zwischen 
Kleinorten (ohne Handel) und Haupthandelsstationen, innerhalb beider geo-
graphischer Gruppen, wie auch der große Unterschied zwischen dem primiti-
ven Ostgrönland und dem zivili-
sierteren Westgrönland in die  % 
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untersucht. 

Im bleibenden Gebiß finden wir ähnliche Verhältnisse. Bei 2378 Ein-
geborenen gab es carieskranke Menschen wie in Abb. 3 gezeigt. Wir 
finden bei den Erwachsenen dieselben eklatanten Unterschiede bei den 
untersuchten, gleichzeitig lebenden Bevölkerungsgruppen in demselben 
Lande wieder, wie wir sie bei den Kindern soeben kennen gelernt haben. 
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Abb. 5. Prozentsätze earioser bici bender Zähne bei 3075 präkolonisatorisehen Eskimos und 
heutigen Grönländern. 

55 828 bleibende Zähne zeigten das quantitative Cariesbild, welches 
in Abb. 4 wiedergegeben ist. Zu der sehr niedrigen Cariesfrequenz an den 
Kleinorten Ostgrönlands sei noch bemerkt, daß aus 17 996 durch-
gebrochenen bleibenden Zähnen nur 79 — und zwar weniger als 10 wegen 
der Caries — verloren gegangen waren 
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Zu beachten ist, daß wir denselben großen Unterschied in der Caries-
häufigkeit innerhalb der durchaus reinrassigen Gruppen in Ostgrönland 
wie bei der rassengemischten in Westgrönland finden. 

Aus den Abb. 1-4 ersieht man, daß in demselben Lande, in dem-
selben Naturvolk von nur 17000 Menschen, zerstreut längs der unermeß-
lichen Küstenstrecke des Eismeeres, heute noch Bevölkerungsgruppen zu 
treffen sind — nämlich an den Kleinorten Ostgrönlands  welche praktisch 
genommen ohne Caries sind, und andere —, wie an der Haupthandels-
station Julianehaab in Westgrönland — bei welchen der Gebißverfall fast 
ebenso vorgeschritten ist, wie in den alten Kulturländern Europas. 

Schließlich zeigt Abb. 5 die Hauptergebnisse unserer Unter-
suchungen, ausgedrückt als Prozentsätze carieskranker bleibender 
Zähne innerhalb der drei oben besprochenen zeitlich und örtlich ver-
schiedenen Hauptgruppen des Materials, das heute 3074 untersuchte, hier 
aufgeführte und 800 noch in der Bearbeitung befindliche Eingeborene 
umfaßt, und welches immer noch innerhalb derselben und-erweiterter 
Grenzen ausgebaut wird. 

Aussprache. 
Herr Rietschel (Würzburg): 

Wenn ich als Mediziner zu diesem Thema das Wort ergreife, so ge-
schieht e§ deshalb, weil die Frage „Ernährung und Gebißverfall" auch für 
uns Ärzte von weittragendster Bedeutung ist.  Ich glaube, es besteht bei 
allen Einstimmigkeit darüber, daß der Gebißverfall eine Folge der Zivilisation 
ist, oder wie ich es nennen möchte „Die Tragödie der Zivilisation" und 
weiter dürfen wir wohl feststellen, daß der dritte Punkt Euler s, „das mangel-
hafte Kauen harter Substanzen, besonders des harten Brotes", von aus-
schlaggebender Bedeutung für die Erkrankung des Gebisses ist, denn jedes 
Organ, das nicht geübt wird, erkrankt und das gilt ganz besonders für das 
Knochen- und Zahnsystem. In zweiter Hinsicht glaube ich, Wird man die 
Erfahrungen vieler Zahnärzte, wobei ich besonders auf Bunting und seine 
amerikanische Schule sowie auf Gins und andere hinweise, nicht ablehnen 
können, daß die Kohlehydrate, insbesondere der Zucker und das Weißmehl 
es sind, die in den Zähnen hängen bleiben und durch bakterielle Zersetzungen 
zu einer Caries führen können. Es ist-das die alte Theorie von Miller, die 
in ihren Grundzügen viel Bestechendes hat. Auch das würde insofern mit 
dem mangelhaften Kauen zusammenhängen, als meist mit der Einführung 
von Zucker und Weißbrot das harte Brot verschwindet (s. Pedersen bei 
den Westgrönländern u. a.). Sehr viel schwieriger ist aber wohl zu be-
urteilen, inwieweit ein Mangel von Vitaminen für die Entstehung von Caries 
und Parodontose verantwortlich zu machen ist.  Herr Euler hat gezeigt, 
daß bis 1700 die Caries in Deutschland gering war.  Es müßte also, falls 
Vitaminmangel die Caries begünstigt, von 1700 an die Ernährung vitamin-
ärmer (besonders B und C) geworden sein. Aber dafür, daß unsere Ernährung 
vitaminärmer geworden ist, fehlt jeder Beweis, man kann das ebenso gut 
behaupten, wie bestreiten.  Nur möchte ich darauf hinweisen, daß die 
Kartoffel, die eigentlich seit 1700 über ganz Deutschland verbreitet wurde, 
uns vom Skorbut gerettet hat, und daß die Kartoffel ein besonders C- und 
B-reiches Nahrungsmittel ist.  Das spricht nicht dafür, daß ein Vitamin-
mangel in den letzten zwei Jahrhunderten besonders groß gewesen ist. Dabei 
war der Skorbut keine „Schiffs- oder Kriegskrankheit", sondern er war in 
den nordischen Ländern und in Norddeutschland endemisch.  Wir treten 
ebenso wie Euler dafür ein, daß wieder hartes Brot unserem Volke gereicht 
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wird und ich habe auch gar nichts dagegen, wenn die Möglichkeit des Voll-
kornbrotes besteht. Wir müssen uns aber hüten, zu glauben, daß das harte 
Brot unserer Vorfahren deshalb besonders wertvoll war, weil es B-Vitamin-
reicher war, sondern wir möchten in erster Linie eben nur die mechanische 
Beanspruchung des Kauens des harten Brotes in den Vordergrund stellen. 
Das sind zwei ganz verschiedene Dinge, die nicht vermengt werden dürfen. 
Das Knäckebrot ist ein Vollkornbrot, das aber eigentlich nicht hart zu 
nennen ist, sondern nur spröd ist und den Kauakt nicht wesentlich beein-
flußt.  So scheint mir in keiner Weise bewiesen, daß Mangel an B- und C-
Vitaminen die Caries oder Parodontose begünstigt.  Da heute fast alle 
Menschen cariöse Zähne tragen, so müßte ja schließlich unsere ganze Be-
völkerung bis zu einem gewissen Grade mangelhaft an B und C ernährt sein. 
Ich halte diese Frage deshalb für so wichtig, weil sich die Industrie besonders 
auf diesen Punkt wieder stürzen wird und nun eine Reklame für das B- und 
C-Vitamin sich entfalten wird, als ob diese Mittel die Caries und Parodontose 
verhüten könnten. Ich weiß, daß das nicht Herrn Eulers Meinung ist, aber 
es kann das so verstanden werden und ich möchte dringend davor warnen. Die 
heute nun einmal so in den Vordergrund gerückte und sicher auch sehr wichtige 
Vitaminfrage wird leider heute so behandelt, als ob all diese Fragen praktisch 
geklärt wären, während wir doch ganz im Anfang unserer Erkenntnis stehen. 
Was den Mineralmangel angeht, der immer beschuldigt wird, wie z. B. Mangel 
an Kalk, an Phosphaten, also an sogenannten Nährsalzen, so möchte ich 
darauf hinweisen, daß wir eine Nahrung kennen, die in ihrer korrelativen 
Zusammensetzung dem Wachstum des Menschen am besten adaptiert ist, 
und das ist die Muttermilch für den Säugling. Aber diese Muttermilch ist 
wesentlich kalk- und phosphatärmer wie die Kuhmilch und es ist eine ober-
flächliche Betrachtung zu glauben, daß Zufuhr von Mineralsalzen nur günstig 
wirken könne. Wie kann man behaupten, daß unsere Ernährung zu kalk-
arm oder zu phosphatarm sei ? Das sind doch alles einfache Behauptungen 1 
Ich glaube, daß wir bei der ganzen Cariesfrage auch erst im Beginn der Er-
kenntnisse stehen, und ob es möglich sein wird, die Schäden der Zivilisation 
aufzuheben, insbesondere die mechanische Beanspruchung des Gebisses durch 
hartes Brot wieder einzuführen, was aber nicht identisch ist ohne weiteres 
mit Vollkornbrot, das scheint mir sehr zweifelhaft. 

Herr Stepp (München) : 

Ich hatte nicht die Absicht, zu der Diskussionsbemerkung des Herrn 
R ie t sc h el das Wort zu ergreifen. Die Art aber, wie er über die Vitamin-
forschung spricht, die er durch den Vergleich mit dem „Bubikopf" zu einer 
Modeströmung stempelt (ich halte diesen Vergleich aus mehrfachen Gründen 
für höchst unglücklich und der sachlichen Erörterung nicht dienlich), zwingt 
mich, dazu ein paar Worte zu sprechen. 

Herr Rietsch el kann an der Tatsache nichts ändern, daß die Vitamine 
nun einmal Stoffwechselkatalysatoren sind, ohne deren Vorhandensein die 
Lebensvorgänge in der Zelle nicht ordnungsgemäß ablaufen können. Für den 
regelrechten Ablauf der Stoffwechselvorgänge in der Zelle, für Aufbau und 
Abbau ist das Vorhandensein eines bestimmten Redoxpotentials ebenso 
wichtig wie das einer bestimmten Wasierstoff-Ionen-Konzentration. Wir 
haben in allen tätigen Zellen drei Redoxsubstanzen, die aufeinander ein-
gestellt sind: die Askorbinsäure mit einem hohen ( — )Potential, das Glutathion 
mit einem mittleren Redoxpotential und das Vitamin B, mit einem tiefen 
(+ )Potential. Wenn diese Fragen studiert werden, wobei dem Vitamin C 
eine besondere Bedeutung zukommt, so kann man doch unmöglich sagen, 
daß es sich hier um etwas an sich Unwichtiges handelt, dem man künstlich 
eine Bedeutung geben will, die es tatsächlich nicht verdient. 

Wenn Herr Rietsch el weiter meint, daß wir auf dem Ernährungs-
gebiet vieles noch nicht wissen, so stimme ich ihm darin bei, besonders, wenn 
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er daran denkt, daß theoretiseh noch sehr viel zu klären ist. Praktisch wissen 
wir ganz bestimmt, wie wir uns ernähren sollen. Wir sollen als Nahrung pflanz-
liche und tierische Gewebe in möglichst unverändertem Zustand aufnehmen. 
Wenn wir etwa eine Salatpflanze aus der Erde herausnehmen und sie ver-
zehren, so verzehren wir einen lebendigen Organismus. In ihm ist alles vor-
handen, dessen wir bedürfen. In früherer Zeit, als die Menschen noch nicht 
ihre Nahrung in denaturiertem Zustand aufnahmen, hatte man eine Er-
nährungswissenschaft nicht notwendig, um sich richtig zu ernähren.  In 
unserer Zeit, in der die natürlichen Nahrungsmittel denaturiert werden durch 
physikalische und chemische Maßnahmen, ist die Ernährungswissenschaft 
auch praktisch so bedeutungsvoll geworden. 

Und noch eines: Herr R i et schel weist immer wieder von neuem darauf 
hin, daß er den Vitamin 0-Bedarf viel niedriger ansetzt als die meisten 
anderen Forscher. Ich möchte ihm noch einmal eines zu bedenken geben: 
Wenn Herr Rietschel sich, wie ich selbst, für eine Ernährung einsetzt, die wir 
heute nach allem, was wir wissen, als richtig anerkennen müssen — ich meine 
eine Ernährung unter starker Betonung von Gemüse und Obst, insbesondere 
auch von Rohgemüse — , nehmen wir ein Vielfaches von derjenigen Vitamin 0-
Menge auf, die Herr R iet s ch el als notwendig angibt. Was soll ein Hinweis 
auf die kleinen Mengen ? Auf die Frage der Existenz einer C-Hypovitaminose 
einzugehen, an die Herr R jets ch el nicht glaubt, fehlt mir die Zeit. Es ist 
ein Postulat der Logik, daß, wenn es eine Avitaminose gibt, es auch alle 
Übergänge von relativen Vitaminmangelzuständen geben muß bis zur vollen 
Gesundheit. 

Herr Gab b e (Bremen) : 

Gegeh die Deutung, die Herr Tonutti seinen Befunden gegeben hat, 
daß es sich bei der von ihm in den Zellen nachgewiesenen reduzierenden 
Substanz um Askorbinsäure handelt, kann eingewendet werden, daß der Be-
weis hierfür nicht hinreichend erbracht sei. Auf das Vorhandensein eben-
solcher Substanzen habe ich die Blutkörperchen untersucht.  Unter be-
stimmten Bedingungen konnte ich in diesen relativ große Mengen einer 
Substanz nachweisen, die nach Reduktion mit Schwefelwasserstoff den 
Tilmannschen Indikator reduziert, nicht aber das Methylenblau unter den 
von Martini und B ons ign or e für die Bestimmung der Askorbinsäure an-
gebenen Bedingungen.  Man müßte daher sagen: es kann sich bei dieser 
Substanz nicht um Askorbinsäure handeln. 

Aber so einfach liegen die Dinge nicht. Setzt man nämlich in vitro zu 
hämolysierten Blutkörperchen Dehydroaskorbinsäure hinzu, und sucht diese 
dann wieder zu bestimmen, so weist die zugesetzte Askorbinsäure zu einem 
Teil oder vollständig, je nach der zugegebenen Menge, das gleiche Verhalten 
auf, wie die schon vorhandene Substanz: sie reagiert im reduzierten Zustande 
nur mit dem Indophenolfarbstoff, nicht aber mit Methylenblau. 

Injiziert man ferner größere Mengen von Askorbinsäure Menschen intra-
venös, so ist die injizierte Askorbinsäure nicht nur im Plasma nachweisbar, 
sondern bestimmte Zeit nach der Injektion in bedeutend größerer Menge in 
den Blutkörperchen, und auch hier in der erwähnten besonderen Form, die • 
in ihrem Verhalten von dem ursprünglichen abweicht.  Es muß vorläufig 
dahingestellt bleiben, ob diese Änderung des Verhaltens beruht auf einer 
chemischen Umwandlung der Askorbinsäure oder auf der Anwesenheit von 
Hemmungsstoffen in den Blutkörperchen für die Reaktion der Askorbinsäure 
mit dem Methylenblau. Möglicherweise kommt die Änderung des Verhaltens 
der Askorbinsäure erst während der Verarbeitung des Blutes zustande. Jeden-
falls sprechen diese Beobachtungen, wie ich meine, dafür, daß es sich bei 
der fraglichen Substanz in den Zellen, wie sie Herr Tonutti mit der Silber-
methode nachgewiesen hat, nicht nur möglicherweise, sondern sogar mit 
Wahrscheinlichkeit um Askorbinsäure handelt. Der Gehalt der Blutkörperchen 
an dieser Substanz ist 10-20mal so groß wie der des Plasmas. 
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Herr Jos enhans (Wildbad): 
Herr Schilling hat uns gestern über seine Krankengeschichte berichtet. 

Besonders interessant ist, daß trotz radikaler Fokussanierung 1 Jahr später 
auf der anderen Seite dasselbe Krankheitsbild aufgetreten ist; ein Zeichen, 
daß der Fokus nur sekundär ist und hinter ihm das konstitutionelle, ali-
mentäre usw. Moment steht.  Als weiteren Beweis hierfür meine eigene 
Krankengeschichte: Beide Eltern Rheumatiker.  Ich selbst habe bis zu 
meinem 30. Jahr 4mal akute Polyarthritis nach Tonsillitis gehabt; regel-
mäßig katarrhalische und eitrige Anginen; ab Mitte der 20er Jahre be-
ginnende Paradentose.  Ich stelle also einen klassischen Fall für radikale 
Herdsanierung dar.  Trotzdem bin ich heute, 20 Jahre später, im Besitz 
gesunder Tonsillen und aller 32 funktionstüchtiger Zähne; ein Beweis, daß 
Heilung ohne Verstümmelung möglich ist. Es bedeutet eine größere ärztliche 
Leistung, ein krankes Organ mit voller Funktion zu heilen, als es zu exstir-
pieren.  Auch die beste Prothese ist günstigenfalls nur eine gutpassende 
Krücke. 

Das Primäre ist also die ererbte Konstitution; dazu kommt das ali-
mentäre Moment: Chemisch durch Vitaminmangel, physikalisch durch zu 
weiche Nahrung, dadurch Inaktivitätsatrophie des Kau- und Verdauungs-
apparats.  Sekundär entsteht so der Fokalinfekt, und erst tertiär eine 
der genannten Erfolgskrankheiten.  Wir dürfen also nicht warten, bis ein 
konstitutionell schwaches Organ einen irreparablen Schaden davongetragen 
hat, um es dann zu entfernen, sondern wir können und müssen es durch 
ständige aktive Hyperämisierung mittels täglicher Selbstmassage kräftigen. 
Hierdurch lassen sich nicht zu weit fortgeschrittene Schäden wieder heilen, 
und so vielen Volksgenossen die Arbeite- und Wehrfähigkeit erhalten. 

Herr Davidoff (Bulgarien): 

Es ist nicht ganz leicht auf den verschiedenen Wegen der Caries- und 
Paradentose-Ätiologie die breite Straße zu erreichen, die zur Lichtung führt. 
Aus dieser Erwägung heraus möchte ich auf folgende in ernährungsphysio-
logischer Hinsicht wichtige Tatsachen hinweisen. 

Ich habe bereits zum 9. Internationalen Zahnärztekongreß in Wien auf 
die Störungen des Verdauungstractus in der Ätiologie der Paradentose hin-
gewiesen. 

Unter Zugrundelegung dieser unverkennbaren diagnostisch faßbaren 
und ex juvantibus feststellbaren kausalen Beziehungen, habe ich die meisten 
Paradentosen als eine mitbedingte Teilerscheinung chronisch-
gastrointestinaler Alterationen erkannt, oder sie als parallele 
Folgen gemeinsamer Ursachen erklärt und somit den Störungen des 
Verdauungstractus eine nicht geringe Rolle in der Paradentose-Ätiologie 
bzw. Therapie eingeräumt. 

Weiterhin habe ich auf die organspezifische Therapie bei der Para-
dentose, d. h. Extrakte aus Zahnkeimen von Tieren, hingewiesen. 

Eine weitere wichtige Frage ist die azidotische bzw. alkalotische Ver-
schiebung des Stoffwechsels und ihr Einfluß auf das Paradentium im Tier-
experiment. 

Die scheinbar durchgreifende Neuorientierung in der Paradentose-Ätio-
logie bzw. Therapie, die die Auffassung des azidotischen bzw. alkalotischen 
Entstehungsmodus der Paradentose mit sich brachte, hat die medizinische 
Wissenschaft wiederholt zur Nachprüfung veranlaßt. Die Erforschung der 
Abhängigkeit des Zustandes des Paradentiums vom Chemismus des Stoff-
wechsels ergab jedoch kein positives und ausreichend abschließendes Urteil 
hierüber. Das Bestreben, die Paradentose mit Hilfe der Beeinflussung des 
pH-Blutwortes therapeutisch anzugehen, erwies sich, von dieser Ausdeutung 
ausgehend, in seiner Tragweite gleichfalls als überschätzt. 

Bezu eehmend auf die Kraus -Z ondeksche Trias brachte Loos durch 
folgende Äußerung seine Zweifel hierüber zum Ausdruck: 
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„Sie, d. h. die Gleichgewichtsstörungen im Zusammenspiel des vege-
tativen Regulationssystems, welches die gesamte psychophysische Indi-
vidualität bestimmt, den Zellstoffwechsel, das Elektrolytmilieu wie das humo-
rale und physiko-chemische Gewebsverhalten reguliert, sind auch Inhalt der 
paradentalen Trophoneurose." 

„Ebensowenig wie man die Funktion des vegetativen Nervensystems 
und die Capillarfunktion aus der oben schon erwähnten Trias herauslösen 
kann, ebensowenig wird man dem Elektrolytmilieu an der Zelle allein ursitch-
fiche Bedeutung zuweisen können.  Deshalb dürfte es auch nicht möglich 
sein, die Trennung En t ins in eine alkalotische oder azidotische, parasym-
pathiko- oder sympathikotonische Paradentose, so interessant diese Kon-
zeption ist, aufrechtzuerhalten. Es wäre in seiner Einfachheit außerordentlich 
sympathisch, je nachdem eine azidotisch gerichtete Therapie oder eine sym-
pathikotonische Umstimmung im vegetativen Nervensystem hervorzurufen 
oder das Umgekehrte." 

Durch das Tierexperiment, welches bekanntlich an der Schwierigkeit 
der Erzeugung der Paradentose leidet, einen Einblick in das Abhängigkeits-
verhältnis zwischen dem Zustand des Paradentiums und dem Chemismus des 
Stoffwechsels zu erhalten, was in ernährungsphysiologischer Hinsicht von 
großer Bedeutung ist, ist des öfteren versucht worden. 

So wurden für die experimentelle Provokation der Paradentose bisher 
u. a. Giftdosen von Substanzen wie Bleiacetat, Vigantol, Parathormon und 
Tyroxin verwendet, die den Stoffwechsel der Körpersäfte im Sinne der 
relativen Azidose beeinflussen.. 

Störungen des Säurebasengleichgewichtes treten bekanntlich sowohl bei 
Änderung des Gehaltes an freier Kohlensäure als auch bei veränderter Größe 
der Alkalireserve auf.  Bei Änderung des einen der genannten Faktoren 
braucht es nicht zu einer Verschiebung der Blutreaktion nach der sauren 
oder alkalischen Seite zu kommen, so lange sich der andere Faktor pro-
portionell ändert (kompensierte Azidose oder Alkalose).  Kritische Grado 
nimmt die Azidose an, wenn Säurekörper in großen Mengen auftreten, die 
mit ihrer Steigerung zu einer dekompensierten Azidose führen können. 

Um, von diesem Gedanken ausgehend, die Auffassung des azidotischen 
bzw. alkalotischen Entstehungsmodus der Paradentose studieren zu können, 
versuchte ich, durch eine lange Zeit währende kompensierte Störung des 
Puffertmgsvermögens der Körpersäfte bei der Gruppe der Herbivoren zu 
einer azidotischen bzw. alkalotischen Verschiebung des Stoffwechsels zu 
gelangen. 

Zusammenfassend läßt sich folgendes sagen: 
Um die Auffassung des azidotischen bzw. alkalotischen Entstehungs-

modus der Paradentose studieren zu können, versuchte ich, durch Dar-
reichung von Chlorammonium und Natrium bicarbonium bei Herbivoren 
zur Vermehrung oder zur Verminderung der Alkaliroserve beizutragen und 
damit zu einer alkalotischen oder azidotischen Stoffwechsellage zu gelangen, 
una dann bei Übereinstimmung mit obiger Auffassung ihre allgemeine Gültig-
keit dartun zu können. 

Bei der mir gestellten Aufgabe waren zunächst aus praktischen Gründ en 
insbesondere die folgenden Fragen von Bedeutung: 

1. Ob und inwiefern es möglich ist, durch gewaltsame einseitige Säure-
oder Alkalizufuhr etwa eine allgemeine Säuerung oder Alkalisierung des 
tierischen Organismus und seiner Säfte zu erzielen und wenn ja, 

2. ob und inwiefern man durch eine derartige azidotische bzw. alka-
lotische Verschiebung des Stoffwechsels Veränderungen am Paradentium 
provozieren oder erkennen kann und wenn ja, 

3. welcher dieser beiden Stoffwechselverschiebungen in bezug auf ihren 
Einfluß auf das Paradentium ein Übergewicht zuzusprechen ist. 

Die Leistungsfähigkeit der Regulationsmechanismen und Regulations-
• organe des tierischen Organismus ist unter normalen Bedingungen so groß, 
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daß die Isohydrie trotz gewaltsamer einseitiger Säure- oder Alkalizufuhr 
gewahrt bleibt und es nicht möglich ist, dadurch die zeitliche Reaktion maß-
gebend zu verschieben, also etwa eine allgemeine Säuerung oder Alkalisierung 
des Organismus und seiner Säfte auf diesem Wege zu erzielen. 

Selbst durch Änderung der Versuchsbedingungen und Erzielung einer 
kompensierten Azidose bzw. Alkalose in dem Zeitraum eines Jahres ließ sich 
weder klinisch noch röntgenologisch noch histologisch irgendeine Veränderung 
am Paradentium feststellen. 

Herr E u1 er (Breslau) Schlußwort: 

Herr Rietschel hat zweifellos recht, wenn er die Wichtigkeit der 
fest en Nahrung und des entsprechend energischen Kauens in den Vorder-
grund rückt. Nur darf man nicht übersehen, daß der mechanische Faktor 
sich am Zahn selbst erst nach dessen Durchbruch auswirken kann. Für die 
mindestens ebenso wichtige Zeit vor dem Durchbruch, d. h. die Zeit der 
Anlage und Entwicklung des Zahnes sind die von mir genannten Punkte 1 
und 2 (Zusammensetzung und Zubereitung der Nahrung) doch wohl bedeut-
samer. Wir haben das bei den Untersuchungen in Kinderhorten (Urban) 
am deutlichsten beobachtet.  Kleinkinder (im Alter von 2-3 Jahren) von 
Eltern, welche einen Schrebergarten haben und dessen Erträgnisse gut aus-
nutzen, weisen bis zu 95% gesunde Milchgebisse auf, während bei Klein-
kindern von Eltern ohne Garten teilweise nur in 5% ein gesundes Milchgebiß 
gefunden wurde. Der mechanische Faktor kann hierbei kaum stärker in das 
Gewicht fallen.  Deshalb erscheint es uns ja auch bedenklich, irgendeinen 
einzelnen Faktor für sich allein zu sehr herauszustellen.  Die Vielheit der 
Möglichkeiten macht es! 

Herr Tonutti (Breslau) Schlußwort: 

Die durch die histochernische Vitamin 0-Reaktion erfaßte Substanz 
kann jederzeit auf ihre wirkliche „Vitamin 0-Natur" durch einen ebenso 
einfachen, als überzeugenden Versuch geprüft werden.  Hat man bei be-
stimmten Versuchsanordnungen in irgendwelchen Fällen Vitamin C-Auf-
ladung festgestellt, so braucht man nur den Versuch am Skorbut-Meer-
schweinchen zu wiederholen, wobei die betreffenden Zellen dann keine Silber-
körnchen enthalten dürfen.  Nach Vitamin 0-Zufuhr bei gleichartig er-
nährten und behandelten Tieren müssen dann wieder die Vitamin 0-Granula 
auftreten.  Irrtümliche Deutungen sind bei jedesmaliger Anstellung dieses 
Versuches leicht vermeidbar. 

Den Anschauungen R i et s chel s , daß eine minimale Vitamin 0-Zuf uhr 
als ausreichend angesehen werden kann, und die heute als Optimum für den 
Menschen angegebenen Werte viel zu hoch liegen, kann ich auf Grund aus-
gedehnter experimenteller Untersuchungen nicht beipflichten. Gerade durch 
die histochemischen Vitamin 0-Untersuch ungen ließ sich ja exakt zeigen, 
daß bei funktionellen Beanspruchungen Zellen, die normalerweise frei von 
Vitamin C sind, sich plötzlich aufladen, weil sie im Gefolge der gesteigerten 
Funktion mehr Askorbinsäure benötigen.- . Wie soll dieser plötzliche Mehr-
bedarf aber gedeckt werden können, wenn die Vitamin 0-Versorgung des 
Organismus sich an der Grenze des Minimalbedarfes bewegt ? Ich habe 
bereits früher mehrfach betont, daß der Organismus ganz offenbar auf eine 
überschießende Vitamin 0-Zuf uhr eingestellt ist, denn nur so ist es beispiels-
weise möglich, daß der Bedarf zahlreicher endokriner Drüsen bei plötzlicher 
Belastung oder der Bedarf der Exsudatzellen bei der Pneumonie momentan 
gedeckt werden und die volle physiologische Leistungsfähigkeit aller dieser 
Zellelemente garantiert werden kann. Man kann im Tierversuch ganz klar 
zeigen, daß beispielsweise die Vitamin C-Aufladung der Zellen im lym-
phatischen Gewebe bei der Diphtherietoxinvergiftung nicht eintreten kann, 
wenn das Tier nur mit öiner für sein normales Gedeihen an sich völlig aus-
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reichenden Vitamin 0-Menge versorgt wird, denn e bedarf dazu eines jeder-
zeit verfügbaren Überschusses an Askorbinsäure. Wenn wir von der Vitamin 0-
Zufuhr auch keine therapeutischen Wunder erwarten können, und wenn die 
Vitamin 0-Zufuhr auch nicht den letalen Ausgang einer Diphtherietoxinver-
giftung aufhalten kann, so müssen wir uns bewußt sein, daß dies doch ganz 
grobe Kriterien der Wirkung darstellen, und daß eben der Effekt der C-
Zufuhr nicht in jedem Falle heute schon mangels geeigneter feiner Methoden 
beurteilt werden kann. Die Tatsache, daß beispielsweise ein inaktiver Histio-
cyt keine Vitamin C-Beladung auch bei noch so hoher Vitamin 0-Zuf uhr auf-
weist, ein aktiver Histiocyt aber sofort 0-Beladung zeigt, kann nicht anders 
gedeutet werden, als daß das Vitamin C wesentlich für seine Funktion ist. 
Es kann daher nicht genug unterstrichen werden, daß die gemeinsame, auf 
verschiedenen Wegen gewonnene Erkenntnis der klinischen und biologischen 
Forschung, nämlich der Notwendigkeit einer überschießenden Vitamin C-
Zufuhr, in unserer Ernährung eine eingehende Berücksichtigung erfährt. 

Beitrag zur Diagnostik der Mittelhirnerkrankungen. 

Von 

1Professor 15r. G. Denecke (Duisburg). 

Meine Mitarbeiterin Else Do ck h or n hat vor 3 Jahren eine Methode 
angegelien, mit der man die gesteigerte Regenerationsfähigkeit des 
Knochenmarks, auch wenn sie sich im Blutbilde nicht offenbart, bei 
Anämie und bei endokrinen Störungen nachweisen kann. Durch Kurz-
wellenbehandlung der mittleren Schädelgrube wird ein Reiz auf die 
Stammganglien ausgeübt, der eine Steigerung der Reticulocytose im 
strömenden Blut zur Folge hat. Nach histologischen Untersuchungen 
von Vers é ist es wahrscheinlich, daß die entscheidende Stelle in den 
Stammganglien in den unteren Partien des Hypothalamus an der Grenze 
der Substantia nigra liegt. Wir glauben hier eines der Zentren für die 
vegetative Steuerung der Erythropoese gefunden zu haben. 

Die Tatsache, daß die Reticulocytenvermehrung nach Kurzwellen-
behandlung der mittleren Schädelpartie auch bei zwei Fällen von Parkin-
sonismus nach Encephalitis auftrat, ließ uns vermuten, daß bei Er-
krankungen der Stammganglien eine latente Regenerationssteigerung im 
Knochenmark vorhanden sein müsse, die durch den zentralen Anstoß 
vorübergehend manifest gemacht werden kann.  In der Tat zeigten 
Knochenmarkspunktionen bei Parkinsonismus und bei Chorea minor 
eine Vermehrung der Normoblasten und Polychromatischen im• Knochen-
mark, wie im Zustand der latenten Mauserung nach S chilling. Bei 
schweren Fällen von Chorea minor wird die Mauserung auch spontan 
manifest, man findet im strömenden Blut reichlich Reticulocyten und 
vereinzelt Polychromatische. 

Diese latente Mauserung und ihre Manifestation durch Kurzwelleil-
behandlung des Mittelhirns nach Dockhorn haben wir nun benutzt, 
um Erkrankungen des Gehirns zu untersuchen, bei denen eine Beteiligung 
der Stammganglien vermutet werden konnte.  Es zeigte sich, daß in 
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sechs Fällen von Chorea minor eine deutlich positive Reaktion auftrat, 
in vier Fällen von postencephalitischem Parkinsonismus ebenfalls und• 
in drei Fällen schwerer Kohlenoxydvergiftung und in zwei Fällen von 
genuiner Epilepsie auch. Sieben leichte Fälle von Kohlenoxydvergiftung 
zeigten negativen Ausfall, ebenso zwei Fälle von multipler Sklerose, ein 
Fall von Hypophysentumor mit Akromegalie, ein Fall von Hypophysen-
tumor ohne Akromegalie, ein Fall von akuter Encephalitis bei Pneu-
monia und zwei Fälle von Paralysis agitans auf arteriosklerotischer Grund-
lage. In vier Fällen von Hirntumor hatten wir ebenfalls negative Reak-
tion. Es handelte sich auch in allen vier Fällen um Tumoren, die nicht 
im Zwischenhirn saßen. In dem Schrifttum finden sich aber einige Fälle 
von Zwischenhirntumoren mit Polyglobulie, die von Hoff, Guillain, 
Da Rin und Costa beschrieben sind. Es steht aber zu vermuten, daß 
bei Zwischenhirntumoren, auch schon ehe die Polyglobulie nachweisbar 
wird, eine latente Mauserung besteht, die durch die Dockh or n sche 
Reaktion manifest gemacht werden kann. 

Ich glaube deshalb diese Reaktion, die technisch einfach ist, als 
diagnostisches Hilfsmittel betrachten zu dürfen, wenn bei Hirnerkran-
kungen eine Beteiligung des Zwischenhirns, insbesondere der Stamm-
ganglien differentialdiagnostisch in Frage steht.  Besonders wichtig 
scheint mir ihre Anwendung in der Versicherungsmedizin, bei den Spät-
folgen von schwerer Kohlenoxydvergiftung, die von den Versicherten 
viel behauptet werden und sich wegen ihres Mangels an objektiven 
Symptomen schwer beurteilen lassen. 

Aus der Universitäts-Kinderklinik der Charité, Berlin. 
(Direktor: Professor Dr. G. Bessau.) 

Die Bedeutung der Calciumionenaktivität 
in den biologischen Flüssigkeiten. 

Von 

Oberarzt Dr. med. habil. Dr. phil. G. 0. Ilarnapp. 

Mit 1 Tabelle. 

Von den Formenzuständen des Calciums in den Körperflüssigkeiten, 
besonders im Blut, ist trotz aller darauf verwendeten Mühe verhältnis-
mäßig wenig bekannt. Einigkeit besteht lediglich darüber, daß ein Teil 
des Calciums, der sich mit der Ultrafiltration oder der Kompensations-
dialyse vom übrigen abtrennen läßt, an Eiweiß gebunden vorliegt. Über 
den filtrablen Anteil sind die Meinungen geteilt. Die eine Gruppe von 
Forschern• rechnet darin nur mit Calciumionen, eine andere  nimmt 
neben den Ionen noch eine lösliche Calciumkomplexverbindung an. 

Das in den letzten Jahren wieder in den Vordergrund getretene 
Problem, welchem Anteil des Calciums die wesentliche biologische Be-
deutung zukommt, war nur dann zu klären, wenn die quantitative 
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Bestimmung der einzelnen Anteile gelang. Da das eiweißgebundene Calcium 
durch Ultrafiltration leicht abzutrennen ist, lief die Forderung auf eine 
Bestimmung der Calciumionenkonzentration hinaus. 

Die Nachprüfung der einzelnen für die Bestimmung dieser Größe 
angegebenen Methoden erwies sie sämtlich als unbrauchbar.  So ver-
hinderte der Mangel an einem geeigneten Verfahren die weitere Er-
forschung der biologisch bedeutungsvollen Verhältnisse.  Vor das bio-
logische Problem hatte sich damit zunächst ein physikalisch-chemisches 
gestellt. 

Jahrelange eigene Versuche begegneten auf den verschiedensten 
physikalisch-chemischen Wegen außerordentlichen Schwierigkeiten, bis 
es gelang, aus "chemischen Gleichgewichten der zu prüfenden Calcium-
salzlösung mit einem zugesetzten schwerlöslichen Calciumsalz die Calcium-
ionenaktivität zu ermitteln. 

Den Lösungen wird zu diesem Zwecke das sehr schwer lösliche Salz 
des Cakiums mit einem farbigen Anion zugesetzt. Dem Masseriwirkungs-
gesetz entsprechend, stellt sich ein Gleichgewicht ein und durch die Ermitt-
lung der Anionenkonzentration aus der optischen Extinktion wird dio Cal-
ciumionenaktivität bestimmt.  , / 

Mit dieser Methode wurden die Ultrafilträte verschiedener bio-
logischer Flüssigkeiten untersucht und folgende Verteihnig der Calcium-

) anteile gefunden: 

Durchschnittswerte in mg % Calcium 

Körperflüssigkeit 

Blutserum   

Liquor   

Frauenmilch   

Kuhmilch   

Gesamtcalcium 

9,6 

4,7 

22 

123 

Ultrafiltrat 

Calcium analytisch Calciumionen 

5,7 

4,3 

12 

32 

4 

4 

3 

5 

Während der eiweißfreie Liquor das Calcium vollständig im Ionen-
zustand enthält, besteht das Calcium des normalen Blutserums zu un-
gefähr 4 mg %, d. h. zu 40% aus Calciumionen. Der komplexgebundene 
Anteil ist also gering im Gegensatz zu den Verhältnissen in der Frauen-
milch und der Kuhmilch. Dort macht der komplexe Anteil ein Vielfaches 
des ionisierten aus. Ähnliche Ionenwerte fanden sich in Ascites und 
Eiter.  So ergibt sich die bemerkenswerte Feststellung, daß 
trotz des verschiedenen Gesamtcalciumgehaltes der bio-
logischen Flüssigkeiten ihre Calciumionenaktivität nahezu 
die gleiche ist. Offenbar wird diese Größe vom Körper konstant ge-
halten. Ob die beiden übrigen Formen des Caleiums nur die Aufgabe 
von Reserven haben, ist noch zu klären. 

Die Bedeutung der Calciumionenaktivität des Blutes zeigt sich unter 
pathologischen Bedingungen, und zwar bei Tetanien von Erwachsenen 
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und Spasmophilien der Säuglinge: Nur bei Kranken mit tetanischen 
Zeichen wurden hochgradige Erniedrigungen der Calcium-
ionenaktivität bis zu 1 mg % festgestellt. An spasmophüen mit 
der Vitamin D-Stoßtherapie behandelten Kindern zeigte sich, daß gleich-
zeitig mit dem Verschwinden der tetanischen Symptome die Calcium-
ionenaktivität normal wurde. Andererseits fand sich bei spasmophilie-
freien Rachitikern zwar bisweilen eine Erniedrigung des Gesamtcalciums, 
aber keine Verminderung der Calciumionenaktivität. 

Der Zusammenhang zwischen der Calciumionenaktivität und der 
Übererregbarkeit ist unverkennbar. Die Calciumionen sind der für 
die Erregbarkeit wesentliche Anteil des Blutcalciums. Da-
mit stehen diese Beobachtungen im Einklang mit der Erfahrung, daß 
dissoziierte Calciumsalze entweder in die Blutbahn gespritzt oder am 
isolierten Nerven-Muskelpräparat angewendet die Erregbarkeit herab-
setzen. 

Da die (Menke der schweren Spasmophilien gleichzeitig mit 
dem Anstieg der Calciumionenaktivität verschwinden, wird auch die 
Durchlässigkeit dbr'Capillaren auf die Verminderung der Calciumionen 
zurückzuführen sein. 

Ebenso bilden sich die bisweilen beträchtlichen Herz vergrö ß e-
rungen der tetanischen Säuglinge mit dem Anstieg der Calcium-
ionenwerte zurück.  Im Einklang mit den Beobachtungen über die 
Wirkung dissoziierter Calciumsalze auf das isolierte Herz nach Durch-
strömung mit calciumarmen Lösungen wird die Calciumionenaktivität 
auch als Ursache dieser Herzveränderungen angesehen. 

Daß wesentliche Veränderungen in der Blutgerinnungszeit bei den 
tetanischen Kranken nicht beobachtet werden, erklärt sich nach den 
Erfahrungen an Citratblut dadurch, daß so geringe Calciumionenmengen 
zum Zustandekommen der Blutgerinnung genügen, wie sie im Blut 
der tetanischen Kranken stets noch vorhanden sind. 

Vergleiche zwischen Heparinplasma und Serum ergaben die gleiche 
Calciumionenaktivität. Bei dem Gerinnungsprozeß können die Calcium-
ionen nur in geringer Menge oder jedenfalls nur vorübergehend be-
teiligt sein. 

Die Bestimmung der Calciumionenaktivität in den Ultrafiltraten des 
Blutes hat auf jeden Fall Bedeutung für den Vergleich zwischen noN-
malen und pathologischen Zuständen. Wie weit die Aktivität der Ultra-
filtrate wirklich identisch mit der im strömenden Blut ist, wird zur 
Zeit untersucht. 

Zusammengefaßt ist festzustellen, daß das Calcium der Körper-
flüssigkeiten aus mindestens drei Anteilen besteht, dem eiweißgebundenen, 
dem komplexgebundenen und dem ionisierten Calcium. Für die nervöse 
Erregbarkeit, für die Blutgerinnung und wahrscheinlich auch die Gefäß-
durchlässigkeit und den Tonus des Herzmuskels sind von den drei 
Formen des Calciums nur die Ionen von Bedeutung. 

Kongreß f. innere Medizin.  LI. 
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Zusammenfassung. 

Mit Hilfe einer neuen physikalisch-chemischen Methode zur Be-
stimmung von Calciumionenaktivitäten in biologischen Flüssigkeiten 
Wurde festgestellt: • 

1. Das Calcium liegt in mindestens drei Formen vor, ein Teil ist an 
Eiweiß, ein anderer in komplexer Form gebunden, der dritte besteht 
aus Ionen. 

2. Obwohl die Gesamtcalciumkonzentration der einzelnen Körper-
flüssigkeiten sehr verschieden ist, hat die Calciumionenaktivität fast 
den gleichen Wert. 

3. Nur bei Kranken mit tetanischen Symptomen bestehen beträcht-
liche Verminderungen der Calciumionenaktivität. Die übererregbarkeit 
verschwindet mit dem Anstieg der Calciumionenwerte. Demnach ist die 
Größe der Calciumionenaktivität allein maßgebend für die Erregbarkeit. 

4. Die Calciumionen sind ferner die für die Blutgerinnung- wesent-
ache Form des Calciums. Weiterhin ist diese Größe bedeutungsvoll für 
die Capillardurchlässigkeit und den Tonus der Herzmuskulatur (Ödeme 
und Herzvergrößerung schwerer Tetanien). 

Aus der chirurgischen Universitätsklinik, Heidelberg. 
(Direktor: Professor Dr. M. Kirschner.) 

Hypoehlorämie im postoperativen Verlauf'. 
Von 

G. Zopff (Heidelberg). 

Nach Eingriffen am Magen-Darmkanal oder an den Gallenwegen 
kann, zumeist schleichend in 4 bis 8 Tagen, ein hypochlorämischer Zustand 
mit gleichzeitigem Anstieg des Reststickstoffs zur Entwicklung kommen. 
Sistieren der Kochsalzausscheidung im Urin bei gleichzeitigem Abfall der 
Urinmenge ist das erste warnende Symptom. Stets geht diese Stoffwechsel-
störung mit einem schweren Kreislaufkollaps — mit erniedrigtem Venen-
druck — einher. Es handelt sich keineswegs nur um ein zeitliches Zu-
sammentreffen zweier postoperativer Komplikationen; die histologische 
Untersuchung der Leber läßt als Teilbild eines protoplasmatischen 
Kollapses eine „Seröse Entzündung im Sinne Rößle-Eppingers" er-
kennen. Durch ihre Doppelfunktion: als Stoffwechselzentrum und Blut-
depotorgan rückt die Leber in den Mittelpuhkt dieses pathologischen 
-Geschehens. 

Mit exakten Methoden kann im Tierexperiment der Nachweis geführt 
werden, daß das Depotblut der Leber einem steten rhythmischen Wechsel 
unterworfen ist. Zwischen der unteren Hohlvene und dem Leber-Pfort-

1 Dr. Zopf f war verhindert, den Vortrag zu halten. 
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adergebiet besteht für das Blutangebot zum Herz ein Antagonismus. Die 
Erhaltung dieses Blutwechsels ist an die Atmung gebunden: Wirkung des 
Zwerchfells, Änderung des Querschnitts der Vena cava inf., intrathorakale 
und unter Umständen intraabdominale Druckschwankungen sind die 
Garanten dieser physiologischen Regulation. Und sie bietet ihrerseits 
wiederum die Gewähr für eine gleichmäßige Blutversorgung sämtlicher 
Leberzellen und somit für einen normalen Leberstoffwechsel, sind doch alle 
Austauschvorgänge zwischen Blutbahn und Gewebe an das jeweilige 
Konzentrationsgefälle gebunden. 

Jede länger dauernde Zirkulationsstörung führt in ihrer Auswirkung 
— über die Anoxämie — zu Stoffwechselstörungen mit Änderung der 
Capillardurchlässigkeit.  Die klinisch feststellbaren Verschiebungen im 
Wasser-Mineralhaushalt sind die Antwort hierauf. Bei Mitbeteiligung des 
Magen-Darmkanals kann das Bild der postoperativen Atonie entstehen. 
Selbst als Folge des orthostatischen Kollapses, also eines rein mechanisch-
hämodynamischen Versagens, können histologische Veränderungen in der 
Leber nachgewiesen werden. 

Der enge hämodynamische Begriff des Kreislaufversagens muß zu-
gunsten einer umfassenden Betrachtung der kombinierten Zirkulations-
Stoffwechselvorgänge in Blutbahn und Gewebe verlassen werden. Mangel-
hafte Mobilmachung der Blutmengenreserven im Pfortader-Lebergebiet 
wird zum hamodynamischen, Stase des Blutstroms infolge fehlenden 
Wechsels des Depotbluts zum protoplasmatischen Kollapskoöffizienten. 
Der verschieden große Anteil beider ist Ursache des wechselvollen klinischen 
Bildes. Postoperative Hypochlorämie und Magenatonie sind oft nur 
besondere Ausdrucksformen des Gesamtgeschehens. 

Anmerkung: Die Arbeit erscheint mit experimentellen Unterlagen und 
Schrifttum im Archiv für klinische Chirurgie. 

44* 
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Addisonsche Krankheit, Hyposthenurie N bei -  Curschmann 369: 
Akrocyanose, Volumpulse bei -: Matthes 338. 
Alkohol und Arteriosklerose: Frey 66. 
Allergie und Fokalinfektion: Berger (B) 455. 
- und hepatorenales Syndrom: Kämmerer 370. 
Anämie, makrocytäre und Magencarcinom: Wolf und Stich 411. 
Ansprache: Dr. Blome 23. 
- Engel 17. 
- Euler 422. 
- H. Pette 12. 
- W. Stepp 1. 
Aorta, chemische Zusammensetzung: Bürger 88. 
- -: Frey 73. 
- Vasa vasorum der -: Aschoff 37. 
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Löhr 236. 
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Arteriosklerose der Gehirngefäße: Dietrich 167. 
- Hydrotherapie: Martini 225. 
- Klinik der -: Frey 51. 
- Pathogenese: Frey 67. 
- pathologische Anatomie: Aschoff 28. 
- Therapie: Frey 81. 
Arthritis, Bedeutung des Fokalinfekts für die sogenannte endokrine 
Sylla 567. 
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Auge, Kreislaufstörungen des -: Marchesani 229. 
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Avitaminose und Gebißverfall: Toverud 631. 

Basedowsche Krankheit und Paralysis agitans: Plügge 327. 
Blutbild bei Fokalinfektion: Schilling 561. 
- Regulation des roten -: Beer 399. 
Blutdruckerhöhung bei Jugendlichen: Rühl 333. 
Blutdruckkrisen: Westphal 180. 
Blutgerinnung: Kürten 396; Grunke 421 
Bürgersche Krankheit der Gehirnarterien: Bostroem 193. 
- - der Gehirngefäße: Spatz (B) 155. 
- - pathologische Anatomie: Aschoff 28. 
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Calcinose der Arterien: Aschoff 34. 
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- und Appendicitis: Kretschmer 594. I L-1, 1-4.-r, 
- Bedeutung für die sogenannte endokrine Arthritis: Sylla 567. 
- Blutbild bei -: Schilling 561. 
und Darminfektion: Heisler 591. 

- dentale: Meyer 545. 
- - Häufigkeit: Wannenmacher 576. 
- Gemeinschaftsarbeit von Internist und Zahnarzt bei der Behandlung der 
odontogenen -: Müller 562. 
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- Histologische Untersuchungen über pathologisch-anatomische Auswir-
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Gehirn, Klinik der Kreislaufstörungen: Westphal 172. 
- Klinik der Kreislaufstörungen vorn Standpunkt der Neurologie und 
Psychiatrie: Bostroem 189. 

- Kreislaufstörungen des -: Körny0Y 290. 
- Massenblutungen: Spatz (B) 124, 12v. 
- Pathologische Anatomie der Kr l'enfstörungen des - : Spatz (B) 115. 
- Regelung der Blutversorgung: Kj1  5. 
Gehirngefäße, Arteriographie : Dyes 227 
- Arteriographie mit Áthyltrijodstparat,: Häussler 368. 
- Erkrankungen der -: Spatz (B) 
- Innervation der -: Koch 339; 
Gehirnverletzungen, Lungenbl enigen bei-: Wanke 338. 
Gelenkrheumatismus, TonsillektormA bei - : Gürich 584; Hildebrand 590. 
Gemüse, Verdauung roher und gekochter -: Heupke 657. 
Großhirnrinde, Granularatrophie der -: Spatz (B) 153. 

Hals-, Nasen-, Mund-Gesundheitsvorsorge, Anteil an der Wehrhaft-
machung, Gesundung, Ernährung und am wirtschaftlichen Aufbau: 
Wahl 586. 

Harnstoffbestimmung zur Nierenfunktionsprüfung: Becher 380. 
Hepatitis, akute epidemische, Leberveränderungen bei - Roholm und 
Iversen 359. 

Hopatolionographie im Rahmen klinischer Diagnostik: Beckermann 361. 
Hepatorenales Syndrom: Nonnenbruch 341; Curschmann 369; Koch 370; 
Kämmerer 370; Voit 371. 

- - und Allergie: Kämmerer 370. 
He  s. Fokalinfektion. 
Herzerkrankungen infolge Tonsilleninfektion: Weicker 495. 
Herzneurosen: Schultz 210. 
Herzschädigung bei Fokalinfektion: Bohn 575. 
Hirndruck, Zirkulationsstörungen bei krankhaftem  Tönnis 276. 
Hirndurchblutung, Regulation: Keller 95. 
Hirntumor, Arteriographie bei -: Löhr 236. 
Ho chdruck, Bedeutung vasoaktiver Stoffé für die Entstehung: Enger 330. 
- Behandlung des -: Volhard (B) 299. 
Hyalinose: Aschoff 33. 
- der Gehirnarterien: Anders 166; Spatz (B) 122.  . 
Hydrocephalus bei senilen Demenzen: Büttner und Maassen 324. 
Hypertoniker, Lebensaussichten: Engel 328; Koch 340. 
Hypertonus und Arteriosklerose: Frey 57, 61; Spatz (B) 158. 
- Augenveränderungen: Thiel 337. 
- Behandlung des -: Volhard (B) 299. 
und Cushingsche Krankheit: Hantschmann 336. 

- Gehirngefäßveränderungen bei -: Anders 165. 
und Hirnblutung: Spatz (B) 133. 
Hydrotherapie: Martini 225. 
bei Jugendlichen: Rühl 333. 
klinische Symptome: Westphal 176. 

- pathologische Anatomie: Aschoff 29. 
- Reizstoff: Westphal 181. 
Schwefelbehandlung: Freude 338. 

- vasoaktive Stoffe beim -: Enger 330. 
Hypochlorämie bei Lebererkrankungen: Nonnenbruch 345. 
Hypophyse und Hypertonus: Aschoff 30. 
Hyposthenurie-N: Nonnenbruch 350. 
- - bei Addison und Hypophysenvorderlappenerkrankungen: Cursch-
, mann 369. 
- - bei Weilscher Krankheit: Koch 370. 
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Icterus catarrhalis, Vitamin A bei - : Eppinger 370. 
Ikterus und hepatorenales Syndrom: Nonnenbruch 343. 
Immunität und Fokalinfektion: Kissling (B) 438. 
Indikanprobe zur Nierenfunktionsprüfung: Becher 383. 
Insulte, angiospastische -: Westphal 177. 

Jod und Arteriosklerose: Aschoff 47. 
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Kaffeekohle bei Darminfektion: Heisler 591. 
Klimakterium und Gehirnkreislauf: Bostroem 200. 
Kreislauf und Nervensystem, operativ-experimentelle Erfahrungen beim 
Menschen: Foerster (B) 253. 

- und Psyche: Schultz 203. 
Kreislaufänderungen bei Fokalinfektion: Horster 565. 
Kreislaufstörungen des Auges, Bedeutung im allgemeinen Krankheits-
geschehen: Marchesani 229. 

- des Gehirns: Spatz (B) 115. 
- des Gehirns (Klinik): Westphal 172. 
- des Gehirns, klinische Syndrome: Környey 290. 
- im Gehirn, bedingt durch Gefäßkrankheiten und raumbeengende Prozesse 
in arteriographischer Darstellung: Löhr 236. 

- bei krankhaftem Schädelinnendruck: Tönnis 276. 
Kurierfreiheit, Aufhebung der -: Blome 23. 

Leber, Röntgenologische Darstellung: Beckermann 361. 
Leberpathologie und Takata-Reaktion: Jezler 364. 
Leberschädigung, Carbonurie bei -: Voit 371. 
Lebertherapie bei Stomatitis aphthosa: Chevallier 369. 
Leberveränderungen bei akuter epidemischer Hepatitis: Roholm und 
Iversen 359. 

Lungenblutungen bei Hirnverletzungen: Wanke 338. 

Magencarcinom und makrocytäre Anämie: Wolf und Stich- 411. 
Mandelabstriche: Zange 509. 
Mandeln, Nasennebenhöhlen und Ohren• als Quellherde: Zange 501, 596. 
Mandelpreßsaft:.Slauck 493. 
Menstruation und subarachnoideale Blutung: Hoff 224. 
Milchsäureschädigung der Hirngefäße: Westphal 185. 
Mittelhirnerkrankungen, Zur Diagnostik der -: Denecke 674. 
Monocytenleukämie und Monocytengenese: Thaddea und Bakalos 404. 
Muskelfibrillieren bei  Pokalinfektionen: Alwens 558, Grund 590. 

N ephrose, Serumuntersuchungen bei -: Bennhold 384. 
'Nervensystem und Kreislauf, operativ-experimentelle Erfahrungen beim 

Menschen: Foerster (B) 253. 
Neuralgien bei Fokalinfektion: Stahl 582. 
'Neurosen des Kreislaufs: Schultz 210. 
Nicotin und Gefäßerkrankungen: Martini 225. 
"- Gefäßschädigung durch - : Assrnann 328. 
Nicotinwirkung, akute auf Coronardurchblutung: Dietrich und Schirnert 

598. 
Nibrenfunktion bei hepatorenalem Syndrom: Nonnenbruch 347. 
Nierenfunktionsprüfung fur die Praxis: Becher 371. 

Osteomyelitis des. Kiefers: Siegmund 540. 
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Paradentose und gastrointestinale Störungen: Davidoff 671. 
Paralysis agitans und M.Basedow: Plügge 327. 
Pleuraempyeme, Spülungsbehandlung nichttuberkulöser  Hartl 388. 
Psyche und Kreislauf: Schultz 203. 

Raynaudsche Erkrankung, Volumpulse bei -  Matthes 338. 
- Krankheit, Westphal 174. 
Regulationsstörungen, zentrale: Plügge 327. 

Sepsis und Folealinfektion: Kissling (B) 438, 446. 
Serumuntersuchungen bei Nephrose: Bennhold 384. 
Stomatitis aphthosa, Lebertherapie bei -: Chevallier 369. 
Subarachnoideale Blutung: Pass 214; Störring 217; Hoff 224. 
Sympathicuschirurgie: Foerster 258. 

Takata-Reaktion und Leberpathologie: Jezler 364. 
Tonsillektomie, Absceß  Zange 621, 596. 
- und Absceßtonsillektomie: Velde 559. 
- Erfolge bei Fokalinfektion: Kissling (B) 441, 595. 
- Zur Frage der -: Slauck 487, 595. 
- bei Gelenkrheumatismus: Gürich 584; Hildebrand 590. 
Tonsillen als Fokalinfekt: Rössle (B) 428; Willer 593. 
- Tuberkulöse Infektion der -: Kutschera-Aichbergen 558. 
Tonsilleninfektion, Herzerkrankungen infolge  Weicker 495. 
Tonsillitis, chronische, Bemerkungen zur -: Siegmund 534. 
- Röntgenbestrahlung bei -: Dyes 592. 
Tuberkulose als Fokalinfektion: Berger (B) 484. 
- und Vitamin 0-Speicherung: Tonutti 650. 

Vagusstoff und Hirndurchblutung: Keller 110. 
Valsalvascher Versuch bei Aortensklerose: Frey 55. 
Ventilpneumothorax, sachgemäße Behandlung: Liebermeister 387. 
Vererbung und Arteriosklerose: Frey 61.. 
Virusinfektion und Herdinfektion: v. Neergaard 580. 
Vitamin A bei Ikterus catarrhalis: Eppinger 370. 
Vitamin C-Nachweis in Zellen: Gabbe 670. 
Vitamin 0-Speicherung in Zellen: Tonutti 648, 673; Gabbe 670. 
Vitamin D und Arteriosklerose: Frey 72. 
Vitamine, Bindung an das menschliche Serumeiweiß: Schubert 414. 
Vitaminmangel und Zahncaries: Euler (B) 604, 673, Rietschel 668. 
Volhardscher Wasserversuch zur Nierenfunktionsprüfung: Becher 375. 

Xanthoproteinreaktion zur Nierenfunktionsprüfung: Becher 882. 

Zähne als• Fokalinfekt: Meyer 545. 
- Fokale Infektion der - in ihrer Bedeutung für die Medizin: Veil 525, 596. 
- Pathologisch-anatomische Befunde an dentalen Kieferherden bei pulpa-
losen -: Siegmund 534. 

"Zahngranulom, Anatomie: Rössle (B) 427. 
Zahncaries und Ernährung primitiver und urbanisierter Grönländer: 
Pedersen 661. 

- und Ernährungsweise in Mainfränkischen Notstandsgebieten: Horster 662. 
- und Fehlernährung: Euler (B) 604. 
- und Fokalinfektion: Josenhans 671. 
- und Paradentoseprophylaxe, Ganzheitsbetrachtung: Neuhäusser 644. 
- und Vitaminmangel: Rietschel 668. 
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