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116.  „ Brandenburg, Kurt, Geh. Rat, Professor, Berlin N 24, 

Friedrichstraße 105b. 
117,  „  „ Brauch, Dozent, stellv. Dir. der Med. Univ.-Klinik Münster 

i. W., Westring 3. 
118. ff  ,, Brauchle, Alfred, Graupa über Pirna/Sa. Dorfplatz 1. 

ff  of  119.  Brauer, L., Professor, Wiesbaden, Wilheiminenstraße 95. 
120. 99  ,, Braun, Ludwig, Lungenfacharzt, Schömberg, Kr. Calw. 
121. 99  ,, von Braunbehrens, Hans, Facharzt für Röntgenologie 

,  und Strahlenheilkunde, Dozent und leitender Oberarzt 
der Röntgen-Radiumabteilung der Med. Univ.-Klinik 
Freiburg i. Br. 

122. fe „  Brechmann, Landesvertrauensarzt, 
Hamburg-Othmarschen, Walderseestraße 43. 

123. >9  „  Brednow, Walter, Professor, Chefarzt der inneren Abteilung 
des Stadt. Krankenhauses, Cottbus. 
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Cramer, Chefarzt der Lungenheilstätte Waldsanatorium 
Planegg bei München. 
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Dischreit, Leipzig, Chir. Univ.-Klinik. 
D is qué, Ludwig, Spezialarzt für Magen-, Darm- und Stoff-

wechselkrankheiten, Potsdam, Seestraße 44. 
Dobreff, Minko, Privat-Dozent, Sofia (Bulgarien), Uni-

versität. 
Doe necke, Privatdozent, leit. Arzt der inneren Abtlg. des 

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

Wuppertal, Obere Lichtenplatzerstraße 257. 
v. Dom arus, Universitätsprofessor. Direktor der I. Med. 

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

Dorendorf, H., Professor, ding. Arzt des Krankenhauses 
Bethanien, Berlin-Schlachtensee, Dühringzeile 15a. 

Dorn, Erwin, Chefarzt der Lungenheilstätte Charlottenhöhe 
bei Calmba,ch (Württemberg). 

Dotzel, Ed., Facharzt für innere Krankheiten, Krefeld, 
Ostwall 59. 

Dorszewski, Erwin, ding. Arzt des Theresienkranken-
hauses, Chefarzt der inneren Abteilung, Mannheim, 
Philosophenstraße 41. 

Dreesen, Hans, Chefarzt und Oberarzt der inn. Abtlg d. 
Marien-Krankenhauses und des Krankenhauses der 
barmherzigen Brüder, Trier, Katharinenufer 9. 

Dressen, H., Facharzt für innere Krankheiten und Röntgen-
kunde, Chefarzt des Städt. Krankenhauses Saarlautern. 

Driedger, Willi, Facharzt für innere Krankheiten, Altena, 
Westfalen, Graf-Adolf-Straße 8. 

Druckennnüller, San.-Rat, Wiesbaden, Taunusstraße 11. 
Dürbeck, Karl, Chefarzt des Krankenhauses Bethesda, 

Wuppertal-Elberfeld, Lenbachstraße 9. 
Duy, Julius, Primarius, Wels, Bismarckstraße 36. 
Du-Bois, Privatdozent, Genf (Schweiz), Med. Klinik im 

Kanton-Spital. 
Eckhardt, Paul, Assistent an der Mediz. Klinik des 

Städtischen Krankenhauses Hamburg-Altona. 
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224. Herr Dr. Edens, Professor, Düsseldorf, Goltsteinstraße 17. 
225.  ,,  Effing, W.  Chefarzt der inneren Abteilung des Städt. 

Krankenhauses Beuthen (Oberschlesien), Gustav-Frey-
tag-Straße 34. 

226. 99  „  Eichhorn, J. W., Lungenfacharzt, Köln, Hohenstaufen-
ring 60. 

227, 99  „  Eichler, Felix, Facharzt für innere Krankheiten, Mit-
inhaber des Sanatoriums Liebenstein, Bad Liebenstein 
in Thür. 

r, Eickenbusch, Fritz, Leitender Arzt der inneren Abteilung 
des Städt. Krankenhauses Liegnitz, Goldbergerstr. 70. 

„ Eidt, Fritz, Facharzt für innere Krankheiten, Frankenthal 
(Pfalz), Foltzring 2. 

Eimer, Karl, Professor, Stettin, Städt. Krankenhaus, Neil-
torney, Arndtstraße 20a. 

Einhauser, Marbod, Assistent an der I. Med. Klinik der 
Universität München, Kederbacherstraße 25. 

Eisenschimmel -Eisen, Otto, Kurarzt, Bad  Gastein, 
Hotel Salzburger Hof.  Im Winter Wien IV, Prinz-
Eugen-Straße 70. 

Eitel, Chefarzt der Kuranstalt Stillachhaus, Oberstdorf im 
Allgäu. 

Eitel, Josef, Facharzt für innere Krankheiten, Düsseldorf, 
Am Wehrhahn 58. 

Ellenbeck, Hans-Dieter, Med. Univ.-Klinik, Frankfurt 
am Main. 

Engel, Arthur, Boden (Schweden), Garnisonspital. 
Engel, Karl, Professor, Chefarzt der int. Abteilung der 

Apponyipoliklinik Budapest (Ungarn). 
Engel, Rudolf, Dr. med. habil., Dozent, Oberarzt der I. Med. 

Klinik der Charité Berlin-Dahlem, Molsheimer Straße 4. 
Engelhard, A., Professor, Direktor des Krankenhauses 

München rechts der Isar, Chefarzt der inneren Ab-
teilung, München 8, Ismaninger Straße 22. 

Enger, Rudolf, Dr. med. et phil., Professor, Oberarzt der Med. 
Univ.-Klinik Frankfurt a. M., Eschenbachstraße '14. 

Eppinger, Hans, Professor, Direktor der Med. Univ.-Klinik 
Wien I, Reichsratstraße 11. 

Ernst, Curt, Privatdozent für innere Medizin, Assistent 
der Med.  Univ.-Klinik,  Berlin-Grunewald,  Orber-
straße 28/29. 

Ernst, Hans, Generaloberarzt a. D., Facharzt für innere 
Krankheiten, Chefarzt des Kaiserin-Friedrich-Kranken-
hauses Kronberg i. Ts. 

Eskuchen, K., Professor, Hamburg 13, Heimhuderstraße 10. 
Essen, Werner, Dozent, Assistent an der Med. Klinik Kiel, 

Tirpitzstraße 12. 
Eugster, Zürich, Schmelzbergstraße 40 (Schweiz). 
Evers b usch,  Gustav,  Schömberg (0.-A. Neuenbürg), 

Leitender Arzt des San. Schwarzwaldheim. 
Ewig, W., Professor, Chefarzt der inneren Abteilung des 

Städt. Krankenhauses Ludwigshafen a. Rh., Oberes 
Rheinufer 23. 

Faber, Knud, Professor, Med. Klinik, Kopenhagen, Oster-
led 10 (Dänemark). 

Faber, Quierschied (Saar), Holzerstraße 4. 
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251. Herr Dr. Fähndrich, Wilhelm, Berlin-Charlottenburg, Chefarzt der 
pp inneren Abteilung des St. Hildegard-Krankenhauses, 
pp Adolf-Hitler-Platz 5. 

252.  „  .„ Fahr, George, Professor der inneren Medizin an der Uni-
9 versität von Minnesota, Minneapolis (U.S.A.). 

258.  „  „ Frhr. v. Falkenhausen, Mortimer, Professor, Primärarzt 
der inneren Abteilung des Krankenhauses Bethesda, 
Breslau 2, Gustav-Freytag-Straße 7. 

254.  ,,  „ Falta, W., Professor, Wien 71, Franckgasse 2. 
o 255.  ,,  „ Fanconi, G., Professor der Universitäts-Kinderklinik Zürich. 

256.  99  „  Feer, E., Professor, Zürich, Freiestraße 108 (Schweiz). 
11 257.  99  „  Feldhoff, Essen-Borbeck, Borbecker Straße 215. 
ii 258.  99  „  Felix, Kurt, a. o. Professor, Frankfurt a. M. S. 10, Ludwig-

Rehn-Straße 26. 
o 259.  „ Fes evur , H. 3. Ph., Geneesheer-Directeur van het St. Geer-

truiden Gasthuis of Ziekenhuis Deventer (Holland). 
N 

260.  99  „  Feuerhake, Ernst, Facharzt für innere Krankheiten, 
Hannover 0, Scharnhorststraße 20. 

261.  „ Fingerhuth, Max, Spezialarzt für innere Med. F. M. H., 
besonders Herz- und Lungenkrankheiten, Zürich 8 
(Schweiz), Feldeggstraße 80. 

o 262.  „ Fink, Werner, Assistenzarzt an der Ludolph Krehl-Klinik 
Heidelberg, Bergheimer Straße 58. 

263.  99  „  Fischer, Jos., Bad Nauheim, Goethestraße 8. 
264.  ff  pp  Fischer, Kurt, Bad Homburg v. d. H., Louisenstraße 101. 
265.  I f  pp  Fischer, Moriz, Geh. San.-Rat, Stuttgart N, Herdweg 59. 
266.  f f  „  Fischer, Werner, Facharzt für Kinderkrankheiten, 

Stuttgart N, Herdweg 59. 
267.  ,,  „ Flach, Stadt. Krankenhaus, leitender Arzt der inneren 

Abteilung, Frankenthal (Pfalz). 
268.  „ Fleisch, Alfred, Professor, Institut de Physiologie de 

I. Université Lausanne (Schweiz), Bugnon 7. 
269.  „  „ Foerst, Gummersbach i. Rhld. 
270.  „  „ Foers ter, Alfons, Univ.-Professor, Chefarzt der inneren Ab-

teilung des Juliusspitals, Würzburg, Rennwegerring 3. 
271.  99 

272.  f f 

278.  91, 

274.  

Foerster, Otfr., Professor, Breslau 16, Hohenlohestraße 11. 
Franck, Rud., Assistenzarzt der Med. Univ.-Klinik, 

Leipzig N 22, Springerstraße 17. 
Franck, Facharzt für innere Krankheiten, Hof a. d. S., 

Altstadt 30. 
Francke, Ernst, Assistenzarzt, München, Med. Univ.-

Klinik, Ziemssenstraße 1. 
275.  „  „ Frank, E., Professor, Istanbul-Taksim, Cumhuryet Apt. 7 

(Türkei). 
habil. Frank, Heinz, Chefarzt, Mannheim, Städtisches 

Krankenhaus. 
habil. Franke, K. Chefarzt des Stadt. Krankenhauses Gera. 
Franken, •Th., Direktor des Algemeen Burger Gasthuis 

in Bergen op. Zoom (Holland). 
Frégonneau, Deutscher Tropenarzt, Tanga. P. 0. B. 11, 

East Afrika, 
Frehse, Chefarzt des Kreiskrankenhauses Köthen (Anhalt). 
Fresen, Otto, Assistent am pathologischen Institut der 

Akademie Düsseldorf. 
Freund, Professor, Dr. med. et phil., Münster i. W., Droste-

Hülshoffallee 16. 
Frey, Joachim, Assistent an der Med. Klinik der Uni-

versität Freiburg i. Br. 
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pp 

Dr. Frey, Walter, Professor, Direktor der Med. Univ.-Klinik 
Bern (Schweiz). 

„ Frick, Professor, Vorstand der Kinderklinik des Städt. 
Krankenhauses Mainz, Auf der Steig 6. 

„ Frick, Karl, ding. Arzt der inneren Abteilung des Marien-
hospitals Köln, Riehlerstraße 23. 

Pf  von Friedrich, L., Professor, Budapest IV, Kosuth Ulmos 
Cranosu 72. 

,, Friedrichsen, Fritz, San.-Rat, Facharzt für innere Krank-
heiten, Bad Neuenahr, Hans-Kerll-Straße 59. 

„ Fries, Wilhelm, Oberarzt, Pirmasens, Hauptstraße 102. 
„ Fritz, Oberstarzt, Chefarzt des Heeres-Kurlazarett Wies-

baden, Adolf-Hitler-Platz 3. • 

PP 

PP 

PP 

Fromm, Carl, med.-dent., Facharzt für innere Krankheiten, 
Weimar, Schlageterstraße 6. 

Full, Hermann, leitender Arzt der inneren Abteilung des 
katholischen Krankenhauses St. Nepomuk, Erfurt, 
Hoheniollernstraße 30. 

Gabbe, Erich, Professor für innere Medizin, Chefarzt des 
Ev. Diakonissenhauses, Bremen, Schleifmühle 77. 

Gäbert, Erich, Facharzt für innere Krankheiten und 
Röntgenkunde, leitender Arzt der inneren Abteilung 
des Stadt- und Bezirkskrankenhauses, Freiberg i. S., 
Horst-Wessel-Straße 8. 

Gänsslen, Max, Professor, Direktor• der Med. Univ.-Poli-
klinik, Frankfurt a. M., Ludwig-Rehn-Straße. 

Gag el, Professor, Neurologisches Institut,  Wien IX, 
Schwarzspanierstraße 17. 

G amp e , Hermann, leit. Arzt des Herzkrankenhauses Schön-
höhe, Post Liegau über Radeberg. 

Gantenberg, Professor, Dir. Arzt der 2. inneren Abteilung 
des Städt. Rudolf -Virchow-Krankenhauses BerlinW 50, 
Budapester Straße 47. 

Ganter, G., Prof., Med. Polikl., Rostock, Alexandrinenstr. 62. 
Gaupp, O., Chefarzt der inneren Abteilung des Waldpark. 

Krankenhauses, Dresden-A 1, Prager Straße 27. 
Gebhardt , Fritz, Doz., Leipzig Cl, Nürnbergerstr. 44 Erdg. 
Gehrig, Hans, Reg.-Med.-Rat, Magdeburg, Polterstraße 2. 
Geissler, Helmut, Assistenzarzt an der Med. Klinik der 

Städt. Krankenanstalten Wiesbaden. 
Gentzsch, Wilm-Gunther, Assistent der inneren Abteilung 

des Martin-Luther-Krankenhauses, Berlin-Grunewald 2. 
Georgen, Josef, Essen, Thomaeplatz 21. 
Géronne, A., Professor, Direktor der Med. Klinik der Städt. 

Krankenanstalten, Wiesbaden, Taunusstr. 54. 
Gessler, Professor, Wuppertal-Barmen, Sanderstraße 12. 
Giegler, Gustav, Facharzt für innere Medizin und Rönt-

genologie, Halberstadt, Lindenweg 38. 
Gierlich, N., Professor, Wiesbaden, Wilhelmstraße 58. 
Gigon, Professor, Basel, Feierabendstraße 15 (Schweiz). 
Gill ert , Ernst, Facharzt für innere und Infektionskrank-

heiten, Berlin-Lichterfelde, Drakestraße 10. 
Ritter von Gintl, Karlsbad, Stadt Karlsruhe. 
Gissel, Heinrich, Dozent, II. Med. Klinik Rostock, Chir. 

Klinik. 
Glanz, Facharzt für innere Krankheiten, Gotha, Fritz-

Sauckelstraße 22. 
Glatz el, H., Assistent der Med. Univ.-Klinik, Göttingen. 
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816. Herr Dr. G1 ei c hrn ann, leitender Arzt der inneren Abteilung des 
Städt. Krankenhauses Landsberg- Warthe, Bismarck-
straße 20a. 

317.  9,  „  Gleissner, Edgar, Facharzt für innere Krankheiten, Zwei-
brücken, Hauptstraße 24. 

318.  9 f  „  Glitsch, W.' Leiter der inneren Abteilung des Kreiskranken-
hauses Hersfeld. 

319. )9  ,, Glo or , Hans Ulrich, Privatdozent, Med. Univ.-Klinik, 
Zürich II, Stockerstraße 47 (Schweiz). 

320.  59  9 f  0 lo or , Walter, Dozent, Zürich, Ilgenstraße 14 (Schweiz). 
321. e, „  Gmeiner, Med.-Rat, Dresden A. 1, Lüttichauerstraße 31. 
322.  ,,  „ Göbe 1, Herbert, Facharzt für innere Krankheiten, Mainz, 

Am 117. Ehrenhof 3. 
323.  ef  „  Göckeler, F., Oberarzt des St. Marienkrankenhauses 

Allenstein, Roonstraße 19 II. 
324.  Pf  „  Goerdt, Facharzt für innere Krankheiten, Chefarzt am 

Marienhospital Herne (Westf.), Schäferstraße 11. 
325.  , 9  „  Goette, Kurt, Privatdozent der Universität Heidelberg, 

Leiter der inneren Abteilung des Diakonissenhauses 
Freiburg i. Br., Lercher Straße 6. 

326.  f f  „  Götting, Herrn., Facharzt für innere Krankheiten, Rheydt, 
Litzmannstraße 16. 

327.  f,  „  Götz, Otto, Facharzt für innere Krankheiten, ärztl.Direktor 
des Marienhospitals, Stuttgart N, Birkenwaldstraße 90. 

828. Frau „ Gol lw i tz er -Meier, Professor, Hamburg '13, Harvestehuder-
weg 39. 

329. Herr „ Gorbatoff, Alex, Facharzt für innere Krankheiten in 
Helsingfors, Museigt 17 (Finnland). 

330.  „ Gorke, Hans, Chefarzt der inneren Abteilung des Vinzenz-
spitals Duisburg, Böningerstraße 37, z. Z. Oberstabsarzt . 
Reservelazarett Bielefeld.  . 

331. fe „  Gots eh, Karl, Assistent der II. deutschen Med. Univ.-Klinik 
Prag 11/499. 

832.  „ Grafe, Erich, Professor, Med. Klinik, Würzburg. 
833.  ,,  „ Graubner, W., Wiesbaden, Adolfsallee 13. 
834.  ff  „  Gress, F., Kissingen, Ludwigstraße 18. 
335.  ff  „  Greying, Professor, Erlangen, Hindenburgstraße. 
836.  ff  „  Grimm, H., Landau (Pfalz). 
837.  ff  .„  Grimm, Med.-Rat, Wiesbaden, Kleine Frankfurter Straße 2. 
888.  91  „  Grober, Professor, Direktor des Instituts für phys. Therapie, 

Jena, Bachstraße 18. 
839.  „ Grögler, Fritz, Facharzt für innere Krankheiten, Mährisch-

Schöneberg, Wichtlstraße 11. 
840.  „ Groß, Eberhard, Prof., Wuppertal-Elberfeld, Herwarthstr. 3. 
341.  „ Grote, F., Spezialarzt für innere und Nervenkrankheiten, 

ärztl. Leiter des Sanator. Sonn-Matt-Luzern (Schweiz). 
842.  „ Grote, Louis R., Professor, Dresden-Blasewitz, Wachwitzer 

Bergstraße 27. 
843.  „ Gruber, Georg B., Professor, Vorstand des pathologischen 

Instituts Göttingen, Plankstraße 8. 
844.  „ Grün, Chefarzt der inneren Abteilung des Marienhospitals 

Witten (Ruhr), Schillerstraße 21. 
345.  „ Grümer, Heinz, Stabsarzt, Facharzt für innere Krankheiten, 

leitender Arzt der Inneren Abteilung am Standort-
lazarett Ulm (Donau). 

846.  „ Gr ütz, Professor, Univ.-Klinik für Hautkrankheiten, Bonn, 
Poppelsdorfer Allee 65. 

347.  " Grund, Georg, Professor, Med. Poliklinik, Halle a. d. S., 
Bernburger Straße 25a. 
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348, Herr Dr. Grunke, Professor, leitender Arzt der med. Abteilung des 
%  Städt. Krankenhauses Allerheiligen, Breslau 13, Straße 

der SA. 97. 
349.  „  PP  Gsell, Otto, Chefarzt der Med. Abteilung am Kantonspital, 

St. Gallen, Scheffelstraße 3. 
850.  „ Gudzent, Professor, Berlin-Grunewald, Winklerstraße 1. 
351.  „ Guizetti, H. U., Facharzt für innere Krankheiten, Hamm 

(Westf.), Goethestraße 14. 
852.  ,, Günther, Hermann, -Univ.-Frauenklinik, Frankfurt a. M., 

Guiolletplatz 41. 
853.  PP  „  Gundermann, With., Professor, Friedberg (Hessen), Städt. 

Krankenhaus, Leonhardstraße 35. 
854.  „ de Gutiérrez -Mahoney, W., a. o. Prof. für Neurologie, 

Nashville, Tennessee U. S. A., Vanderbilt University 
Hospital. 

355.  „ Guttentag, O. 'E., San Francisco, California, Assistent, 
Professor of homeopathy University of California, 
Medical School (USA). 

856.  „  „ Gutzeit, Kurt, Professor, Direktor der Med. Univ.-Klinik, 
Schriftleiter der „Therapie der Gegenwart" und der 
„Neuen deutschen Klinik̀, Breslau '16, Wagnerstraße 10. 

85'7.  „ Haager, Berthold, Assistent, Köln-Hohenlind, Elisabeth-
Krankenhaus. 

858.  „  „  Haase, Nikolaus, Chefarzt des Diakonissenhauses, Leipzig 
W 31, Forststraße , 2. 

859.  „ Hach, Kurt. leitender Arzt der inneren Abteilung des 
August-Bier-Krankenhauses, Litzmannstadt, Tannen-
bergstraße 3. 

860. 

861. 

362. 

363. 

864. 
865. 

866. 

867. 
868. 

869. 
870. 
871. 

872. 

873. 

874. 

e, 

PP 

Hadorn, W., Spezialarzt für innere Medizin, Chefarzt am 
Tiefenauspital Bern, Beundenfeldstraße 2 (Schweiz). 

H a edi c ke, Oberstabsarzt a. D., Facharzt für innere Medizin, 
Ober-Schreiberhau, Sanatorium Kurpark. 

Haemmerli-Schindler, Theodor, Zürich 7, Hohenbiihl-
straße 1 (Schweiz). 

H äns c h , Reg.-Med.-Rat, Bad Landeck (Schlesien), Seiten-
bergerstraße 44. 

Haf e rk am p, Hans, prakt. Arzt, Waltershausen (Thüringen). 
Hager, Eduard, Direktor des Tuberkulosekrankenhauses 

Oderberg in St. Andreasberg im Harz, Abtlg. Gebhard-
heim und Glückauf (zur Zeit Stabsarzt, San.-Staffel 
Magdeburg). 

Haggeney, Chefarzt der inneren Abteilung des St. Josef-
hospitals, Wuppertal-Elberfeld, Bismarekstraße 83. 

Haggenmiller, Theodor, Nürnberg A, Adolf-Hitler-Platz 6. 
Hahn, Hermann, Reichenbach (Vogtland), Weststraße 23, 

z. Z. Stabsarzt, Feldpostnummer 14570. 
Hahn, Leo, Teplitz-Schönau, Lindenstraße 15. 
Hahndorff, Bad Nauheim, Bismarckstraße 12. 
Hahnebuth, Facharzt für innere Krankheiten, Herrenalb, 

(Schwarzwald), Sanatorium. 
Hain, Johann Baptist, Facharzt für innere Krankheiten, 

leitender Arzt des St. Willehad-Hospitals, Wilhelms-
haven, Viktoriastraße 21. 

Hallerman,  Leitender  Arzt  des  Städt. Franziskus-
hospitals, Ahlen in Westfalen. 

Hammerschlag, Facharzt für innere Krankheiten, leit. 
Arzt des Krankenhauses Maria-Hilf, Harburg-Wilhelms-
burg 1, Haakestraße 5. 
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375. Herr Dr. Flanack, Facharzt für innere Medizin und Assistenzarzt 
am Landes-Krankenhaus, Kassel. 

376.  PP  „  Handloser ' Generalstabsarzt, Wien XIII, Kupelwieser-
gasse 10. 

377.  PP  „  Handmann, E., Döbeln (Sa.), Schlageterstraße 6. 
378.  PP  „  H  an d o vsky, Professor, Gent (Belgien) 3, Albert Baertsoen-

kaai. 
879.  „ Hanfland, Chefarzt des Marienhospitals Gelsenkirchen-

Buer, Romanusstraße 32. 
• 880.  Pf  „  Hangarter, Werner, Assistenzarzt an der Ludolph Krehl-

Klinik Heidelberg, Bergheimer Straße 58. 
1 I 381.  PP  „  Hansen, Karl, Professor, Lübeck, Allg. Krankenhaus. 

.382.1   ,, Hanssen, Olav, Prof., Med. Univ.-Klinik, Oslo (Norwegen).I  383.  ff 

ff  „  Hantschmann, Leo, Oberarzt, Med. Univ.-Klinik, Königs-
berg, Claßstraße 2. 1 

* 

884.  99  „  Rapp ich, Chefarzt am Elisabethstift, Darmstadt, Lucas-
* weg 24. 

385.  ff  „  Haring, Wilh., Prof., Kreischa, Bez. Dresden, Sanatorium. 
4 o 386.  ff  „  Harrass, Bad Dürrheim (Baden' Schwarzwald). 

387.  ,,  ,, 13 artl. Karl, Chefarzt der inneren Abteilung des Allgemeinen I I Krankenhauses Hagen (Westfalen), Buscheystr. 15a. 
fP  ,,* 388.  Hartleben, Oberstabsarzt im Reichskriegs-Ministerium, •  

Berlin-Dahlem, Ladenbergstraße 1. 
389.  ff  „  Hartwich, Adolf,  Professor, Berlin-Charlottenburg 4, Kant-

straße 130b. 
390.  PP  „  Hassencamp, E:, Chefarzt von Dr. Büdingens Sana-

torium Konstanzer Hof, Konstanz. 
391. ff  PP  v. Ratting berg , Imo, Assistenzarzt,  Freiburg i. Br., 

q Robert-Koch-Straße 24. 
• 392.  ff  „  Haupt, Bad Soden i. Ts., Königsteiner Straße 17. 
393.  PP  „  Hauschild, Kurt, Greiz i. V., Heinrichstraße 1. 
394.  ff  „  Hausmann, M., St. Gallen, Scheffelstraße 1 (Schweiz). 
395. f f lb ,, Haverbeck, Facharzt für innere Medizin, Hannover N,I   

Königstraße 35. 
396.  ff  „  Hedinger, Max, Baden-Baden, Ludwig-Wilhelms-Platz 4. 
397. PP  „  Hegler, C., Professor, Hamburg 21, Auguststraße 15. 

4 I 398.  PP  „  Heilmeyer, Ludwig, Professor, Oberarzt der Med. Uni-
versitätsklinik, Jena. 

399.  PP  ,, Heimbrecht, Facharzt für innere Krankheiten, Bremen, 
Schwachh.-}Teerstraße 311.. 

400.  2 2 ,, Heimsoeth, Fritz, Oberstabsarzt, Raditunbad Brambach 
1  

i.  V.,  Herbert-Norkus-Straße 131e, z. Z. Feldpost-
nummer 24714 A. 

401. fl „  Hein, Direktor des Krankenhauses „Tönsheide", Schleswig-
Holstein, Post Hohenwestedt. 

402.  f f  „  Heineke, Albert, Badenweiler, Kuranstalt Villa Hedwig. 
403.  PP  „  Heinermann, Egon, Assistent am Heiliggeistkrankenhaus 

Saarbrücken, Höderathstraße 18. 
404.  „ habil. Heinsen, Heinz-Adolf, Dozent der Med. und Nerven-

Klinik Gießen. 
I I 405.  PP  „  Heisler, August, Königsfeld  (Schwarzwald), Sanatorium 

Luisenruhe und Sanatorium Kinderweide. 
406.  „ Heister, Wiesbaden, Wilhelmstraße 60. 
407.  „ Held, F., Facharzt für innere Krankheiten, Wiesbaden, 

4 I • Rheinstraße 59. 
408.  „ Held, Facharzt für innere Medizin, Flamm (Westf.), 

Brückenstraße. Chefarzt des Städt. Krankenhauses. 
409.  „ Hem merling, H. J., Facharzt für innere Krankheiten, 
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Hemsen, Hans, Facharzt für innere Krankheiten, 
Neuß (Rhein), Königstraße 58. 

Heni us, Kurt, Professor, Berlin W 62, Landgrafenstraße 9. 
Henkel, Gerhard, Oberstdorf i. Allgäu, Sanatorium Stil-

lachhaus. 
Henning, N. Professor, Dir. der Med. Abtlg. des Städt. 

Krankenhauses Fürth i. Bayern, Adolf-Hitler-Straße 80. 
Herbert, L., leitender Arzt der inneren und Röntgen-Ab-

teilung des Stiftshospitals Andernach. 
Herbst, Robert, Professor, Berlin- Weißensee, Städtisches 

Krankenhaus, Schönstraße 87, 90. 
Herrmann, August, Dr. med. et phil. Arzt und Geburts-

helfer, Hamburg 26, Meridianstraße 4. 
Hermann, F., Facharzt für innere Krankheiten, Bremen 1, 

Dobbenweg 4. 
Herzog, Fritz, Chefarzt des Städt. Krankenhauses Offenburg. 
Hess, Hans Heinrich, Facharzt für innere Krankheiten, 

Bad Nauheim, Kurstraße 14. 
Hess, K., San.-Rat, Bad Nauheim, Kurstraße 14. 
Hess, Otto, Professor, Bautzen, Wallstraße 8. 
Hess, Otto, Professor, Facharzt für innere Krankheiten, 

Bremen, Bismarckstraße 22. 
Hess, Werner, Assistenzarzt der Med. Klinik, Freiburg i. Br., 

Hugstetterstraße 55. 
Hesse 1, Georg, Professor, Frankfurt a. M., Lichtenstein-

straße 6. 
Het ényi , Stephan,  Primarius  der Charité-Poliklinik, 

Budapest V, Vilmosczészie ul. 48 (Ungarn). 
Hetzer, Walter, Facharzt für innere und Nerven.leiden, 

Merseburg, Hindenburgstraße 13. 
Heubner, Dietrich, Facharzt für innere Krankheiten und 

Nervenleiden, Werdau, Königswalderstraße 19. 
Heubner, W., Professor, Pharmakolog. Institut d. Friedrich-

Wilhelms-Universität Berlin N W 40, In den Zelten 1111. 
Heun, Chefarzt am Herz-Jesu-Krankenhaus Trier, Kaiser-

straße 19. 
Heupke, Wilh., Priv.-Doz., Buchschlag i. H., Bogenweg 12. 
Reveling, Norbert, Sekundärarzt am katholischen Kranken-

haus „Maria Hilf", M.-Gladbach. 
Heydt, Oberstabsarzt in der Sanitäts-Abteilung 13, Magde-

burg, Bötticherstraße 24. 
Beyer, Karl, Chefarzt des Asthmakrankenhauses M.-Glad-

bach, Ludendorffstraße 48. 
Heymer, Adolf, Oberarzt, Dozent für innere Medizin, Bonn, 

Med. Univ.-Klinik, Kaiserstraße 173. 
Hi ckl , Wilhelm, Stabsarzt und Chefarzt des Standort-

lazaretts Stuttgart O. 
Hildebrand, Heinz, Oberarzt, Dozent der Med. Univ.-

Klinik, Frankfurt a. M. Süd, Eschenbachstraße 14. 
Hildebrandt, Fritz, Professor, Gießen, Pharmakolog. In-

stitut, Uhlandstraße 5. 
Hiller, Friedrich, Professor, Facharzt für innere und Nerven-

krankheiten, Genf-Cologny (Schweiz), Chemin le fort. 
Hintze, Dir. Arzt des Allg. Instituts gegen die Geschwulst-

krankheiten,  Berlin,  Rudolf -Virchow-Krankenhaus, 
Berlin-Lichterfelde, Tietzenweg 96. 

Hintzelmann, Ulrich, Dr. med. et phil., Privatdozent der 
Pharmakologie an der Technischen Hochschule Darm-
stadt, Ass. am Städt. Forschungs-Institut für Bäder-
kunde und Stoffwechsel, Wiesbaden, Herderstraße 8 I. 
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441. Herr Dr. Hirsch, Paul, Professor, Oberursel (Taunus), Aumühlen-
straße lb. 

442. ,,  ,, Ho chkeppler ,, Facharzt für Chirurgie, Mainz, Kaiserstr. 12. 
443.  »  ,, Hochrein, Max, Professor, Med. Klinik, Leipzig C 1, 

Marschnerstraße 17. 
444. f f ,, Hock, Th. Facharzt für innere Krankheiten und Nerven-

krankheiten, Bonn, Bonner Talweg 65. 
445.  PP  „  Höpfner, H. Oberarzt und Leiter der inneren Abteilung des 

Städt. Krankenhauses Hameln (Weser). 
446.  PP  „  von Hoesslin, H., Professor, Berlin W 15, Fasanen-

straße 27. 
447.  PP  „  Hofer von Lobenstein, Freiherr, Chefarzt der inneren 

Abteilung am Städt. Krankenhaus Konstanz, Adolf-
Hitler-Straße 13. 

'448.  „  „ Hoff, F., Professor, Vorstand der Med. Univ.-Poliklinik 
Würzburg, Annastr. 20 I. 

449.  „  99 Hoffmann, Hans Wilhelm, Chefarzt des Kreiskranken-
hauses Gelnhausen bei Frankfurt. 

450.  „  „ Hof meier , Kurt, Berlin-Zehlendorf, Niemeisterstraße 39a, 
Dozent am Kaiserin Augusta -Viktoriahaus Berlin-
Charlottenburg, Eubener Weg 6. 

451.  PP  „  Hohlweg, H., Professor, Köln. Gereonshof 17. 
452.  f P  „  II o he nn er , Karl, Assistenzarzt, Leipzig 0 27, 

Am Wasserwerk 2. 

453.  „  „ Holler, Gottfried, Professor, Allg. Krankenhaus, WienVIII, 
Alserstraße 27/6. 

454. Ye 99  habil. Hoh mann, Werner, Chefarzt der inneren Abteilung 
des Städt. Krankenhauses Brandenburg a. d. Havel, 
Hindenburgplatz 6. 

455. fl „  Holtmeier, Otto, Facharzt für innere und Nervenkrank-
heiten, Bielefeld, Detmolder Straße 2. 

456. „ Holzmann, Max, Assistent an der Med. TJniv.-Klinik 
,, Zürich (Schweiz). 

457.  ee  „  Homann, Ernst, Facharzt für innere Medizin, Oberarzt 
der inneren Abteilung des Kruppschen Berthakranken-
hauses Rheinhausen (Niederrhein), Kaiserstraße 45. 

458.  PP  „  Ho pm ann, R. Professor, ding. Arzt der inneren Abteilung 
am Städt. Krankenhaus, Köln-Mülheim, Prinz -Heinrich-
Straße 2.' 

459.  PP  1P  Hoppe, Gustav, Dr. Lahmanns Sanatorium, Dresden, 
Weißer Hirsch, Niddastr. 14. 

460.  ff fe Horn, Friedrich, Facharzt für innere Krankheiten, leitender 
Arzt am Hufeland-Sanatorium, Wiesbaden, Taunus-
straße 11. 

461.  PP  PP  Horst er, Privatdozent, Oberarzt der Medizinischen und 
Nervenklinik Würzburg, Simoh-Dreu-Straße 21. 

462.  Pf It Horsters, Hans, Professor, ärztlicher Direktor am Virchow-
Krankenhaus, Berlin W 35, Friedrich- Wilhelm-Str.161. 

463.  ff  PP  Hotz, H. W., Med. Klinik Zürich, Assistenzarzt (Schweiz), 
Kantonspital. 

464.  PP  9f  Huber, Oskar, Professor, Direktor des Städt. Kranken-
hauses, Berlin-Schöneberg, Badensche Straße 56. 

465.  PP  39  Huber, Walter, Facharzt für nmere Medizin, Chefarzt am 
Bezirksspital Biel (Schweiz), Neuhausstraße 34. 

466.  99  ff  Hubert, Georg, Bad •Nauheim, Bahnhofsallee 2. 
467.  ee  ff  Huebener, G., Bad Nauheim, Karlstraße 23. 
468.  >,  ff  Huebschmann, Paul, Professor, Düsseldorf, Columbus-

straße 28. 
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469. Herr Dr. Hue c k, Wilh., Chefarzt der inneren Abteilung des Städt. 
Krankenhauses Lüdenscheid i. W., Siegesstraße 50. 

470.  „ Hürter, Professor, Mainz, Auf der Bastei 3. 
471.  „ Hürthle, R. Leiter der inneren Abteilung des St. Marion-

krankerdauses, Frankfurt a. M., Brahmsstraße 3. 
472.  ›,  „ Huf s chm id , Singen-Hohentwiel, Facharzt für innere Krank-

heiten.  Leitender Arzt der inneren Abteilung des 
Städt. Krankenhauses, Feuerwehrstraße 9. 

473.  „ Hufschmidt, Facharzt für innere und Nervenkrankheiten, 
Barmen-Wuppertal, Engelstraße 11. 

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

475.  „ Imhäuser, Privatdozent, leitender Arzt der inneren Ab-
teilung am Krankenhaus Milbitz Gera, Hindenburg-
straße 7. 

476.  „ In g var ,, Professor, Direktor der Med .Klinik Lund (Schweden). 
Gärdagatan 14. 

477. 99  „  Isenschmid, Professor, Bern, Hirschgraben 6 (Schweiz). 
478. Pf Jacobi, J., Professor, Hamburg 24, Lessingstraße 7. 
479. Pf  „  Jagdhold, H., Oberarzt der I. Med. Klinik, Dresden A 24, 

Reichsstraße 15. 
480.  ,,  „ Jäger, G., Facharzt für innere Medizin, Trebnitz (Schlesien). 
481. • PP  „  Jäggi, Spezialarzt für innere Medizin, Solothurn (Schweiz), 

Bielstraße 8. 
482.  „ Jagi 6, N., Professor, Wien IX, Allgemeines Krankenhaus, 

Schlösselgasse 22. 
483.  „ Jahn, Dietrich, Professor, Prag 11/499, Med. Klinik. 
484. Pf  „  v. Jaksch- Wartenhorst, R., Hofrat, Professor, 

Prag 11/1808, Fügnerplatz 5. 
485.  „ Jamin, E. F., Professor, Erlangen, Schillerstraße 25. 
486.  ,f Jansen, B. C. P., Professor, Direktor des physiologisch. 

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

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

, Institutes, Freiburg i. Br., Katharinenstraße 29. 
489.  „ Janssen, V., San.-Rat, Gotha, Schelihastraße 10 I. 
490.  „ Jastrowitz, Halle a. d. S., Händelstraße 26. 
491. 

PP  zu Jeddeloh , Oberarzt, Dozent für innere Medizin, Erlangen, 
Med. Klinik. 

„ Jelito, Fritz, leitender Arzt der inneren Abteilmig des 
Diakonissenhauses, Mannheim, Lachnerstraße 13. 

„ Jenke, Martin, Professor, Tübingen, Steinbachallee 40. 
„ Jezler, Adolf, Privatdozent für innere Medizin, Spezialarzt 

für innere Krankheiten, Basel, St. Johannisvorstadt 88. 
Joachim, Gerhard, Prof., Königsberg 9, Schillerstraße 19a. 

„ Joer dens , Gustav, San.-Rat, leitender Arzt des Städt. 
Krankenhauses, Landshut i. B., Annaberg 170. 

Johannes s ohn , Fritz, Mannheim-Feudenheim, Nadler-
straße 40. 

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

Jordans, G. H. V., Genesheer Direktem, St. Joseph Zieken-
huis, Eindhoven (Holland). 

Josenhans, W., .Staatl. Badarzt von Bad Wildbad. 
Jürgens, A., Dozent für innere Medizin, Oberarzt der 
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502. Herr Dr. Jung, Willi, Chefarzt des Willebadhauses vom Roten Kreuz 
und leitender Arzt der inneren Abteilung, Bremen 1, 
Am Dobben 21. 

503.  „ Käding, Kurt, Privatdozent, Oberarzt, Med.-Rat, Med. 
Klinik, Delmenhorst. 

504.  ,. Kahlstorf ,, A., Stettin, leitender Arzt der inneren Abteilung 
' des Krankenhauses Bethanien. 

505.  „ Kämmerer, Hugo, Univ.-Professor, Chefarzt der inneren 
Abteilung des Nymphenburger Krankenhauses, Mün-
chen, Hundingstraße 6. 

506.  99  „  Kahler, Hermann, Privatdozent, Wien IX, Günthergasse 1, 
507. Frau  „ Kaiser,  Gertrud, Fachärztin für innere  Krankheiten, 

Bautzen, Renatusstraße 9. 
508. Herr „ Kalie be, Hans, Facharzt für innere Medizin, Ostseebad 

Kolberg, Friedrichstraße '7. 
509.  „ Kalk, Heinz, Professor, Direktor der U. Med. Abteilung 

des Städt. Horst-Wessel-Krankenhauses im Friedrichs-
hain, Berlin W '15, Sächsische Straße 70. 

510.  ,,  „ Kamberg, J. A. M., Facharzt für innere Erkrankungen, Den 
Haag, Chefarzt im Militärhospital, Koeninginnegracht 28. 

511.  9,  „  Kampmann, Werner, Bad Nauheim, Terassenstraße 8. 
512.  Pf  99  von Kapff. Wilhelm, Bad Kissingen, Ringstr. 1. 
513. 99  ,, Karcher, Oberarzt der Med. Abteilung des Krankenhauses 

der Diakonissenanstalt Richern (Basel), Ehrendozent 
für Geschichte der Medizin an der Universität Basel. 

514. 99  ,, Katsch, G., Professor, Direktor der Med. Klinik, Greifswald. 
515. 99  ,, Kauffmann, Friedrich, Professor, Berlin-Grunewald, 

Kuntz-Buntschuh-Straße 7b. 
516. ef  ,, Kaufmann, Karl, Wehrawald, bad. Schwarzwald, leitender 

Arzt im Sanatorium. 
517. $9  ,, Kayser, Josef, leitender Arzt der inneren Abteilung am 

Dreifaltigkeits-Hospital, Lippstadt, Königsau 1. 
518. 99  ,, Kayser -Petersen, J. E., Professor, Vizepräsident und 

1. Generalsekretär des Reichstuberkuloseausschusses, 
Tuber kulose-Sachbearbeiter im Reichsministerium des 
Innern, Berlin-Charlottenburg 9, Kaiserdax-nm 56, Erdg. 

519. 59  ,, Keitlinghaus, Bernhard, Facharzt für innere Medizin, 
leitender Arzt der inneren Abteilurig. am Hospital zum 
hl. Geist, Hagen-Haspe (Westf.), Berliner Str. 104. 

520. ,,  ,, Keller, A., Mannheim N. 7, 12, Friedrichsring 2a. 
521. 9>  ,, Keller, Josef, Med. Univ.-Klinik, Leipzig C 1, Liebigstr. 20. 
522. ,.  ,, Kellersmann, Franz, Osnabrück, Schillerstraße 12. 
523. ,.  ,, Kels, Richard, Facharzt für innere Krankheiten, leitender 

Arzt der inneren Abteilung des St. Josef-Kranken-
hauses Uerdingen. Privat: Krefeld, Schlageterallee 57. 

524. ,'  ,, Kempmann, Chefarzt der inneren Abteilung des Matthias-
Spitals Rheine. 

525. Pe „  Kemmeri ch, A., Bremen 8, Schönhausenstraße 7. 
526. fe „  Kestermann, Ewald, Privatdozent und Assistenzarzt der 

med. Klinik Marburg. 
527.  99  „  Ketterer. Erwin, Bad Mergentheim, Sanatorium, 
528.  99  „  Keuper , E., leitender Arzt am Ev. Krankenhaus, Düsseldorf, 

Hohenzollernstraße 26. 
529.  99  „  Keysselitz, Gustav, Facharzt für innere Krankheiten, 

Aachen, Wilhelmstraße 73. 
530.  9 e „  Kibler, M., Schwäbisch-Hall, Friedenberg 14. 
531. 9 f ,, Kindermann,  Karl,  Stabsarzt,  Münster i. Westf., 

von-Kluck-Straße 25. 
532.  99  pg  Kionka, Heinrich, Professor, Wiesbaden, Lisztstraße 17. 
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533. Herr Dr. Kipfer, Robert, Spezialarzt für innere Medizin, Bern, 
Rabbenthalstraße 45. 

534.  „  „ Kittel, Generalarzt, Professor, Wiesbaden, Feldpost-
nummer 08051. 

535. Frl.  „ Kirchmann,  Liselotte, Wassenaar,  Mecklenburgstr. 6 
(Holland), Volontärassistentin an der I. Med. Klinik 
der Universität München. 

586. Herr  „ Kirchner, Sanatorium Nerotal, Wiesbaden. 
537. ff ,, Kirschner, Professor, Direktor der Chirurgischen Uni-

versitätsklinik und Poliklinik, Heidelberg. 
538.  „ Kissling, Professor, 'Direktor des Städt. Krankenhauses 

Mannheim. 
539.  „ Klaus, Josef, Sportarzt der Universität, Münster (Westf.), 

Roxeler Straße 6. 
540. ff  ,, Klee, Professor, Chefarzt an den Städt. Krankenanstalten, 

Elberfeld-Wuppertal. 
541.  „ Klef f el, Hans, Facharzt für innere Medizin, Marienbad, 

Haus Hamburg, Hauptstraße 48. 
542.  „ Kleinschmidt, E., Geh. San.-Rat, Chefarzt der Städt. 

Krankenanstalt, Wuppertal-Elberfeld, Bankstraße 18. 
543.  „ Klewitz, Professor, Med. Univ.-Poliklinik, Marburg a.d.L. 
544.  „ habil. Klingm üller , Privatdozent, Berlin- Wilmersdorf, 

Krankenhaus Pfalzburgerstraße. 
545.  „ Klotz, Lothar, leitender Arzt der inneren Abteilung des 

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

546.  ,,  „ Klütsch, M., Chefarzt der inneren Abteilung des Städt. 
Josephhospitals,  Oberhausen  (Rhld.),  Elsa-Brand-
stroem-Straße 71. 

rx17.  „ K ment, Max, Neutitschein, Adolf-Hitler-Platz 14. 
548. ',  ,, Knipping, Professor, Köln-Lindenthal, Med. Klinik Linden-

burg der Universität Köln. 
549.  „ Koch, Dietrich, Oberarzt der mediz.-neurologischen Klinik 

der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden. 
550. „ Koch, Eberhard, Professor, Abteilungsvorstand des Kerck-

hoff-Herzforschungs-Inatitutes Bad Nauheim, Adolf-
Hitler-Straße '1, zur Zeit Oberstabsarzt, Wien 117/XIX, 
Kastadterstraße 45. 

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

552. 
>2  „  Koch, Friedrich, Professor, Tübingen, Direktor der Med. 

Klinik und Poliklinik, Rappenberghalde 20.  ' 
553.  et phil. Koch, Friedrich, Ra,debeul II, Meissner Straße 192. 554. re PP 

• Koch, Harald, Assistent der I. Med. Abteilung des Städt. 
Krankenhauses Westend Berlin-Charlottenburg 9, Span-
dauer Chaussee 1. 

555. 556,  p  ,,  Koch, Karl Egon, Köln/Rhein., Marzellenstraße 1. 
„ Koch, Paul, Wuppertal-Barmen, Bleicherstraße 16. 

557.  Koenen, H. Düsseldorf, Christophstraße 117. 
559.  Kahler, Al an, Professor, Wiesbaden, Thelemarmstraße 1. 

Koehler, Georg-Dietrich, Facharzt für innere Medizin, 
Grünberg (Schlesien), Bahnhofstraße 20. 

560.  Königer, Professor, Med. Klinik, Erlangen, Hindenburg-
561  straße 71. 
562  f>  Koepke, Karl, Darmstadt, Kiesstraße 90. . K o epp en, Chefarzt am Kreiskrankenhaus für innere Krank-
563.  heiten, Greifenberg (Pommern). 

PP  Of  Koepplin, F., prakt. und Spezialarzt für innere Krank-
heiten F. M. H., Basel (Schweiz), Güterstraße 139. 
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564. Herr Dr. Koerber ,, Stadt-Obermed.-Rat,  Stadt.  Krankenhaus, 
Bayreuth, Kulmbacher Straße 23. 

565. ee  ,, K örb el, Hans, leitender Betriebsarzt der Volkswagenwerke, 
Fallersleben. 

566. ef  ,, Kohler, Rudolf,  Professor, leitender Arzt der inneren 
Abteilung am Krankenhaus Rathenow a. Ii., Friedrich-
Lange-Straße 28. 

567.  Kohlmann, Gerd, Med.-Rat, ding. Arzt des Staatskranken-
hauses, Oldenburg, Herbartstraße 1. 

568.  Kohlrausch, Wolfgang, Univ.-Professor, Direktor  des 
sportärztlichen Institutes, Freiburg i. Br., Sonnhalde 93. 

569.  Koll, Pharmakol. Institut Frankfurt a. M., Weigerstraße 3. 
570.  Kolle, Professor, Frankfurt a. M., Hermann-Göring--Ufer 30. 
571.  Koller, Med. Klinik Zürich ( Schweiz). 
572.  Kom ant , Dr. habil. et phil., Bad Kreuznach, Bühlerweg 27, 

leitender ,Arzt der Städt. Kur- und Diät-Anstalt und 
Leiter der Forschungsabteilung des Institutes für 
Quellenforschung und Bäderlehre der Universität 
Frankfurt a. M. 

Ko pp ang , Nils B., Oberarzt, Oslo, Holtegatan 20 (Norwegen). 
Korach, Professor, Hamburg 13, Hartungstraße 1. 
v. Koranyi, Alex, Professor, Budapest IV, Vatoinca 42, 

Med. Univ.-Klinik (Ungarn). 
576.  Korbsch, Roger, Facharzt für innere Krankheiten, Chefarzt 

am St. Elisabeth-Krankenhaus, Oberhausen, Stöck-
.  mannstraße 1 24. 

577.  0, Pe Kort, Paul, Essen. Mackensenstraße 18. 
578.  •  Kowitz, Hans Ludwig, Professor, Chefarzt am Städt. 

Krankenhaus, Frankfurt a. d. O., Wildenbruchstraße 5. 
Kraft, H., Professor, Ulm a. d. Donau, Adolf -Hitler-Ring 54111. 
Krafft, Karl, Ludwigshafen, Friesenheimer Straße 101. 

Frl.  „ Kratz, Luise, Fachärztin für innere Medizin, Wuppertal-
"  Bannen, Allee 176. 

582. Herr Krauss, E., Professor, Chefarzt am Knappschaftskranken-
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Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 
Referatvorsehläge.  Gehaltene Referate. 

1882 

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

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

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

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

y. Busch: Lungentuberkulose-über-
tragung. 

Finkler: Verdauung. 
Chirurgie bei inneren Krankheit. 

Cursehmann: Parasitäre  Natur der 
Infektionskrankheiten. 

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

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

Schultze: Progressive Muskelatrophie. 

1883 

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

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



LVI Gehaltene Referate und Referatvorschlägo. 

Referatvorschlüge. 

Schultze: Poliomyelitis u. Neuritis 
und Therapie. 

Albin Hoffmann: Nervöse Dyspepsie 
und Behandlung: 

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

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

1884 

Fürbringer: Gonorrhoe und Kompli-
kationen. 

Guttmann: Diät in fieberhaften 
Krankheiten. 

Edlefsen:  Akuter Gelenkrheumatis-
mus. 

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

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

Gehaltene Referate. 

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

Leube: Nervöse Dyspepsie. 

1885 

Frantzel: Operative Behandlung der 
Pleuritis. 

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

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: 'Lieber antibakterische 
Therapie. 
Behandlung  schwerer  Erschöp-
fungsneurosen. 
Ernährung  von  Kranken  und 
Rekonvaleszenten. 

Ebstein - Henneberg: Behandlung der 
Fettleibigkeit. 

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



Gehaltene Referate und Referatvorschläge.  LVII 

Reforatvorsehliige. 

1886 

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

Leubo: Pathologie und Therapie der 
Rachitis. 
Krankenernährung. 

Anonym: Krankenernährung. 
Rheumaarthritis. 
Endokarditis. 
Okkulte Pyämie. 
Therapie der Phthisis. 
Therapie der Perityphlitis  und 
Ileus. 
Pathologie der Meningitis. 
Therapie der Chlorose. 

Gehaltene Referate. 

Frantzol, 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. 

Dottweiler, Penzoldt:  Therapie der 
Phthisis. 

Nothnagel, Naunyn: Lokalisation der 
Gehirnkrankheiten. 

Vogel, Hagenbach: Pathologie und 
Therapie des Keuchhustens. 

1888 

Oertol, Lichtheim: 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. 

Leichtenstorn, Cursehmann: Deus und 
seine Behandlung. 

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



IVIII 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. 

Adamkiewicz: Gehirndruck u. The-
rapie d. sog.  Gehirndrucksyrn-
ptome. 

•Curschmann: Diagnose der Magen-
krankheiten. 
Angina pectoris. 

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

Pauly: Tabes dorsalis, 

Gehaltene Referate. 

Immermann, Schede: Behandlung der 
Empyeme. 

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

1891 

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

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

Naunyn, Fürbringer: Gallenstein-
erkrankungen. 

Curschmann,v.Jaksch,Ziegler,Ileubner, 
M.Schmidt, Dettweller, Sonnenburg, 
Raced'', Blebs: Kochsches Heil-
verfahren. 

Fraenkel, Vierordt: Angina pectoris. 

1892 

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

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

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

Birch - Hirschfeld, Ehrlich:  Schwer 
anämische Zustände. 

Rosenstein, Stadelmann: Chron. Leber-
entzündung. 

1893 

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

Fürbringer: Nephrolithiasis. 

Rumpf, Gaffky: Cholera. 
Stempel', Wernicke: Traumat. Neu-
rosen. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge.  LIX 

Ileferatvorschläge.  Gehaltene Referate. 

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

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

1895 

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

Heubner: Heilserum, Diphtherie. 
Runge, Quineke: Eisentherapie. 
Sahli, Helf °rich: Pathologie u:Therapie 
der Typhlitiden. 

1896 

Leyden: Epilepsie. 
Naunyn: Ileus. 
Arteri osklerose. 

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

Schultze: Morbus Basedowii. 
v. Jacksoh: 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. 

}louvers: Verschiedene klin. Formen 
der Lungentuberkulose. 

Litton: Verhältnis d. septischen zu 
den Gelenkerkrankungen. 

Bänmler, Ott: Chron. Gelenk-
rheumatismus. 

Unverrieht: Epilepsie. 
Eulenburg: Morbus Basedowii. 

1898 

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

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

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



LX Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorsehläge. 

1899 

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

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

Quineke: Pathogenese der Meningitis. 

Gehaltene Referate. 

v. Schrötter, Martins: Insuffizienz des 
Herzmuskels. 

Ltiwit, Minkowski: Leukämie  und 
Leukozytose. 

1900 

Sahli: Herzmittel und Vasomotoren-
mittel. 

Ewald:  Darm (intern, u. 

v. Koranyi, Pei: Behandlung der 
Pneumonic,. 

Litten: Endokarditis in Beziehung 
zu anderen Krankheiten. 

1901 

chirurg.).  Sahli, Gottlieb: Herz- und Vaso-
motorenmittel. 

v. Leyden, Redlich, v. Striimpell: Akute 
Myelitis. 

1902 

Michaelis: Pathologie und Therapie 
der Lungenblutungen. 

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

Stern: Serodiagnostik d. Infektions-
krankheiten. 

Mering, Matthes, Kroh!: Ursache und 
Behandlung  der Schlaflosigkeit. 

Ewald, Fleiner: Diagnose und Therapie 
des Magengeschwürs. 

Bie: 'Ober Lichttherapie. 

1904 

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

1905 

Plümies: Stellung der inneren Medizin 
zu den Frauenkrankheiten. 

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

Ziegler, Martins: Vererbung. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorsehläge. 

1906 

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

v. Jackseh: Bedeutung der Protozoen 
f. d. Kiln. 
Kiln. Bedeutung d. Polyzythämie. 

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

Schmidt: Funktionelle Erkrankungen 
des Darmes. 

Gerhardt: Bakteriol.  Thema über-
haupt. 

Schultze: Neuralgien u. Behandlung. 

Gehaltene Referate. 

LXI 

Kraus, Kocher: Pathologie der Schild-
drüse. 

Hering: Unregehnäßigkeit d. Herzens. 

1907 

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

Schultze:  Neuere  Untersuchungen 
der Darmfunktion. 

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

Schlüter u. Cornet: Disposition bei 
Tuberkulose. 

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

Schultze: Neuralgie und ihre Be-
handlung. 

1908 

Magnus-Levy: Mineralstoffwechsel in 
d. Pathol. 

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

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

re-
A.Schmidt: Neue klin.TJntersuchungs-
methadon der Darmfunktionen. 

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

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



LXII  Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorschläge. 

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: Na Cl-Entziehung in 
der Brighth. Krankheit. 

Head: Sensibilität u. sensibl. Prüfung. 

1910 

Slemperer: 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: -Mar 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. 
Hrehl: Schlaflosigkeit. 
Stacheln: 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. 

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

Diathesen in inn. Med., Kindesalter 
und Dermatol. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge.  LXIII 

Referatvorsehläge. 

1912 

Gehaltene Referate. 

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

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

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

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

1913 

Krehl: Pathologie und Therapie der 
Schlaflosigkeit. 

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

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

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

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

1914 

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

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

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

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

Gaupp, Goldscheider, E. Stanton, Faust r 
Wesen u. Behandlung der Schláf-
losigkeit. 

Sehottmtiller: Wesen u. Behandlung 
der Sepsis. 



LXIV  Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschläge. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Moritz: Reizkörpertherapie 
Pathogenese der Ödeme. 

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

Gehaltene Referate. 

1916 

Hoffmann: Kriegsseuchen. 
Wenekeb ach: Herzerkrankungen, 
Krieg. 

Hirsch: Kriegsnephritis. 

1920 

Sehntenhelm: Therapie der Infektions-
krankheiten. 

1921 
Aschoff, Uhlenhut: Lungentuberkulose. 
V. Noorden: Diabetes. 

1922 

Eppinger: Ikterus. 
Biedl: Hypophyse. 

1923 

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

1924 

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

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

1925 

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

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

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

1926 

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

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

G. Klemperer: Psychotherapie. 

Spielmeyer: Versuche d. theoretischen 
Neuroluesforschung zur Lösung 
therapeutischer Fragen 

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

Hlewitz: Asthma. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge.  LXV 

Referatvorsehläge. 

1927 

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

Falta: über Kachexien. 

Gehaltene Referate. 

Gaupp, Fleischmann: -Ober Psycho-
therapie. 

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

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

1928 

von Nrehl: 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. - 

Naegell: Die chronischen Milzver-
größerungen. 

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

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

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

1930 

Trendelenburg, Lichtwitz: Hypophyse 
und hypophysäre Krankheiten. 

Passier, Rosenow,  Bieling:  Herd-
infektion. 

1931 

Goldstein, v. Weizsäcker: Die Neuro-
regulation. 

Rein, Nrayer: Physiologie der Coro-
nardurchblutung. 

Edens, Morawitz: Pathogenese und 
Klinik der Angina pectoris. 

Bürger: Die klinische Bedeutung des 
Ch olesterinprobleras. 

Kongreß r. innere Medizin. LII.  V 



LXVI Gehaltene Referate und • Ref eratvors chläge. 

Referatvorsehläge. 

Morawitz: Hirntumoren. 
Martini: Die Krankheiten 
leitenden Harnwege. 

der ab-

Gehaltene Referate. 

1932 

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. 

Liobermeistor: über doppelseitigen 
Pneumothorax. 

Jacobaous: über Lungenkollaps. 

1933 

Schittenholm: Vererbung, Lokalisa-  Hans Fischer, H. Kammerer, 
tionslehre  im Gehirn,  Sexual-  R. Seyderholm: Pathologie der 
hormone. Erythrocyten und des Hämo-

globins. 
Pr. Schellong:  Arterielle  Hypo-
tension., 

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

1934 

Schottmüller: 
a) Fragen der Aero-Medizin und der 
• Sport-Medizin. 
b) Rhythmusstörungen des Herzens 
oder die Bedeutung des Ekg. beim 
regelmäßigen Herzen. 

c) Hämorrhagische Diathesen. 
d) Bedeutung  der ,Serologischen 
Untersuchungsmethoden für die 
innere Medizin. 

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

Schittonholm:  Die Bedeutung des 
Carcinoma für die innere Medizin. 

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

O. Frhr. v. Vorschuor: Allgemeine 
Erbpathologie. 

Naogoli:  Klinische  Erbpathologie 
innerer und Nervenkrankheiten. 

O. Foorstor: 'Ober die Bedeutung 
und Reichweite des Lokalisations-
prinzips im Nervensystem. 

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

R. Schröder:  Die  normale  und 
krankhafte Ovarialf unktion. 

.Wilhoim Stepp: Der gegenwärtige 
Stand der Vitaminlehre. 

Erich Romingor: 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. 



Gehaltene Ref crate 'und Referatvorschläge. 

Roforatvorschläge.  1935  Gehaltene Referate. 

Schittenhelm: 
a) 'nor die biologische Medizin. 
b) über Elektrokardiographie. 

Schwonkenbecher: 
a) RöntgenbehandlungdesLympho-
granuloms. 

b) Röntgendiagnose von Wirbel-
säulenerkrankungen  Knochen-
und Gelenkerkrankungen. 
Die Klinik der Silikose. 
Morbus Bang. 
Nebenniere. 
Die  Fiebertherapie  interner 
Krankheiten. 
Die  interne Behandlung  der 
Thyreotoxikosen. 
Erkrankungen der Harnwege. 

e) 
d) 
e) 
f) 

h) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1936 
Schrödor:  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. 

Naogoli: 

Die Bangsche Krankheit. 

Siebeck: 

a) Die Hirntumoren. 
b) 'Moor Schlafmittel. 

Sc hwonkenbochor: 
a) Erkältungen. 
b) Erkrankungen der Harnwege. 
c) Die Behandlung der Prostate- 7. 
erkrankungen und der Urinreten-
tion. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

LXVII 

Aeronautisch-Medizinischo Fragen. 
Schubert-Prag.—vonDirings-
hofen-Berlin. — Lottig-Ham-
burg. — Hartmann- Berlin. 
Über das Sportherz.  Kir c h - Er-
langen. —  Rautmann - Braun-
schweig. 
Akute Bluterkrankungen des myelo-
ischon Systems. (Akute Leukämie, 
Granulocytopenie,Agranulocytose, 
Panmyelophthise  usw.)  Hell-
mann - Lund. — Werner S e h ul t z - 
Berlin-Charlottenburg. 
Die Bedeutung der Thorakokaustik 
bei  Lungentuberkulose.  He in - 
Tönsheide. — Maurer - Davos. 
Die Bedeutung spezifischer sero-
logischer Reaktionen für Klinik 
und Praxis. Schulten-Hamburg 
(unter Mitarbeit von Gaethgens-
Hambur0. 
Die Bedeutung der Gastroskople 
(unter Berücksichtigung der Ga-
stritis).  Henning -Leipzig.  — 
Gutzeit-Berlin. 
Bioklimatik. Schittenhel m-
München. —  Linke-Frankfurt 
am Main. — Schwenkenbecher-
Marburg. — Pfleiderer- Kiel. — 
Madsen - Kopenhagen. — Mörik - 
hofer-Davos.  Bacmeister-
St.Blasien (Baden).— Haeb erlin. 
Wyk auf Föhr. 

Vorsorge und Fürsorge im Rahmen 
der Neuen Deutschen Heilkunde. 
Kötschau -Jena. 
None Deutsche Heilkunde, Arzt und 
Fortbildung. Blome- Berlin. 
Die Arbeitim Rudolf ließ-Kranken-
haus. Grote-Dresden. 
Naturheilkunde im Rahmen der 
Deutschen Heilkunde. B r au c hl e - 
Dresden. 
Die Behandlung der Herzschwäche. 
Siebeck -Berlin. 
Die  Staubinhalationskrankheiten 
der Lunge.  A s eh o f f -Freiburg. 
— Giese-Freiburg. — Böhme -

Bochum. — vonund zuLoevren-
stein-Essen. — Lochkemper-
Düsseldorf. 
Dio elektrokardiographiscbe Dia-
gnose derHorzmuskelorkrankungen. 
Schellong- Heidelberg. 

V* 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschläge. 

Assmann: 

1937  Gehaltene Referate. 

1. Beziehung der Nebennierenrinde 
zum Kochsalzstoffwechsel. 

2. Knochenerkrankungen mit Aus-
schluß der Rachitis. 

3. Infektiöse Erkrankungen des 
Zentralnervensystems. 

4. Methoden der Funktionsprüfung 
des gesunden undkrankenKreis-
laufs. 

1. Neue Grundsätze der Ernährung. 
B essau -Berlin. 

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

3. Die homöopathische Botrachtungs-
weise und dio Homöotherapie des 
Schmerzes.  Stiegele- Stuttgart. 
— Gessle r -Wuppertal. 

4. Pathologie der Schilddrüse: 

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

2. Schilddrüse und vegetative Re-
gulationen.  Ho f f- Würzburg. 

3. Basedow  und Zwischenhirn. 
Falta 

5. Welche Bedeutung hat die tuber-
kulöse Allgemeininfektion für den 
Organismus des Menschen? 
Flübschmann-Düsseldorf. — 
v. d. Weth-Beelitz. —  Deist-
Ueberruh. 

Referatvorschläge.  1938  Gehaltene Referate. 

Stepp: 

1. Arteriosklerose. 

2. Orale Infektion. 

3. Behandlung der Hypertonie. 

4. Nierenfunktionsprüfung. 

5. Syphilis  des  Zentralnerven-
systems. 

6. Aktive Diphtherieimmunisierung. 

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

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

8. 'Ober Vitamin B. 

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

b) Vitamin B 2. Kuhn -Heidelberg. 
— Kühnau- Wiesbaden. 

4. Die Beziehung von Allgemeinsymp-
tomen und Herdsymptomen beim 
Hirntumor. F ö rs t er -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. 

1 



Protokoll.  LXI X 

Referatvorschläge. 

Dietlen: 

1. Ober Frühschaden. 

2. Kreislauf und Atmung. 

Referatvorschlage. 

Gehaltene Referate. 
1939 

1. über Arteriosklerose.  As choff - 
Freiburg. — F r e y - Bern. 

2. 'Cher Kreislauf und Nervensystem. 
Spat z- Berlin-Buch. —  West - 
phal-Ha,nnover. — Bostroem-
Königsberg. —  J. H. Schultz. 
Berlin. 

3. über fokale Infektion. R össle-
Berlin. — Kissling -Mannheim. — 
Berger-Graz. 

4. Der Gebißverfall als Ausdruck einer 
Fehlernährung. Euler -Breslau. , 

1940 
Diction: 1. 

1. Die Chemotherapie der bakte-' 
riellen Erkrankungen  2. 

2. Die Thyreoektomie bei chro-
nischer Herzinsuffizienz. 

/lotto: 
Die Dynamik des Liquors. 

Gehaltene Referate. 

Kreislauf und Atmung. Wagner - 
Innsbruck, Brauer- Wiesbaden. 
Krankheitsanfänge in Abhängigkeit 
von  Umweltseinflüssen  (,Früh-
schäden") Reiter-Berlin. — Sie-
beck-Berlin.  —  Hallermann-
Rüsselsheim. — Bohnenkamp-
Freiburg. — Braeuning-Hohen-
krug. —Schultz-Hencke-Berlin. 

3. Anämien  und  Blutübertragung. 
Schittenhelm-München. -Schil-
1 in g -Münster i. W. — B ü rk 1 e - de 
la Camp-.Bochum. — Gänsslen-
Frankfurt a. M. 

4. Dynamik des Eiweißes.  Felix-
Frankfurt a. M.  —  Schenk-
München. 

Protokoll 
der ordentlichen Mitgliederversammlung der 52. Tagung der Deutschen 

Gesellschaft für innere Medizin. 

Die Sitzung fand statt am Mittwoch, den 8. Mai 1940, vormittags 

8.30 Uhr, im „Paulinenschl achen" zu Wiesbaden. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: 

D i e tl en , als Vorsitzender, 

Géronne, als ständiger Schriftführer, sowie die Herren Stepp, 

Eppinger und Graf e. Ungefähr 60 Mitglieder nahmén an der 
Sitzung teil. 



LXX  Protokoll. 

Tagesordnung. 
1. Wahlen. 

2. Kassenbericht. 
3. Verschiedenes. 

Zu 1. Entsprechend dem Vorschlag des Ausschusses wird für den satzungs-
gemäß ausscheidenden Herrn Stepp Herr Nonnenbruch- Frank-
furt a. M. durch Akklamation in den Vorstand gewählt. 

Der Vorstand für 1940/41 besteht somit aus den Herren: 
Prof. Dr. Eppinger- Wien, als Vorsitzender, 
Prof. Dr. Dietlen-Saarbrücken, als stellvertr. Vorsitzender, 

Prof. Dr. Gé r onne -Wiesbaden, als ständiger Schriftführer, 
Prof. Dr. Graf e -Würzburg und 

Prof. Dr. Nonnenbruch-Frankfurt a. M. 

Für die satzungsgemäß aus dem Ausschuß ausscheidenden Herren 
Vogt-Breslau, E. Koch-Bed Nauheim, Löhr-Kiel, Bohnen-
kamp- Freiburg und Römer- Stuttgart werden entsprechend dem 
Vorschlag des Ausschusses die folgenden Herren durch Akklamation 
in den Ausschuß gewählt: 

1. Herr Prof. Dr. Bohn-Danzig. 
2. Herr Prof. Dr. Hochrein-Leipzig. 
3. Herr Prof. Dr. Salle-Berlin. 

4. Herr Prof. Dr. Tiemann- Bonn a. Rh. 
5. Herr Prof. Dr. Westphal- Hannover. 

Zu 2. An Stelle des verstorbenen Kassenführers Dr. E. Philippi-Wies-
baden erstattet Herr G ér onne- Wiesbaden den Kassenbericht. 
Derselbe ist von den vom Ausschuß bestellten Rechnungsprüfern 
für richtig befunden worden.  Er wird von der Mitglieder-Ver-
sammlung gut geheißen. Herrn Geronne wird Entlastung erteilt. 

Zu 3. 
a) Der Vorsitzende teilt mit, daß die vorbereitenden Schritte für 
die Durchführung des nächsten Kongresses durch •Herrn 
Eppinger getan werden sollen. Zeitpunkt und Ort der Tagung 
werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden. 

b) Herr Dr. Achelis- Wiesbaden ist als neuer Kassenführer 
bestellt worden. 

Der Vorsitzende des 52. Kongresses 
der Deutschen Gesellschaft für 

innere Medizin 

gez.: Dietlen. 

Der ständige Schriftführer 

gez.: A. Géronne. 



Satzungen.  LXXI 

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 Zwecken des der 
Pörderung 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 

alls dem Gebiete der inneren Medizin und ihren Grenzgebieten.  Sie 
werden von dem Vorsitzenden nach Anhörung des Ausschusses bestimmt 
und geeigneten Berichterstattern übertragen. 

2. Vorträge und Demonstrationen. 

3. 

Mitglied der Gesellschaft kann jeder approbierte Arzt werden. 

4. 

Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch den Vorsitzenden nach 
-Anhörung des Ausschusses. Die Vorschläge zur Aufnahme neuer Mit-
glieder müssen dem Vorsitzenden oder dem ständigen Schriftführer von 
ezwei Mitgliedern der Gesellschaft schriftlich eingereicht werden. Die 
'N amen 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. 



LXXII  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 Aussieht 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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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 w,ieder 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 Gesellsöhaft 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 a Sinne des § 9 der Satzungen ist gehalten, die Kassen-
führung im Laufe des Jahres zu überprüfen bzw. durch einen Beauf-
tragten überprüfen zu lassen. 
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LXXIV  Satzungen. 

§ 14. 

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

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

1. Bericht des Kassenführers, 
2. Wahlen, 

3. Etwaige Anträge. 
§ 15. 

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

§ 16. 

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

Satzungsänderungen bedürfen der Bestätigung des Reichsmi-
nisteriums des Innern. 

§ 17. 

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

§ 18. 

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. 



Eriiffnungsansprache des Vorsitzenden. 

Von 

Professor Dr. H. Dietlen (Saarbrücken). 

Seit unserer letzten Tagung haben sich gewaltige Dinge zugetragen: 
Ereignisse von geschichtlicher Größe sind abgerollt und rollen weiter; 
Ereignisse, die eine ganze Welt erschüttern und in Atem halten, die aber 
gleichzeitig uns Deutsche mit unendlichem Stolz erfüllen. Noch geht das 
gigantische Ringen weiter, aber über seinen Ausgang machen wir uns 
keine Sorgen. 

Daß wir mitten in dieser kriegerischen Zeit hier in Wiesbaden, 
100 km hinter dem Westwall, an altgewohnter und liebgewordener Stätte 
tagen können, das verdanken wir dem Führer, dem Schöpfer dieses 
Schutzwalles, und unserer Wehrmacht. Darum gilt unser erster Gruß 
heute ihnen: Der Führer und oberste Befehlshaber und unsere tapfere 
Wehrmacht: Sieg Heil! 

Hochverehrte Gäste!  Meine Herren Kollegen! Zur Er-
öffnung der 52. Tagung der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin 
rufe ich Ihnen allen, den Gästen und Mitgliedern unserer Gesellschaft 
ein herzliches Willkommen zu. 

Ich begrüße mit besonderer Freude als Vertreter des Reichs-
innenministeriums den Herrn Staatssekretär und Reichsgesundheits-
führer Dr. Conti. Herr Staatssekretär  unsere Gesellschaft fühlt sich 
Ihnen durch Ihre hingebende und erfolgreiche Arbeit für die Gesund-
erhaltung unseres Volkes, der auch unser Bemühen gilt, besonders eng 
verbunden. Wir danken Ihnen daher herzlich, daß Sie es trotz Ihrer 
großen Arbeitslast möglich gemacht haben, heute in unserer Mitte zu er-
scheinen. Das Programm unserer Tagung mag Ihnen zeigen, daß es 
unser Bestreben ist, Ihre Arbeit nach Kräften zu unterstützen. 

Wir tagen in diesem Jahre im Schutze der Wehrmacht. Wir sind 
dem Oberkommandierenden der Armee, dem Herrn Generaloberst von 
Witz leben, zu großem Danke verpflichtet, daß er uns die Genehmigung 
zur Abhaltung der Tagung innerhalb seines Befehlsbereiches gegeben hat. 
Wir bedauern lebhaft, daß der Herr Generaloberst seine Absicht, selbst 
bei uns zu erscheinen, in letzter Stunde hat aufgeben müssen. Dafür 
läßt er uns durch Vermittlung des Herrn Armeearztes, Prof. Dr. Kittel, 
seine Grüße und Wünsche übermitteln, die ich hiermit dankend zur 
Kenntnis bringe. 

Als Vertreter der Wehrmacht habe ich die Ehre zu begrüßen: 
den stellvertretenden kommandierenden General des XII. Armeekorps, 
Herrn General Steppuhn , und den Kommandanten von Mainz-Wies- . 
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baden, Herrn General Meyer. Ich danke den beiden Herren für die 
freundliche Unterstützung, die sie uns bei der diesmal nicht ganz 
leichten Vorbereitung unserer Tagung haben zuteil werden lassen. 

Es gereicht mir zur hohen Ehre, eine stattliche Reihe von weiteren 
Ehrengästen begrüßen zu dürfen.  Unter ihnen fühlen wir uns im 
Kriege ganz besonders mit den Vertretern des Sanitä,ts-Offiziers-
korps der Wehrmacht verbunden, zu dem zu gehören ein großer Teil 
unserer Mitglieder die Ehre hat.  Ich begrüße den Heeres-Sanitäts-
inspekteur, Herrn Generaloberstabsarzt Professor Waldmann, dem ich 
für die besondere Förderung bei der Gestaltung unseres Programmes zu 
Dank verpflichtet bin; den Sanitätschef der Marine, Herrn Admiral-
oberstabsarzt Professor Fikents che r; den Inspekteur des Sanitäts-
wesens der Luftwaffe, Herrn Professor Hippke und schließlich die beiden 
Herren, mit denen wir hier in engster Tuchfühlung zusammen arbeiten, 
den Armeearzt Herrn Professor Kittel und den Korpsarzt Herrn 
Dr. Braun. 

Ich begrüße weiter besonders herzlich als Vertreter des Reichs-
innenministeriums den Präsidenten des Reichsgesundheitsamtes, 
Herrn Professor Reiter, der die Pflege unserer wissenschaftlichen 
Gesellschaften in seine ordnenden Hände genommen hat und dem wir 
dadurch besonders nahe stehen. 

Ich begrüße ferner als Vertreter des Reichsarbeitsministeriums 
den Ministerialdirigenten Herrn Professor Martin eck, den Inspekteur 
des Polizei-Sanitätswesens, Herrn Generalarzt Dr. Kloster, sowie 
den Chef des Sanitätsamtes des NSFK., Herrn Gruppenführer Professor 
Lottig. 

Unser letzter, aber darum nicht minder herzlicher Gruß gilt schließ-
lich den Stellen, die uns den Aufenthalt in unserer Kongreßstadt stets 
so besonders angenehm machen und deren freundlicher Unterstützung 
wir uns in diesem Jahre ganz besonders erfreuen durften, dem Vertreter 
der Regierung, Herrn Regierungspräsident Pfeffer von Salomon, dem 
Vertreter der Stadt, Herrn Bürgermeister Pi ékarski, dem Vertreter 
der Partei und dem Vertreter der Wiesbadener Ärzteschaft. 

Ihnen allen, meine Herren, danke ich für Ihr Erscheinen und das 
Interesse, das Sie damit für die Bestrebungen unserer Gesellschaft be-
kunden. 

Meine Herren Kollegen! Wir haben diesmal die Freude, mit der 
Deutschen Gesellschaft für Kreislaufforschung und mit der 
Deutschen Hämatologischen Gesellschaft zusammen arbeiten 
zu können. Ich begrüße daher besonders herzlich ihre Mitglieder, ihre 
Leiter und Kongreßvorsitzenden, die Herren Professor Eberhard Koch 
und Schellong, Schilling und Schittenhelm. 

Dann ist es uns eine ganz besondere Freude, eine stattliche Reihe 
von Gästen und Freunden aus dem befreundeten Italien und aus 
neutralen Staaten, die in nachbarlicher Freundschaft zu uns stehen, 
herzlich willkommen heißen zu dürfen. Darunter ganz besonders die-
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jenigen., diesmal besonders groß an Zahl, die uns mit Referaten und Vor-
trägen unterstützen. 

Ein letztes und besonders herzliches Willkommen gilt schließlich 
den Kollegen aus den jüngsten deutschen Gauen, und hier wieder be-
sonders aus Danzig. 

Meine Herren! Bevor wir nun in unser Programm eintreten, das 
der Arbeit am Lebenden und für das Leben gilt, beugen wir uns kurz 
vor der Majestät des Todes. Wir gedenken in Ergriffenheit und Dankbar-
keit aller derer, die in diesem Kriege ihr Leben für Deutschland dahin-
gegeben haben, damit dieses Deutschland lebe; es sind unter ihnen nicht 
wenig Berufskameraden. Wir wollen ihrer besonders ehrend gedenken. 

Auch in den Reihen unserer Gesellschaft hat der Tod im letzten' 
Jahre wieder Umschau gehalten. Wohl brauchen wir diesmal nicht den 
Verlust von solchen zu beklagen, die durch ihre wissenschaftlichen 
Leistungen selbst ihren Namen in das Buch der Geschichte unserer 
Gesellschaft eingetragen haben. Es ist aber einer unter ihnen, der unserer 
Gesellschaft in anderer selbstloser Weise besonders treue Dienste ge-
leistet hat, Herr Emil Philippi, Wiesbaden. Er hat 12 Jahre lang das 
mühevolle .At des Kassenführers unserer Gesellschaft in vorbildlicher 
Weise versehen, wofür wir ihm übers Grab hinaus dankbar bleiben. Im 
übrigen hat der Tod folgende Mitglieder aus unseren Reihen abberufen: 
Herr Dr. med. Dengler, Baden-Baden, Hohenlohestr. 1. 

Fritz s che, Heinrich, Sanitätsrat, Bahnarzt, Leipzig, 
Felixstr. 6. 

Kähler, Hans, Darmstadt, Am Löwentor 18. 
2>  Lorand, Arnold, Karlsbad. 

3)  „  Lorenz, H. F., .Facharzt für innere Krankheiten und 
Röntgenologie, Breslau 13, Steinstr.  • 

1>  Panchaud de Bottens, A., Zürich (Schweiz), 
Seefeldstr. 33. 

„ Philippi, Emil, Wiesbaden, Taunusstr. 37. 
Plagge, K., Generaloberarzt a. D., Bad Homburg 
v. d. H., Brendelstr. 21. 

Reinert, Krankenhaus für innere Krankheiten und 
Nervenleiden, Stuttgart-Degerloch. 
Schellenberg, Wiesbaden, Fritz-Kalle-Str. 20. 
Vogel-Eysern, Rom, Piazza Rio de Janeiro, zur Zeit 
Hamburg-Rahlstedt. 

Noch geziemt es sich auch, das Gedächtnis einzelner anderer Ärzte 
hier wach zu rufen, die zwar nicht Mitglieder unserer Gesellschaft waren, 
die aber als bedeutende Ärzte durch ihr Wirken auch die innere Medizin 
nachhaltig befruchtet haben. Ich erwähne den großen Erforscher tro-
pischer Krankheiten, Hans Ziemann, dessen Standardwerk über die 
Malaria internationalen Ruf genießt; den Generaloberarzt a. D. Walter 
Krebs, den ersten Leiter des Offiziergenesungsheimes Falkenstein, später 
Chefarzt des Landesbades Aachen und bekannten Rheumaforscher, der 

1* 
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hier in Wiesbaden sein Leben beendet hat; den Italiener Fabio Rivalta, 
dessen Namen mit einer bekannten Reaktion verknüpft bleibt; den 
Schweizer Oskar Bernard, den Begründer der wissenschaftlichen Helio-
therapie und Freund Segantinis; und nicht zuletzt den bedeutenden 
Chirurgen Anton von E isels berg , den letzten großen Schüler des un-
vergeßlichen Billr ot h. 

Meine Herren! Wenn ich Sie nun bitte, sich zum Gedächtnis aller 
Toten, der unbekannten Soldaten des Krieges und der Soldaten der 
Arbeit, von Ihren Sitzen zu erheben, so ehren wir uns damit selbst. 

Meine Herren!  Bevor wir nun mit unseren Vorträgen beginnen, 
lassen Sie mich noch in tunlichster Kürze einiges Erläuternde über die 
Gestaltung des aufgestellten Programms sagen.  Es verwirklicht im • 
großen und ganzen die Absichten, die ich schon vor Beginn des Krieges 
ins Auge gefaßt hatte, nur mit einer gewissen Beschränkung, die nötig 
war, um noch Platz für einige Themen zu schaffen, die durch den Krieg 
nahegelegt wurden. 

Das Thema ,,Kreislauf und Atmung" sollte ursprünglich, im 
Einvernehmen, mit Herrn Koch, als Teil eines groß gedachten Rahmen-
referates „Kreislauf und Stoffwechsel" erscheinen, dessen Hauptteil auf 
der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kreislaufforschung verhandelt 
werden sollte. Da die Gesellschaft auf eine eigene Tagung in Bad Nau-
heim in diesem Jahre verzichtet hat, erscheint unser Thema bis zu einem 
gewissen Grade als Torso, aber immer noch umfangreich und bedeutend 
genug, um seine selbständige" Behandlung zu rechtfertigen. 

Wir freuen uns, daß wir bei der gemeinsamen Verhandlung dieses 
Themas unseren Sprößling, die Deutsche Gesellschaft für Kreislauf-
forschung, wieder einmal in die Mutterarme schließen dürfen, und 
wit freuen uns. noch ganz besonders darüber, daß der Altmeister 
Brauer, unser verehrtes Ehrenmitglied, die Mühe auf sich genommen 
hat, über ein Gebiet zu berichten, dem er Bahnbrecher war.  Die 
Wahl des Themas mag gleichzeitig kundtun, welch großen Wert die innere 
Medizin heute auf die Betrachtung und Erforschung funktioneller 
Zusammenhänge zwischen einzelnen Leistungssystemen legt. 
Diese Betrachtungsweise bedeutet unter allen Umständen einen großen 
Fortschritt. Hoffentlich gelingt ihr bald der ersehnte große Wurf einer 
objektiven, alle wesentlichen Faktoren erfassenden Methode der Funk-
tionsprüfung des .Kreislaufes. Was an äußerst beachtlichen Ergebnissen 
in dieser Richtung schon vorliegt, werden wir heute zu hören bekommen. 

Man wird jedoch im Besitze von besten objektiven Prüfungsmethoden 
bei der praktischen Bewertung der Leistungsfähigkeit des Kreislaufes 
eines nie übersehen dürfen: Was der Kreislauf bei gegebenen und meß-
baren Leistungsgrößen wirklich zu leisten vermag, das wird letzten Endes 
nicht•durch diese Größen an sich bestimmt, sondern durch die Möglichkeit, 
sie in jeweils zweckmäßigster funktionellerVerknüpfung einzusetzen. Diese 
wird von einem komplizierten Regulationssystem besorgt. In dieses aber 
spielen seelische Kräfte des Gefühls- und Willenslebens, also der ganzen 
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psychischen Persönlichkeit, so stark hinein, daß sie im Einzelfalle alle 
Ermittlungen und Berechnungen über den Ilaufen werfen können. Das 
bekommen wir ja jetzt im Kriege immer wieder besonders deutlich vor 
Augen geführt, in positiver und negativer Richtung. Und darum kommen 
wir in vielen Fällen mit objektiven Methoden, einschließlich zahlen-
mäßiger Austastung der Belastungsfähigkeit, nicht glatt zum Ziel, wenn 
wir den seelischen Anteil an der Leistung nicht einzuschätzen vermögen. 

Ich möchte hier ja nicht mißverstanden werden in dem Sinne, als 
ob ich solides Einzelwissen und gründliches objektives Erforschen von 
somatischen Gegebenheiten, von Reaktionen und Funktionen gering 
schätzte, etwa zugunsten einer sogenannten Ganzheitsauffassung, 
die sich gerne in den Mantel der ärztlichen Intuition hüllt, aber manch-
mal nichts anderes darstellt als ein — bewußt oder unbewußt — bez 
quemes Flüchten vor wirklichem Wissen und Können. Ich glaube mich 
vor solchem Mißverständnis einigermaßen geschützt durch den Hinweis, 
daß ich durch die Schule von Moritz gegangen bin, eines besonders 
sachlichen Lehrers, dem auch das kleinste objektive Ergebnis wichtig schien 
und der doch ein großer Arzt war. Aber es dünkt mich doch wichtig — es 
ist von dieser Stelle aus schon oft gesagt worden — wieder einmal, zumal 
die Jüngeren unter uns, darauf hinzuweisen, daß der Mensch, und der 
kranke Mensch ganz besonders, nicht nur ein somatisch ausmeßbarer 
Körper, sondern eine psycho-physische Einheit, ein Leib-Seele-Wesen 
ist. Und wir Ärzte sind immer noch um so bessere Ärzte gewesen, und 
werden es bleiben, je mehr wir auch Psychologen sind. 

Man sagt nun wohl mit Recht, man ist zum Arzt, der gar nicht 
anders als auch Arzt der Seele sein kann, geboren oder man wird nie ein 
richtiger Arzt werden. Aber so sehr wir gerade für unseren Beruf die 
innere, die anlagemäßige Voraussetzung, das Berufensein wünschen 
müssen, so fehlt dieses eben doch oft genug; um so mehr muß es durch 
Erziehung, Beispiel und Lehre nachgeholt werden, soweit dies möglich 
ist. Darum sollte die ärztliche oder klinische Psychologie mehr 
als bisher dem Studierenden nahe gebracht werden. Dies um so mehr, 
als wir heute und in Zukunft — wenn ich mich nicht täusche — mit 
einer dauernden Zunahme der mehr psychisch als somatisch bedingten 
Zustände von Leistungsschwäche zu rechnen haben.  Es ist das 
im übrigen nicht nur meine persönliche Erfahrung und Sorge.  Ich 
brauche nur an den jüngst erschienenen Aufsatz von Fritz Lange zu 
erinnern. 

Ich glaube, wir Ärzte müssen es einmal offen aussprechen: Die Fälle 
von vorzeitiger Leistungsminderung und -schwäche, ohne greif-
bare körperliche Ursache und Schäden, einfach als Folge dauernder über-
beanspruchung, durch ein dauerndes Arbeiten nahe am Spannungs-
maximum, mehren sich.  Sie mehren sich trotz richtig gemeinter Be-
tonung ausgleichenden Sportes und sonstiger diätetischer Lebensführung. 
Sie mehren sich gerade in den Kreisen, denep. die Hauptlast der Führung 
und Verantwortung zufällt.  Wir Ärzte müssen da rechtzeitig unsere 
mahnende und warnende Stimme erheben. 
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Menschen herangebracht und mehr auf praktische Ausbildung als auf 
Ansammeln von Wissenstoff eingestellt weiden soll. Sie weiß auch die 
aus wirtschaftlichen Erwägungen erzwungene Verkürzung der Gesamt-
studienzeit zu würdigen. Sie sieht darin eine wohlüberlegte Rationali-
sierung von Stoff und Zeit. Es ist aber doch sehr zu bedenken, ob durch 
the Hereinnahme von zahlteichen neuen Pflichtlehrfächern mit Stoffen, 
die zum Teil reine Gedächtnisarbeit bedeuten, das angestrebte Ziel wirk-
lich erreicht wird. So wie der Studienplan jetzt aufgebaut ist, stellt er 
zumal im letzten Semester eine ungeheure Belastung des Studierenden 
dar, die um so bedenklicher stimmt, als diesem durch Fabrik- oder Land-, 
durch Krankenpflegedienst und durch Pflichtfamulatur fast jede 
Ferienzeit genommen ist. Ob durch che Pflichtfamulatur das praktische 
Jahr einigermaßen zureichend ersetzt werden kann, ist eine weitere Frage: 

Wir nehmen an, daß der neue Studienplan kein endgültiger ist. Ab-
änderungen erscheinen dringend erwünscht. Mich dünkt folgender Vor-
schlag den Überlegung wert: Das eigentliche Hochschulstudium mit dem 
zehnten, vielleicht sogar schon dem neunten Semester abzuschließen, 
dann den Studierenden für 1/2 Jahr in die rein praktische Arbeit in Klinik  
oder Kranken.haus zu stellen. Dabei müßte, entsprechend einem sehr 
beherzigenswerten Vorschlag von Otto He ß, besonderer Wert auf die 
wirkliche Erlernung und Beherrschung der einfachsten Untersuchungs-
methoden gelegt werden. Während dieser praktischen Arbeitszeit könnte 
sich der Lernende am besten über Lücken in seinem Wissen klar werden 
und fände Zeit und Gelegenheit, diese auszufüllen. Auch böte sich dem 
Kliniks- oder Abteilungsleiter die beste Möglichkeit, sich über das Ge-
samtkönnen des Praktikanten ein Urteil zu bilden, das fürdie anschließende 
Prüfung eine wertvolle Unterlage bilden müßte. Die. Pflichtfamulatur 
während der Ferien würde mit der vorgeschlagenen • Praktikantenzeit 
wieder wegfallen, dafür würde der wirklich eifrige und strebsame Student 
wieder, wie bisher, die Möglichkeit haben, sich nach eigenem Ermessen 
in den Ferien durch freiwilliges Famulieren weiter zu bilden. 

Daß auch andere Wege der praktischen Vorbildung während der 
Studienzeit möglich und erfolgreich sind, zeigt das früher an den ost-
märkischen Hochschulen übliche System des Volontierens. Auch liegen 
bereits andere Vorschläge vor, z. B. der sehr beherzigenswerte von 
Kreu ser im Hippokrates. 

Übrigens darf bei aller Würdigung der mehr auf die praktische Vor-
bereitung für den künftigen Beruf ausgerichteten neuen Studienordnung 
eines nicht vergessen werden: Der Arzt soll zwar eine gute und vielseitige 
fachlithe und praktische Vorbildung von der Hochschule mitnehmen, er 
soll sattelfest in die Praxis gehen. Er soll aber auch eine gute theoretische 
und eine allgemeine, in die Tiefe gehende Bildung sein eigen nennen. 
Er darf nicht nur Handwerker sein. Um jene ermöglichen zu können, 
kann man heute einer Verkürzung und Konzentration des Unterrichtes 
in den rein naturwissenschaftlichen Fächern vor dem Physikum um so 
mehr das Wort reden, als der Mediziner ja heute schon einen viel besseren 
naturwissenschaftlichen Unterbau von der Schule her mitbringt als früher. 
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Durch eine derartige Konzentration, die gleichzeitig mehr auf eine all-
gemeine Biologie ausgerichtet werden müßte, könnte viel Zeit eingespart 
werden. 

Die Kriegsverhältnisse haben es mit sich gebracht, daß viele Jung-
ärzte mit nicht regelmäßig abgeschlossener Ausbildung die Hochschule 
verlassen. Ein ungeheurer Zustrom von neuen Medizinstudierenden hat 
eingesetzt, bei dem wohl nicht immer das Berufensein, von dem ich vor-
hin sprach, als einziger und echter Trieb zum Studium wirkte. Die gegen 
früher stark gestiegene Möglichkeit, in allen möglichen beamteten und 
sonst gesicherten Stellungen als Arzt unterzukommen, schafft weiteren 
Anreiz zur Ergreifung des ärztlichen Berufes. Das alles birgt die Gefahr, 
daß sich Verhältnisse im ärztlichen Nachwuchs einstellen, wie wir sie 
nach dem Weltkrieg bereits einmal erlebt haben, daß nämlich die Qualite 
mit der Quantität nicht Schritt hält, wenn nicht Studienordnung, 
Examen und Bestallung für Auslese und Ausgleich sorgen. Wir, als Ver-
tretung eines namhaften Teiles der deutschen Ärzteschaft, hegen den 
dringenden Wunsch, daß der Hebung unseres Standes und Ansehens im 
nationalsozialistischen Staat, die wir restlos und dankbar anerkennen, 
auch der innere Wert des einzelnen Berufskameraden durch Haltung, 
Wissen und Können entsprechen möge. 

Meine eben vorgetragenen Ausführungen über den Studienplan 
werden nicht auf allen Seiten Beifall finden. Ich hielt mich zu ihnen 
für berechtigt, weil ich, außerhalb des akademischen Lehrkörpers stehend, 
nicht Partei bin und weil ich, mehr ein Mann der praktischen Medizin, 
sehe, wo der Schuh drückt. 

Ich wende mich zu dem zweiten großen Thema unserer Tagung 
„Krankheitsanfänge in Abhängigkeit von Umweltseinflüssen". 
Wenn unser erstes und drittes Hauptthema, das hämatologische, eine 
Arbeitsgemeinschaft unserer Gesellschaft mit uns nahestehenden Gesell-
schaften verwirklicht, so soll in unserem zweiten Thema eine solche 
anderer Art ihren Ausdruck finden. Das Thema soll gewissermaßen eine 
Brücke schlagen zwischen einem Arzttum und einer Medizin, die heute 
gerne als Schulmedizin scheel angesehen wird auf dem einen Ufer, und 
einem Arzttum auf dem anderen Ufer, das im Betriebsarzt seinen mar-
kantesten und, wie mir scheint, besonders wichtigen Ausdruck gefunden 
hat. Wenn die ärztlich-wissenschaftliche Forschung älterer Richtung in 
der Hauptsache vom voll ausgeprägten Krankheitsbild und — unter der 
Vorherrschaft der pathologisch-anatomischen Betrachtungsweise — vom 
kranken Organ ausgegangen ist und von hier aus die Wege der Ent-
stehung von Krankheiten und die Möglichkeiten ihrer Heilung abgesucht 
hat, so tritt die neue wissenschaftliche Richtung mehr von außen an die 
Probleme des Krankwerdens und Krankseins heran; sie fragt: unter 
welchen äußeren Bedingungen entstehen gesundheitliche Schäden, wie 
kann man sie durch Änderungen der Lebensbedingungen verhüten und 
dadurch den Menschen länger gesund und leistungsfähig erhalten? In 
dieser Gegenüberstellung ist doch wohl das Wesentliche der beiden Rich-
tungen herausgestellt und gleichzeitig das Verdienst der neuen Richtung 
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gekennzeiehnet. Diese darf nur nicht übersehen und unterschätzen, daß 
sie doch noch — bewußt oder unbewußt — "von dem großen Kapital 
zehrt, das die Schulmedizin, die deutsche voran, in mühevoller Arbeit 
aufgehäuft hat. Ein Kapital, von dem ich weiter gar nichts erwähnen 
will als den Teil, den die deutsche chemisch-pharmakologische Forschungs-
arbeit zur Bekämpfung der Tropenkrankheiten beigetragen hat, 
ein Kapital, 'von dem heute die ganze Welt zehrt, auch diejenigen, die 
Deutschland als unfähig zu kolonisatorischer Arbeit hinzustellen beliebt 
haben. 

Die alte und die neue Forschungsrichtung berühren sich verständnis-
voll in der wichtigen Erkenntnis von der Bedeutung der Veranlagung 
für die Bereitschaft zum Krankwerden, für den Ablauf von Krank-
heiten, aber überhaupt für den Verlauf der Lebens- und Leistungslinie. 
Mit voller Absicht ist daher in der Reihe der Vorträge über Krankheits-
anfänge ein Vortrag vorangestellt, der diese Bedeutung gegenüber und 
in Verbindung mit Umweltseinflüssen ins rechte Licht rückt. Wir wissen 
a schon mancherlei von der richtunggebenden Einwirkung der Kon-
stitution — die ja nicht nur eine körperliche, sondern eine vielleicht noch 
wichtigere seelische Komponente umschließt — auf Lebensführung und 
-leistung, aber gerade betriebsärztliche Forschung und Betreuung kann 
und wird uns, richtig angesetzt und durchgeführt, hier noch manches 
neue lehren. Hier liegt zweifellos ein praktisch wichtiges, reiz- und aus-
sichtsvolles Feld der Arbeitsgemeinschaft offen zwischen physiologisch-
PsYchologisch-ärztlicher und zwischen Betriebs- und Wirtschaftswissen-
schaft. tbrigens ein Arbeitsfeld, auf dem sich gerade auch der innere 
Mediziner erfolgreich betätigen kann, wie es unser verehrtes Ehrenmitglied 
Herr Brauer bereits bewiesen hat. 

Die innere  Medizin scheint mir besonders berufen und verpflichtet, 
sich in dieses große Arbeitsgebiet rechtzeitig und tatkräftig einzuschalten, 
nicht nur, weil hier Fragestellungen auftauchen, deren Bearbeitung und 
1-düsung auch der klinischen Medizin zugute kommen kann, sondern weil 
sie auf der Grundlage ihres großen empirisch und wissenschaftlich an-
gesammelten Wissensschatzes und ihrer durchgebildeten Methodik in der 
Lage ist, manches anders zu sehen, vielleicht zwar kritischer und zurück-
haltender, dafür aber auch wohl mit mehr Maß für das Mögliche und 
Dauerhafte. 

Wenn ich aus dem großen Arbeitsgebiet das Thema „Krankheits-
aufünge in Abhängigkeit von Umweltseinflüssen" herausgegriffen habe, 
so deswegen, weil ich als Mitglied des ehemaligen wissenschaftlichen Rates 
'des Hauptamtes für Volksgesun dheit die Pro blema tik und die Tragweite 
des von Fr. Bartels geprägten und sehr weit vorgetriebenen Begriffes 
rühschäden" kennengelernt babe, weil in der Erkennung von gesund-

heitlichen Frühstörungen tatsächlich der wichtigste Ansatzpunkt für eine 
vorbeugende Heilkunde liegt und weil hier schließlich für die innere 
Medizin ein auch rein ärztlich gesehen ungemein wichtiges Feld auf-
gebrochen ist, auf dem sie wohl schon manches zu sagen, noch mehr 
aber nachzuholen hat. 
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• Ein Sondergebiet auf diesem weiten Feld, die Ernährung, ist auf 
unserer letzten Tagung schon von einer wichtigen Seite her angegangen 
worden; es kann diesmal nur gestreift werden. Dagegen wird in den 
Vorträgen über „Dynamik des Eiweißes" ein Problem von zeit-
-gemäßer und grundsätzlicher Bedeutung angeschnitten; es hat Be-
ziehungen nicht nur zu den Fragen der zweckmäßigsten Ernährungs-
weise, sondern auch zum Aufbau der Zellsubstanz und damit vielleicht 
auch zur Konstitution. 

Fragen der Ernährung sind heute, durch unsere wirtschaftliche Lage 
und die Stoßkraft der Parteistellen, zu einem Zentralproblem allerersten 
Ranges geworden, an dessen Lenkung und Lösung auch unsere Gesell-
schaft mitarbeiten muß.  Ich darf hier vor allem auf die dringende 
Revision der Beköstigung in den Krankenanstalten hinweisen. 
Mit der Einrichtung von Diätkiiehen ist die Aufgabe gewiß nicht er-
schöpft, wir Ärzte müssen sie vielmehr darin sehen, Widerstände büro-
kratischer Art, die zeitgemäßen Erkenntnissen und Forderungen in der 
Beköstigungsgestaltung entgegenstehen, zu brechen. Wenn es gelingt, die 
Verpflegung in den Krankenhäusern neuen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen, wirtschaftlichen Forderungen und dem Geschmack der Kranken 
anzupassen, dann könnte gerade von den Krankenanstalten aus ein 
werbender Einfluß ausgehen, werbend für die Verbreitung ernährungs-
reformerischer Ideen, werbend aber auch für die Anstalten selbst. 

Eine weitere sozialärztliche Aufgabe der Krankenhäuser sehe ich 
darin, daß sie zur Abgabe von Diätverpflegung an solche ambulante 
Kranke, die sich eine solche auf andere Weise nicht beschaffen können, 
bereit sein müßten. überhaupt wäre zum engeren und tätigeren Einbau 
der Krankenhäuser in die allgemeine öffentliche Gesundheits-Für- und 
Vorsorge noch manches hier zu sagen.  Ich muß mich aber auf das 
wenige Gesagte beschränken. 

Ich komme zu den letzten großen Themen unserer Tagung, zu den 
Blutfragen. Auf hämatologischem Gebiet ist im Laufe vieler Jahre 
nur über Teilfragen in unseren Sitzungen berichtet worden. Es hat sich 
aber allmählich eine solche Fülle neuen Wissens aufgehäuft, daß eine 
kritische Sichtung und Ordnung dringend notwendig erscheint.  Wir 
freuen uns, daß wir diesen Versuch in gemeinschaftlicher Arbeit mit der 
Deutschen Hämatologischen Gesellschaft unternehmen können, und ganz 
besonders darüber, daß eines unserer älteren Mitglieder vom Standpunkt 
des weite Gebiete der inneren Medizin überschauenden Klinikers aus uns 
eine kritische übersicht über ,die Anämien geben will. 

Mit dem zweiten hämatologischen Thema, der Blutübertragung, 
berühren wir ein therapeutisches Verfahren, das wohl auch die strengsten 
biologischen Ärzte nicht als unbiologisch bezeichnen können, ein Ver-
fahren, das seine helfenden Hände über weite Gebiete der praktischen 
Medizin ausstreckt und das seinen Wert auch in den gegenwärtigen be-
sonderen Zeiten bereits erwiesen hat. So unbestritten dieser ist, so gibt 
es doch auch hier, außer dem bleibenden biologischen Interesse des 
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Gegenstandes, noch offene Fragen technischer und organisatorischer Art, 
so daß eine' referatmä,ßige Behandlung des Themas nützlich erscheint. 

Meine Herren! Wir haben mit Blutkreislauffragen begonnen und 
beenden mit Blutspendung und -konservierung die Reihe unserer Haupt-
verhandlungsthemen. Es ist Zufall, daß Fragen des Blutes wie ein Ring 
unsere Verhandlungen umschließen, aber es steckt vielleicht doch, wenn 
auch nicht gewollt, ein tieferer Sinn dahinter. Blut ist im Kriege noch 
mehr als sonst der ganz besondere Saft, das edelste und wertvollste was 
der Mensch an irdischem Gut besitzt und geben kann. Wenn wir diesem 
Gebiet auf unserer Tagung unsere besondere Aufmerksamkeit widmen, 
so mag damit symbolisch zum Ausdruck gebracht werden, wie tief sich 
unsere Gesellschaft mit Blut und Boden unseres Volkes verbunden fühlt; 
mit den Lebenswerten, für deren Erhaltung und Sicherung wir in einem 
aufgezwungenen Kampf stehen. Für dessen siegreichen Ausgang mit-
zuarbeiten und zu kämpfen, soll auch der tiefere Sinn unserer Tagung sein. 

Ich erkläre hiermit die 52. Tagung der Deutschen Gesellschaft für 
innere Medizin für eröffnet. 

• 
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Ansprache des Reichsgesundheitsführers 

Staatssekretär Dr. Conti? 

Ich möchte zuerst meiner Freude darüber Ausdruck geben, daß die 
Arbeiten der Kongreßleitung es• ermöglichten, diese Taping trotz der 
Kriegszeit durchzuführen. Die Auswahl der Themen, die behandelt werden 
sollen, bringt die Verknüpfung der Tätigkeit des Arztes mit dem Schicksal 
des gesamten Volkes .und mit der Gesundheitsführung besonders stark 
zum Ausdruck. Deshalb begrüße ich die Auswahl Rarer Hauptthemen in 
dieser Zeit sehr. Von der Führung der Partei und des Staates ausgehend, 
sehen wir den einzelnen Arzt als wertvollen Mithelfer an den großen Auf-
gaben, die dieser Krieg uns stellt und die nach der siegreichen Beendigung 
erwachsen werden. Der einzelne Arzt ist berufen, in seinem Wirkungs-
kreis Führer für die Gesundheit des Volkes zu sein und an der Lösung der 
Probleme der Gesundheitsführung entscheidend mitzuarbeiten. Ich be-
grüße es auch besonders, daß Sie den Blick auf die Vorstadien und die 
Zusammenhänge der Krankheiten richten. 

Wir haben es erlebt, daß die Feinde Deutschlands den Krieg gegen 
das deutsche Volk schon einleiteten, als dieses Volk es nicht mehr dulden 
wollte, daß man ihm seine Rechte nahm, als Deutschland seine Grenzen 
wieder selber schützte und sich eine bewaffnete Wehrmacht schuf. Von 
diesem Augenblick an hat sich Deutschland eigentlich schon im Krieg 
befunden. Jetzt erkennen unsere Gegner, daß sie den Zeitpunkt verpaßt 
haben, wo sie ihre Absicht, das deutsche Volk für alle Zeiten im Zustahd 
der Ohnmacht niederzuhalten, vielleicht hätten verwirklichen können. 
Sie haben sich dann bis jetzt in dem törichten Wahn gewiegt, es noch immer 
mit einem Volk der Zersetzung zu tun zu haben. Wenn wir nun um unserer 
Nation willen einen harten Kampf führen müssen, so führen wir ihn in der 
Erkenntnis, daß, wenn wir hier nicht Hammer sind, wir Amboß sein 
würden. Wir aber wollen und werden Hammer sein. 

Es ist selbstverständlich, daß wir mit wachsamen ärztlichen Augen 
die Entwicklung des Gesundheitszustandes unseres Volkes verfolgen, 
nachdem dieses Volk durch den äußeren Druck gezwungen wird, arbeits-
mäßig jahrelang auf Hochtouren zu laufen. Wir beobachten diese Dinge 
sehr genau, und ich kann von neuem feststellen, daß eine ernstliche Gefahr 
nirgends vorliegt. Mögen sich unsere Gegner ruhig ihrer neuen Selbst-
täuschung hingeben, daß man mit einem gesundheitlichen Zusammen-
bruch des deutschen Volkes rechnen könne. Sie befinden sich damit in 
einem gleichgroßen Irrtum, wie es ein Irrtum war, den Lügen übler Emi-
granten folgend, zu glauben, daß ein innerlich widerstrebendes deutsches 
Volk gegen seinen Willen von einem Diktator beherrscht werde. Mögen 

1 Die Ansprache des Reichsgesundheitsführers konnte nur auf Grund 
von Stichwortaufzeichnungen wiedergegeben werden. 

1 
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Sie sich alle zusammen ruhig vorgaukeln, das deutsche Volk sei gesund-
heitlich bald am Ende. .Uns kann es nur recht sein, wenn sie in der Ein-
schätzung der deutschen Kraft von völlig falschen Voraussetzungen aus-
gehen und derartigen Fälschungen Glauben schenken, wie sie erst kürzlich 
ein aus Berlin emigrierter jüdischer Arzt in einer „Denkschrift" zu-
sammengefaßt hat. Sie selbst stehen als deutsche Ärzte mitten im Leben, 

die  Und Sie wissen es, daß ich mit gutem Gewissen feststellen kann, der 
der  Gesundheitszustand des deutschen Volkes ist gut. Alles, was draußen im 
den  Ausland über das angebliche Ansteigen der Volkskrankheiten gesagt wird, 
ksal  ist ein trügerischer Schein, dem man sich hingibt. Man wird dann aller-
;ark  dings nur noch überraschter erwachen. Denn Deutschland vollbringt nicht 
n. in  nur unerhörte militärische Leistungen, sondern gewaltige Leistungen der 
md,  gesamten Volkskraft. Und trotz dieser ungeheuren Leistungen und Er-
Mf -  folge ist für eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes nach diesen 
ping Eriegsmonaten kein irgendwie bedeutsames Gefahrenanzeichen zu er-
ngs-  kennen. Sehr gut ist es, daß trotzdem dieser Kongreß sich so intensiv 
; der  auch mit den Frühschäden beschäftigen will, denn diese Dinge werden 
be- gerade in dieser Zeit nach dem Kriege unsere erhöhte Aufmerksamkeit 
die  beanspruchen  Das deutsche Volk wird auch später noch schwer arbeiten 

müssen, auch nach dem gewonnenen Kriege.  Ich bin mir deswegen 
egen  darüber klar, daß unsere Willenskraft aufs höchste angestrengt bleiben muß, 
Hen um die gegenwärtigen und zukünftigen neuen Aufgaben erfüllen zu können. 
nzen  Es wird uns aber gelingen' Wir müssen dafür sorgen, daß unser durch die 
Von  übeeerwundene Geburtenbeschränkung überaltertes Volk den wiederer-
C  w kten rieg  Willen zum Kinde waiter behält und die ansteigende Lebenskurve 
paßt  des deutschen Volkes keine Hemmung erfährt. Unser Bestreben wird es 
vtahd  Sein müssen, die Säuglingssterblichkeit und den Müttertod weiter herab-
men. zudrücken. Auch die Geburtenzahl gilt es trotz der erfreulichen Erfolge 
rimer noch weiter zu steigern. Nur so wird es möglich sein, die Bevölkerungs-
serer  grobleme im Osten lösen zu können. Jede Arbeitskraft in Deutschland 
n der  ist. von unersetzbarem Wert. Darum bejahe ich auch die Idee des Be-
sein  tr.lebsarztes un d begr üße es , wenn sie immer stärker in die Tat umgesetzt 

Wird. Nur habe ich den  Wunsch, daß diese Entwicklung nicht allzu 
stürmisch, sondern langsam und organisch vor sich gehen möge. Klar sein Lugen 

)1gen, limn man sich darüber, daß die Entwicklung des Betriebsarztwesens noch 
baits- sehr in den Anfängen steckt. Eine gewisse Gefahr für den Betriebsarzt-
Dinge  gjclanken ist im Augenblick der durch den Krieg bedingte .Arztmangel. 
kafahr  '28 hann hier und dort der Fall eintreten, daß nicht gerade die Besten sich 
elbst-  dem Betriebsarzt zuwenden. Ich bin auch der Ansicht, daß auf die Dauer 

Vert rauensarzt und Betriebsarzt nicht gekoppelt werden können. In den imen-  A 
nit in  ugen des Volkes ist der Vertrauensarzt nun einmal unbeliebt. Wir 

I. uetrachten ihn als notwendig, aber das Volk liebt ihn zweifellos nicht, 
U, nd der Betriebsarztgedan ke könnte  durch  eine  Bindung  an  das  Ver -

tsches  t rauensarztwesen  Schaden  nehmen.  Von dem Gedanken, über den 
dögen 

olr 
Be triebsartgesun z d h 2 zu  zu einer Generalbestandsaufnahme der 

Grund u gelangen, bin ich abgekommen. Das Gesundheits-
etammbuch lasse ich allmählich fallen. Bewogen hat mich zu dieser Ein-
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stellung die Tatsache, daß die Partei nicht in der Lage ist, die ungeheuren 
verwaltungsmäßigen Unterlagen für die Stammbücher und ihre Weiter-
führung zu schaffen. Ich habe jetzt einen anderen Weg eingeschlagen, um 
zu einer grundlegenden Gesundheitsfeststellung des ganzen Volkes zu 
kommen. Ich babe einen allmählichen Aufbau von unten her eingeleitet. 
Das ist geschehen durch die Einführung der reichseinheitlichen Kartei-
karte bei der Neuordnung auf dem Gebiete der Jugendgesundheitspflege. 
über die Schuljugend, in der wir einen Altersquerschnitt des ganzen 
Volkes haben, wie niemals später mehr, beginnen wir mit einheitlichen 
Feststellungen. Die Weiterführung dieser Karteikarte beim arbeitenden 
Menschen muß der Zukunft vorbehalten bleiben. Es ist die richtige Ar-
beitsweise, hier Schritt für Schritt aufzubauen. 

Zur Frage der .Ernährung ist my sagen, daß wir auch bier nach. dem 
Kriege noch vor großen Aufgaben stehen werden. Noch viel stärker als 
bisher müssen wir in die Geheimnisse der Ernährung eindringen. In der 
Eiweiß- und besonders Vitaminforschung stehen wir in den allerersten 
Anfängen. Es ist sehr gut, daß auch diese Fragen auf dem Kongreß be-
handelt werden. Die Wissenschaft muß die Waffen schmieden, mit denen 
die Gesundheitsführung dann den Schadengefahren zu Leibe gehen kann. 

Die Stellung des Arztes als Offizier des gesamten Gesundheitswesens 
ist mehr und mehr noch zu stärken, bis er wirklich Führer auf dem Gebiete 
der Gesundheit ist. Wir halten dabei an einem freien Arzttum fest. Die 
Rolle des Judentums, das die sittlichen Grundlagen des ärztlichen Berufes 
zersetzt, ist für immer ausgespielt. In der Verbindung von hohem Können 
und seelischer Suggestivkraft sehe ich die stärkste Wirkungsmöglichkeit 
des.deutschen Arztes. Ein Beruf wie der des Arztes, der mit dem tiefsten 
Wesen des Volkes verknüpft ist, kann ohne Ideidismus nicht bestehen. 
Mit der Wiedererweckung einer großen Idee und in der Herbeifü.hrung 
einer weltanschaulichen Einmütigkeit des ganzen Volkes hat das Arzttum 
einen starken Antrieb erhalten, der seine Ausstrahlung im ganzen Volke 
finden muß. Der deutsche Arzt muß wahrer Erzieher der Menschen zu 
Kraft, Lebensfreude und Leistungsfähigkeit werden. Das Arbeitsgebiet 
des Gesundheitswesens formiert sich als letztes zu einer geschlossenen 
Front. Es ist unser Wille, diese einheitliche Front des Gesundheitswesens 
stark zu gestalten. 

Es folgt eine Begrüßungsansprache des Herrn Generaloberstabs-
arzt und Heeressanitätsinspekteur Professor Dr. Waldmann im Namen 

der drei Wehrmachtsteile. 
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Berichte 

nebst den anschließenden Vorträgen und Aussprachen. 

I. 

Soziale Pathologie der Krankheitsanfänge. 

Von 

Professor Dr. Hans Reiter, 

Präsident des Reichsgesundheitsamts. 

Bericht. 

Wir waren früher gewohnt, alle Gesundheits- und Krankheits-
erscheinungen im Erleben des einzelnen Menschen zu betrachten, hieran 
konnten auch die Zeiten der „Fürsorge" nichts ändern, bei der man 
die Ziele und Wege allen Eingreifens lediglich in ihrer Auswirkung auf das 
Einzelwesen erblickte. 

Als uns die Erbbiologie in ein ganz neues Denken hineinführte und 
wir lernten, das Schicksal des Einzelnen als in seinen Ahnen vorbestimmt 
zu erblicken, hätte man meinen können, daß nunmehr erst recht das 
Individuelle bei allen Planungen das Ausschlaggebendste sein müßte. 
Diese Auffassung war unberechtigt, da mit diesem Blick in die Vergangen-
belt des Einzelwesens nicht nur eine völlig neue Sicht über dieses Einzel-
wesen eintrat, sondern man den Einzelnen in seiner schicksalsmäßigen 
Verflechtung mit den Generationen der anderen Einzelwesen erkannte 
und so über alles Lebendige der Gegenwart und der Vergangenheit die 
biologische Volksgemeinschaft und biologisch bedingtes Volks-
schicksal begriff. 

Diese neue Erkenntnis ist das wahrhaft Große unserer 
Zeit, von dem das Sein und Vergehen unseres Volkes ab-
hängen wird. 

Sehen wir also im Einzelmenschen den lebenden Repräsentanten 
einer langen biologischen Geschlechterkette, so erscheint uns heute das 
„Volk" als 'ein biologischer Gemeinschaftsbegriff, der als der lebendige 
Repräsentant einer in das Unendliche der Vergangenheit reichenden 
Fülle zahlreicher Geschlechterketten vor uns steht, die nicht etwa eine 
neben der anderen lebten und wirkten, sondern eng mit einander ver - 
flochten als Ganz es das Schicksal dieses Volkes formten und be-
stimmten, ob dieses Volk aufstieg oder abstieg, ob es kraft seiner in ihm 
lebenden Ströme von Geschlechtern sein Schicksal höher und stärker 
entwickelte, — oder ob es die Einwirkungen einer feindlichen Umwelt 
nicht meistern konnte. 
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' Diese, in sich biologisch verflochtene Volksgemeinschaft ist es, die 
wir bei allen unseren Überlegungen sehen müssen, — von dieser Sicht 
aus haben wir zu prüfen: Hat dieses Volk die Möglichkeit, seine Aufgaben 
zu erfüllen ? Sind Widerstände gegen diese Erfüllung vorhanden und 
durch welche Maßnahmen sind diese zu beseitigen ? Auch müssen 
wir hierbei das Volk in seinem Staat sehen, denn erst der Staat ist nach 
Beantwortung dieser Fragen als bestimmender Machtfaktor in der 
Lage, auch die nötigen praktischen Folgerungen zu ziehen. 

Wie wir aus der Lebensgeschichte jedes einzelnen Menschen wissen, 
daß er nur dann das ihm gestellte Schicksal meistern kann, wenn er 
tüchtig ist, so wird auch ein Volk nur dann sein Schicksal meistern, 
wenn seine Gemeinschaftsleistungen auf allen lebenswichtigen Gebieten 
große sind, nach Möglichkeit größer als die Leistungen der Anderen. 

Wie beim• Einzelnen die Voraussetzung einer Hochleistung stets 
ein hoher Stand seiner Gesundheit ist, so wird auch ein Volk nur dann 
zu Hochleistungen in seinem Lebenskampf gelangen, wenn es in seiner 
ganzen Struktur einen möglichst hohen Stand seiner Gesundheit auf-
weist, — denn auch für eine Volksleistung ist dieses die Voraussetzung! 

Und wenn wir beim Einzelmenschen von erbbiologischen 
Hoch- und Niederwerten sprechen, wenn wir beim Einzelmenschen 
die vielfältigen Faktoren betrachten, die seitens seiner ihn umgebenden 
Umwelt über den Weg einer Gesundheitsschädigung die Möglichkeit 
seiner Hochleistungen zerstören können, so liegen für ein ganzes 
Volk die Verhältnisse ebenso. 

Unser heutiges Wissen um diese Dinge stellt uns neue Fragen 
und Aufgaben, denn es fordert, daß wir überall dort eingreifen, wo wir 
eine Bedrohung der Hochleistung unseres Volkes erkennen. 

Hierbei sollte die Medizinalstatistik helfen. Ihr Sinn und Zweck 
ist es, uns für die Durchführung einer praktisch gesundheitlichen Volks-
betreuung die Unterlagen zu liefern.  Die Aufgabe der Medizinal-
statistik ist keine nachgehende, sondern soll eine vorausschauende 
Sein. Sie soll dabei aber nicht nur die Zusammenhänge zwischen bio-
logischen Erscheinungen selbst, sondern auch die zwischen bio-
logischenundwirtschaftlichenoderbiologischenundkulturellen 
Vorgängen liegenden Verbindungen so ergründen, daß die Gesundheits-
führung eines Volkes, auf diese Unterlagen gestützt, planen kann, wo 
und wie einzugreifen ist. 

Fragen wir uns, ob die heutige Medizinalstatistik diese Auf-
gabe erfüllt, so ist diese Frage leider noch mit einem, „Nein" zu beant-
worten. Sie wird erst dann dazu in der Lage sein, wenn wir von der 
Massenstatistik, die wohl für bestimmte' Zusammenhänge zweifellos 
ein guter Berater sein kann, uns zur individuellen Statistik ent-
wickeln. Diese, allerdings aus einer ungeheuren Kleinarbeit zusammen-
gesetzt, muß sich' ihre Einzelfragestellungen selbst formulieren und 
wird dabei wohl meist auf mathematische Formeln verzichten können. 

Wollen wir das Mensc hen leben  des  Einze lnen  von  seiner Geburt 
b•is zu seinem Tode unter dem Blickpunkt der Leistung überschauen, 

Kongreß f. Innere Medizin. LII.  2 
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die dieses Leben innerhalb der großen Volksgemeinschaft seinem Volke 
gibt oder geben könnte, dann ist dieses ganze Leben nach zwei Rich-
tungen zu prüfen: 

a) Welche erbbiologische Struktur bringt dieses Leben mit? 
Diese Kraft möchte ich „biologisches Potential" benennen. 

b) Welchen Gefährdungen ist diese Struktur auf dem Lebens-
wege ausgesetzt durch die verschiedenartigsten Einflüsse der allgemeinen 
und speziellen Lebensführung oder durch sonstige ganz außerhalb dieser 
liegenden Umweltsfaktoren? 

Hierbei müssen wir uns, wie Kollege Rott betont, daran gewöhnen, 
den Begriff der Gesundheit nicht mehr im Querschnitt, sondern im 
Längsschnitt zu verstehen.  Wir müssen das Leben vom Beginn 
seines Entstehens, vor der Geburt, als Säugling, als Kleinkind 
und durch die Zeit der weiteren Jugend verfolgen, — müssen es be-
trachten auf seinem Weg der schaffenden Kräfte für sich, seine 
Familie, sein Volk, — müssen prüfen, wann dieses Leben beginnt, müde 
zu werden und seinem Ende zueilt, — und das alles vom Blickpunkt 
der Volksgemeinschaft aus, formuliert in der einfachen Frage: Was 
gab dieses Leben seinem Volke? Warum gab es nicht mehr? 
Warum konnte es nicht länger seinem Volke dienen? 

Erteilt uns die Medizinalstatistik der heutigen Zeit hierauf 
Antwort ? Wohl kaum! Eine der brennendsten Fragen der Reichsgesund-
heitsführung wird es sein, allmählich eine solche Medizinalstatistik zu 
schaffen, die, aus den Bedürfnissen der heutigen Zeit entwickelt, uns 
in unserer Betreuung der Volksgesundheit dienen kann. 

Berücksichtigen wir weiter, wie jedes Nachlassen des normalen 
Gesundheitszustandes eines Einzelnen zwangsläufig auch einen 
Rückgang seiner Leistungen nach sich ziehen muß, dann gewinnt 
unter der Berücksichtigung dieser Auswirkungen auf die Gesamtleistung 
unserer Volksgemeinschaft das Versagen in der Leistung jedes Einzelnen 
auch für die Wirtschaft des ganzen Volkes eine eminente Bedeutung! 

Wir haben zu prüfen: Warum tritt dieser Krankheitszustand mit 
seinen für den Betreffenden selbst wie für das ganze Volk sich ungünstig 
auswirkenden wirtschaftlichen Folgen ein? Sind es manifest werdende 
Krankheitszustände, die schon seit vielen Jahren latent bestanden ? 
Reichen sie zurück bis auf die Zeiten vor der Geburt des Betreffenden, — 
liegen sie also schon in der Ahnenmasse begründet, — oder wurde ihr 
latenter Beginn in der Kinderzeit gesetzt oder in der Jugendzeit oder 
später und wurde sein Manifestwerden von besonderen Momenten aus-
gelöst ? Ist er eine Folge eines unverschuldeten Zufalls oder begründet 
er sich auf eine unzweckmäßige Lebensführung, veranlaßt durch 
falsche Ernährung, quantitativ oder qualitativ ungünstige Arbeit, 
falsch benutzte Freizeit usw.? 

Alle diese Lebensphasen, die entweder einen zeitlichen Rückgang 
der Arbeitsleistung oder einen zeitlich begrenzten gänzlichen Ausfall 
bedingen, sind unwirtschaftliche Lebensstrecken, die Volks-
gemeinschaft und Volkswirtschaft in gleicher Weise belasten. 
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Die Folge dieser Erkenntnis muß sein, Mittel und Wege zu finden, 
die das Auftreten dieser unwirtschaftlichen Lebensstrecken mög-
lichst vollkommen verhindern und damit die Volksgemeinschaft und 
Volkswirtschaft in gleicher Weise heben und fördern. Der Parallelismus 
zwischenVolksgesundheit,VolkswirtschaftundVolksleistung 
ist ein ganz enger! 

Schon wenn ein Teil der chronisch Kranken zur Gesundheit und 
dadurch wieder zur Leistungsfähigkeit geführt werden könnte, würde 
ein beträchtlicher Zuwachs der Gesamtleistung der Volksgemein-
schaft erreicht. 

Im einzelnen möge auf folgendes verwiesen werden: 

Aus den bekannten Feststellungen über den Umfang der Er b-
kr ankheiten geht hervor, daß ein erheblicher Teil der Bevölkerung 
schon mit krankhaften Anlagen ins Leben getreten ist, die früher oder 
später, — gegebenenfalls auch erst in späterer Nachkommenschaft — zum 
Krankheitsausbruch führen. 

Es muß unterschieden werden, ob diese Krankheiten in manifest er 
Form übernommen werden oder ob eine latente Form vorliegt, die mehr 
eine „Ber e it s c haft" darstellt, — also erst durch be s tim mte 
schädigende Momenta der Umwelt oder aber auch durch den nor - 
malen Altersprozeß in einem bestimmten Alter zur manifesten Form 
übergeht. 

Neue Schädigungen kommen im intr auter inen Le ben und 
während der Geburt hinzu. Jedoch haben letztere Schäden für das 
Spätere Leben „offenbar" keine große zahlenmäßige Bedeutung. Näheres 
ist unbekannt! Die angeborenen Mißbildungen sind wohl im wesent-
lichen nicht hierher, sondern zu den Erbkrankheiten selbst zu rechnen. 
Die sonstigen Schäden aus der Zeit um die Geburt (Infektion der 
Frucht, Geburtsverletzung) scheinen nur selten zu dauernden laten-
ten oder manifesten Defekten zu führen, öfter dagegen unmittelbar zum 
Absterben der Frucht vor, in oder kurz nach der Geburt. 

Die Lues congenita ist, wie aus den kleinen Sterbeziffern der 
Säuglinge hieran hervorgeht, nicht häufig; die Sterblichkeit an Syphilis 
irn ersten Lebensjahr betrug 1936 0,2 auf 1000 lebend Geborene. — Über 
die hier mehr interessierenden Zahlen der in das Erwachsenenalter 
und damit in das Erwerbsalter übergebenden kongenitalen Luesfälle 
sind keine genaueren Angaben vorhanden, — auch nicht darüber, in 
welchen lar vierten Formen sich diese kongenitale Lues, namentlich 
in der zweiten, dritten und den folgenden Generationen später mani-
festieren und dadurch einen frühzeitigen Rückgang oder Ausfall der 
Erwerbs- bzw. Leistungsfähigkeit herbeiführen kann. 

Den weitaus größten Umfang von allen Störungen bei Neu-
geber  stellt die Frühgeburt. Zur Zeit dürften etwa 6% aller Ge-
berenen Frühgeburten' sein. Für das Reich sind das etwa 100000 Früh-
gebnrene im Jahr. Ein Drittel hiervon müssen als-schwachbegabt gelten, 

1 Unter 2500g Geburtsgewicht. 
2* 
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7-10% sind als imbezill zu bezeichnen.  Die Frühgeborenen bleiben 
meist auf längere Zeit in der Entwicklung zurück, ihre Krankheits-
häufigkeit, insbesondere ihre Rachitisgefährdung, ist erhöht. 
Jedoch scheinen sie zum Teil, wenn sie das Erwerbsalter erreichen, ihre 
Altersgenossen in der Entwicklung wieder einzuholen und dürften in diesen 
Fällen als Erwachsene vielleicht doch zur vollen Leistungsfähigkeit ge-
langen. Allerdings fehlen auch hier genauere ziffernmäßige Unterlagen. 

Unter den zahlreichen im Säuglingsalter eintretenden Erkrankungen 
ist es die Rachitis, auf die eine erhebliche Summe späterer Schäden, 
auch noch im Erwerbsalter, zurückzuführen ist. An Rachitis kränkeln 
50%, im Winter 75% der Säuglinge.. Bei 10-20% erreicht dieser Zu-
stand einen schwereren Grad. Bei einer beträchtlichen Anzahl von Per-
sonen entsteht eine dauernde Leistungsminderung.  Groß ist die Zahl 
der Menschen mit Wirbelsäulenverkrümmung, noch größer die der 
Menschen mit Fußdeformitäten, die erhebliche Behinderungen dar-
stellen können. Die rachitischen Beckenveränderungen der Frauen 
führen zur Erschwerung der Geburten und dadurch zur Gefährdung 
der Nachkommenschaft. Erst in allerletzter Zeit wurden wirksame Maß-
n'ahmen zur Bekämpfung der Rachitis großzügig durchgeführt. 

Im Kleinkindesalter stehen die akuten Infektionskrank-
heiten im Vordergrund.  Manche von ihnen lassen bei ungünstigem 
Verlauf dauernde Schädigungen zurück, besonders Herz- und Nieren-
leiden. 

Weitgehende Bedeutung hat die Entstehung von Krüppelleiden 
im Kindes- und Jugendalter.  Von der Krüppelfürsorge wurden im 
Deutschen Reich 1937 rund 162000 jugendliche Krüppel von unter 
18 Jahren betreut. Unter den Ursachen des Kriippeltums waren bei den 
in die Fürsorge eintretenden Krüppeln folgende die wichtigsten: 

angeborene Krüppelleiden   (27,0% der Fälle), 
Rachitis    (23,5% der Fälle). 
Diese beiden Ursachengruppen umfaßten also zusammen die Hälfte 

des Zugangs an Krüppeln. Alle übrigen Ursachen batten geringere Be-
deutung. Es folgten die Tuberkulose (4,6%) und die übertragbare Kinder-
lähmung (4,3%). 

Beim Schuleintritt hat ein erheblicher Teil der Kinder Defekte, 
die zum Teil bleibende sind. Die Drüsenschwellungen (bei 12%), 
Nasen- und Rachenwucherungen (bei 10%) gehen allerdings 
äußerlich wieder zurück. Näheres ist unbekannt! Die Ziffer der Wir bel-
säulenverkrürnmungen bleibt vom Schuleintritt bis zum Schulabgang 
bei etwa 3%, dagegen erhöht sich die Ziffer der Kinder mit Platt-, 
Senk- und Knickfuß von 6-11% beim Schuleintritt auf 10-15% 
beim Schulabgang.  Sonstige erhebliche Rachitrsfolgen sind noch bei 
5% der Schulanfänger und bei 3% der Schulabgänger festzustellen. 
Die Ziffer der Herzstörungen wächst von 3% auf 4%, die der Seh-
störungen von 3% auf 7%. 

Besondere Wichtigkeit als Ursprung späterer Krankheiten haben 
die Zahndefekte. 
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Vollkommen intaktes Gebiß hatten 1937 
30% der Schulanfänger, 23% der Schulabgänger. 
Saniertes Gebiß hatten 
12% der Schulanfänger, 21% der Schulabgänger. 

Behandlungsbedürftige Zähne batten 58% der Schulanfänger, 
56% der Schulabgänger. 

Den Leistungszustand nach der Schulentlassung kennzeichnet 
das Ergebnis der schulärztlichen Berufsberatung folgendermaßen: 

Vom Hundert der 
Knaben  Mädchen 

Für den Beruf voll geeignet   87,0  88,4 
Noch nicht voll berufsfähig   9,6  8,4 
Dauernd berufsschwach   3,1  2,9 
Dauernd berufsunfähig   0,3 

Der Eintritt in das Erwerbsleben ist durch eine hohe Krank-
heitshäufigkeit gekennzeichnet, doch sind die Krankheitsverläufe bei 
den jungen .Arbeitern weit kürzer als bei den älteren Arbeitern. Hierfür 
dürfte die Fähigkeit der unverbrauchten Körper zur Gesundung 
die Erklärung geben, gelegen im höheren Niveau der Abwehrkräfte, 
in einer stärkeren Reaktionsfähigkeit als Abwehrbewegung 
gegen unbiologisch wirkende Insulte aller Art. 

Bei den Pflichtkrankenkassen betrug 1936 die Zahl der Arbeits-
unfähigkeitsfälle je 100 Mitglieder der betreffenden Altersgruppen 

Jahre  männlich  weiblich 
20 -24   51,5  42,2 
40-44   37,7  37,6 
60 -64   35,3  26,7. 

Dagegen betrug die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage je Arbeits-
unfähigkeitsfall 

Jahre  männlich  weiblich 
20 -24   18,0  21,2 
40-44   27,3  27,3 
60 -64   39,9  41,7. 

Auf ein männliches Mitglied entfallen demnach jährlich im Alter 
von 20 bis 24 Jahren 9 Arbeitsunfähigkeitstage, im Alter von 40 
bis 44 Jahren 10 und im Alter von 60 bis 64 Jahren 14. Man erhält also 
zwei ganz verschieden verlaufende Alterskurven der Morbidität, die eine 
für die Häufigkeit des Eintretens von Erkrankungen, die andere für die 
Dauer des Krankseins. 

Das Manifestwerden von Erkrankungen ist im ganzen gesehen 
besonders hoch im Kindesalter und hat den Gipfel etwa zu Anfang des 
Schulalters. Es folgt ein steiler Absturz der Morbiditätsziffer bis zum 
Tiefstand im Alter von 15 bis 19 Jahren. Am Anfang des Erwerbsalters 
erfolgt ein leichter Wiederanstieg und sodann ein Gleichbleiben der Ziffer 
der eintretenden Erkrankungen bis zum 60. Lebensjahr.  Erst dann 
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erfolgt ein Wiederanstieg, und erst im hohen Greisenalter werden die 
Erkrankungsziffern des frühen Kindesalters wieder erreicht. 

Untersucht man im besonderen diejenigen Krankheiten, die eintreten, 
ohne daß vorher schon ein Grundleiden bestanden hätte, so findet man 
nicht einmal im Greisenalter einen Anstieg ihrer Häufigkeit. Die 
erhöhte Morbidität im späteren Alter ist also nur eine Vermehrung 
von Rückfällen nicht ganz ausgeheilter Krankheitszustände.  Die 
Morbidität im höheren Alter hat demnach zum allergrößten 
Teil schon in früheren Lebensjahren ihre Grundbedingungen! 

Erhebungen von Meier und Rott bei Arbeiterinnen in verschiede-
nen Teilen des Reichs ergaben, daß von den Krankheiten der 15 bis 
29jährigen Arbeiterinnen schon 45% auf Grundleiden, die von früher 
her bestanden, zurückzuführen waren.  Hierher gehören namentlich 
Erkrankungen an Tuberkulose, Herzkrankheiten, Magenleiden und Leiden 
der Harnorgane. Von den Erkrankungen der über 60jährigen beruhten 
zu 75% auf älteren bestehenden Grundleiden! 

Schon vom 20. Lebensjahr ab nimmt bei gleichbleibender Krank-
heitshäufigkeit die Dauer der Erkrankungen zu.  Die Zunahme -wird 
rasch immer steiler, so daß schon im mittlerefi. Lebensalter beträchtliche, 
im Greisenalter sehr hohe Werte erreicht werden. In dieser Kurve drückt 
sich das Altern des Organismus, das Sinken der Wiederherstel-
lungsfähigkeit deutlich meßbar an der Zeit der Wiederherstellung aus. 

Für das Jahr 1937 wurden die Ursachen der Arbeitsunfähig-
keitsfälle bei den Krankenkassen ermittelt. Diese Statistik zeigt 
namentlich die Schäden im produktiven Alter an, da über 90% der Ver-
sicherten weniger als 60 Jahre, rund 80% weniger als 50 Jahre alt sind. 
An erster Stelle unter den Krankheitsursachen stehen die Verunglük-
kungen, die bei den Männern 26% der Krankheitsfälle, 25% der Krank-
heitstage umfaßten, bei den Frauen 11% der Krankheitsfälle, 10% der 
Krankheitstage. Es folgt die Grippe mit 12% der Fälle bei den Männern, 
13% der rälle bei den Frauen und 9% der Krankheitstage bei beiden 
Geschlechtern. An dritter Stelle stehen bei den Männern der Muskel-
rheumatismus, bei den Frauen die nicht venerischen Krankheiten 
der Geschlechtsorgane. Hiernach folgen einige infektiöse Krank-
heiten (Angina, Bronchitis, Furunkel und Absceß) und bei den Männern 
Magenkrankheiten, bei den Frauen Neurasthenie und Neurose. 
Bezüglich der Krankheitstage erreichen auch die organischen Herz-
krankheiten hohe Bedeutung.  Tuberkulose, Syphilis, Krebs, 
Arterienverkalkung und Zuckerkrankheit treten gegenüber den 
vorgenannten Krankheiten der erwerbstätigen Altersklassen (bis 60 Jahre) 
mengenmäßig zurück, obwohl bei ihnen die Dauer des einzelnen Krank-
heitsfalles besonders lang ist. 

Der Umfang der Tuberkulose ist trotz des dauernden Rückgangs 
ihrer Sterblichkeit noch außerordentlich groß. Sie und die Geschlechts - 
kr ankheiten sind unter den früh entstehenden bis ins späte Alter die 
Leistung außerordentlich herabsetzenden Krankheiten wegen 
ihrer weiten Verbreitung wohl die wichtigsten. 

E 
1 
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Die ebenfalls in größeren Zahlen auftretenden Volkskrankheiten 
Grippe und Rheuma sind hinsichtlich des ganzen Umfangs der Dauer-
zustände und Folgekrankheiten, die sie nach sich ziehen, noch nicht 
hinreichend statistisch geklärt, haben aber in diesem Zusammenhang 
ebenfalls größte Bedeutung. Andererseits läßt sich bei den Kreislauf - 
krankheiten noch nicht eine vollständige Gliederung nach ihren Ur-
sprungsformen geben; das Rheuma spielt eine maßgebende Rolle hier-
linter, wahrscheinlich auch der Tabakgenuß. Schwer bestimmbar sind 
auch die teilweise ziemlich frühen Anfänge der Magenkrankheiten. 
Auch hier dürfte der Tabakgenuß eine Rolle spielen. In noch früheres 
Alter (PubeAät ?) dürften zum Teil die nervösen Störungen mit 
ihren Anfängen reichen. Inwiefern im späteren Alter für das Entstehen 
dieser Leiden auch der Genuß von Tabak, Alkohol, aber auch der von 
Schlafmitteln, Aufputschmitteln usw. verantwortlich zu machen ist, 
bedarf noch der Prüfung. Krankheiten, die stark von der Anlage her 
bedingt sind, wie Diabetes und Gicht und vielleicht der Krebs, lassen 
eich in ihren Ursprüngen kaum auf bestimmte Lebensabschnitte festlegen. 

Als eine Folge früher Herabsetzung der Leistungsfähigkeit stellt 
sich das Nachlassen der Arbeitsleistung und schließlich das ver-
frühte Ausscheiden aus dem Produktionsprozeß durch die 
In v alidisierung dar. Von den im Jahre 1937 zugegangenen Krankheits-
Invalidenrenten bei Männern wurden diejenigen wegen Geisteskrank-
heit schon bei einem durchschnittlichen Alter von 41,0 Jahren, wegen 
Knochentuberkulose beim Alter von durchschnittlich 41,4 Jahren, 
wegen Tuberkulose der Atmungsorgane mit 41,5 Jahren zuge-
eProchen. Früh war auch das durchschnittliche Alter der Invalidisierung 
bei multipler Sklerose (42 Jahre), Verunglückung durch Fahr-
zeuge (44 Jahre), chronischen Vergiftungen (46 Jahre), progres-
siver Paralyse und Gonorrhöe (bei beiden 47 Jahre) und Nieren-
entzündung (48 Jahre).  Der Häufigkeit nach spielt unter den ge-
nannten Krankheiten die Tuberkulose der Atmungsorgane, die 
fast ein Zehntel aller neu gewährten Krankheits-Invalidenrenten umfaßt, 
che größte Rolle. 

Der Mensch, der in den Produktionsprozeß eintritt, hat heute eine 
längere Lebensstrecke vor sich, als dies bei früheren Generationen der 
Pall war. Die Lebenserwartung eines 20jährigen Mannes beträgt 
had' der Sterbetafel von 1932/34 noch 48 Jahre, während sie nach der 
Sterbetafel von 1871/80 nur 38 Jahre betragen hatte. Der 40jährige 
hat noch eine Lebenserwartung von 31 Jahren, während er im Zeitraum 
1871/80 eine solche von 24 Jahren hatte, und der 60jährige hat eine 
Lebenserwartung von 15 Jahren, gegenüber 12 Jahren in dem früheren 
Zeitraum.  Andererseits zwingt die Verlängerung der Lebensdauer zu 
einer Vermehrung der Produktion, um den wirtschaftlichen Lebensraum 
für die verlängerten Leben zu schaffen, und hieraus folgt wieder die Not-
wendigkeit, die Produktivität der verlängerten Leben zu steigern. 

Es war ein großes Verdienst von Kollege Bartels, auf den früh-
zeitigen Ausfall menschlicher Leistungen nachdrücklichst hingewiesen 
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zu haben, denn sein Gedanke führte dazu, diesem Problem besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, und zwar gleichzeitig von seiten der Gesund-
heitsführung wie von seiten der Wirtschaft. 

Heute wissen wir indes, daß dieses Problem viel schwerer zu be-
urteilen und zu lösen ist als ursprünglich angenommen. Zweifellos spielt 
der Arbeitsprozeß als solcher für das Entstehen sogenannter Früh-
schäden in vielen Fällen eine Rolle, es steht aber schon heute fest, daß 
die Gründe des Auftretens dieser Schäden bei we item mannigfaltiger 
sind, als daß sie sich auf einen so relativ einfachen Nenner bringen lassen! 

Das aufgeworfene Problem wird Veranlassung sein, eine systematische 
Forschung einzuleiten, die versuchen muß, ein möglichst umfassendes 
Material herbeizuschaffen. Durch eine Massenstatistik alten Stils werden 
wir auf diesem Gebiet aber nicht weiterkommen, sondern nur durch eine 
sorgfältig ausgearbeitete Individualstatistik, die alle Faktoren 
berücksichtigt.  Sie muß uns die Möglichkeit geben, festzustellen 

a) die tatsächlichen Anfänge der in Erscheinung tretenden 
Anbrüchigkeiten, 

b) die Gründe ihres Latentbleibens, 
c) die Gründe ihrer Manifestation, 
d) die qualitativen Intensitätsgrade dieser Gründe und ihre 

Auswirkungen als akute Schädigungen, als ch.ronische Schäden oder 
als Vorphasen erst später sich manifestierender Erkrankungen. 

Der Beurteilung der Leistungsfähigkeit und einer Minderung 
der Leistungsfähigkeit in bestimmten Altersklassen können nur solche 
Erhebungen zugrunde gelegt werden, die die tatsächlich Funktions-
geschädigten zahlenmäßig erfassen. 

Uni zu einem sicheren Überblick hierüber zu kommen, muß man 
von den untersuchenden Ärzten bestimmte ärztliche Urteile ver-
langen. 

a) Der einzelne Fehler muß nach seiner funktionellen Be-
deutung beurteilt werden, damit erkennbar wird, wo sich die leichten 
Fehler häufen. 

b) Es müssen zusammenfassende Leistungsdiagnosen, die 
das ganze Individuum betreffen, gestellt werden; die kleinen Fehler 
sind zuweilen in ihrem Zusammenwirken bedeutungsvoll für die 
Leistung. 

c) Die Auffassung des Untersuchenden über die Ursache des Be-
fundes muß angegeben werden zur Unterscheidung zwischen erblichen, 
konstitutionellen, arbeitsbedingten und sonstigen exogenen 
Schäden.  Diese Bedingungen lassen sich nicht erst nachträglich 
aus dem statistischen Material unterscheiden. 

Das Ergebnis dieser Forschungen wird uns die Möglichkeit in die 
Hand geben zu prüfen, in welchem Maße es praktisch durchführbar 
sein wird, die für die Anbrüchigkeit maßgebenden Gründe rechtzeitig 
vorbeugend zu verhindern. 
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1VIan hat bei den Bestrebungen zur Pflege, Erhaltung und Steigerung 
der menschlichen Arbeitsleistung mit Recht die ärztliche Arbeit am 
Gesunden, die Aufdeckung der ersten Bedrohung der Arbeitskraft 
durch den sogenannten Frühschaden anf dem Weg der ständigen ärzt-
lichen Betreuung in den Vordergrund gestellt. Dieser Frühschaden ist 
aber nur erste Abweichung vom positiv Gesundhaften und Fehlbetrag 
am Höchstmaß der Gesundheit. In der Feststellung des Frühschadens, 
in der sozusagen vorzeitigen Erkennung des Werdens einer Krankheit 
oder einer Änderung des konstitutionell gegebenen Bestandes liegt eine 
ärztliche Aufgabe, die ein nicht gewöhnliches Maß an diagnostischem 
Können und Erfahrung voraussetzt. 

Man kann sich vielleicht einer gewissen Sorge nicht erwehren, ob 
und wo denn die große Zahl von Betriebsärzten, die wir benötigen, das 
hohe Maß klinischer Schulung erwerben kann, dessen es hierzu bedürfte. 
Hier wird es Aufgabe des klinischen Lehrers sein, schon dem heran-
wachsenden Mediziner mehr als seither das Rüstzeug nicht nur in der 
Krankheitsdiagnostik, sondern auch für die Beurteilung der Ge-
sundheit mitzugeben und so den ärztlichen Nachwuchs auf diese be-
sondere Aufgabe vorzubereiten. 

Wir dürfen aber nicht vergessen, daß bisher wenigstens die Erkennt-
nis und Erforschung der echten Berufsschäden zumeist das Verdienst 
solcher Kliniker gewesen ist, die aus der Eigenart einer Krankheit, aus 
einer Häufung gleichartiger Erkrankungen heraus den Anlaß nahmen, 
einer etwaigen besonderen Ursache nachzuforschen und diese in be-
stimmten beruflichen Einwirkungen zu erkennen. 

Auch weiterhin dürften Fortschritte auf diesem Gebiet mehr davon 
zu erwarten sein, daß der Arzt bei manifester Erkrankung rückschauend 
der Ursache nachgeht, als daß er beim Gesunden vorschauend krank-
machende Folgen der Berufsarbeit und ihre Anfänge aufzufinden versucht. 
Hierzu wird es aber notwendig sein, in der Klinik .vielmehr als seither 
bei jeder Erkrankung der Möglichkeit einer beruflichen Entstehung 
oder zum mindesten einer ursächlichen Mitwirkung beruflicher Faktoren 
nachzugehen und in der üblichen Frage nach dem Beruf mehr als nur 
eine Feststellung zu seinen Personalien, sondern einen wesentlichen Be-
standteil der ätiologischen Anamnese zu sehen.  Es muß Aufgabe des 
klinischen Unterrichts sein, schon bei dem heranwachsenden Mediziner 
den Blick und das Interesse für berufliche Krankheitsursachen so zu 
schärfen, daß diese Betrachtungsweise Allgemeingut der Ärzte wird und 
so der praktische und Kassenarzt dazu erzogen wird, aus seinem reichen 
Beobachtungsmaterial heraus zur Bereicherung unserer Kenntnisse bei-
zutragen. 

Im übrigen wird es die Aufgabe einer straffen Gesundheitsführung 
sein müssen, mit allen Mitteln und in weitestem Ausmaß allen Volks-
genossen eine gesunde Lebensführung zu sichern. Auch hier wird 
die Zusammenfassung aller aufbauenden Kräfte der Gesund-
heitsführung in Staat und Partei in enger Verbindung mit 

.•••••••.. 
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denführenden Männern der Wirtschaft nötig sein, um das gesteckte 
Ziel zu erreichen: 

über einen großzügigen, mustergültigen Schutz der deutschen Volks-
gesundheit die höchste Entwicklung der deutschen Wirtschaft und der 
deutschen Kultur!  Volksgesundheit und Volkswirtschaft sind 
keine sich entgegenstehenden Kräfte, sondern voneinander 
abhängig und miteinander auf das engste verbunden! 

Allgemeine Pathogenese des Krankheitsbeginnes. 

Von 

Professor Dr. R. Siebeck (Berlin: 

Bericht. 

Wenn ich in der kurzen Zeit, die mir heute gestattet ist, über ein so 
weites Gebiet wie die allgemeine Pathogenese sprechen soll, so kann 
es nichts anderes sein, als ein flüchtiger Streifzug, bei dem es mehr auf 
die Richtung unseres Weges als auf Umblicke an einzelnen Stellen an-
kommt.  Leitfaden soll uns die These sein: Krankheit kann nur 
als Szene oder Szenenfolge in der Lebensgeschichte richtig 
verstanden werden, ihr ist die gleiche Dynamik eigen, wie dem Leben 
in seinem besonderen Ablaufe von der Geburt bis zum Tode, in seiner 
Verflochtenheit mit der Umwelt, die sich mit uns und um uns wandelt. 
Damit erkennen wir, daß Krankheit, wenn wir erfassen wollen, wie 
sie den Menschen trifft und was sie tatsächlich für ihn bedeutet, nie 
aus einer Ursach entsteht, sondern immer so viele Wurzeln 
hat, wie das Leben selbst, innere und äußere, im körper-
lichen wie im seelischen Bereiche. 

Wo immer Krankheit entsteht, sind vegetative Funktionen um-
geschaltet.  Bei der Reaktion auf einen Infekt oder ein Gift, bei der 
Mobilisierung der Abwehr, bei einer übermäßigen Beanspruchung des 
Kreislaufes, bei abwegigen Abläufen am Magen, bei der Umstellung nach 
irgendeinem Schaden, wo und wie auch er entstehen mag, — immer hängen 
Entwicklung und Ablauf von den vegetativen, den lebenserhaltenden 
Funktionen ab; ihr eigentümliches Wesen ist es, daß sie in ihrer großen 
Beweglichkeit, in stetem Wechsel unter den Einflüssen der Umwelt doch 
immer die innere Ordnung im Organismus erkennen lassen. Immer 
ist ein vielgestaltiges Getriebe in Bewegung, alle einzelnen Vorgänge 
sind aufs innigste verbunden, in der gleichen Dynamik zusammengefügt. 
Um diese Geschlossenheit zu kennzeichnen, hat Friedrich Kraus den 
Begriff des „vegetativen Systems" als Grundlage der eigenartigen 
sinnvollen inneren Ordnung eingeführt. 
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Wir kennen einige Bedingungen seiner Arbeitsweise: Die Erb-
anlage, Lebensalter und Lebenshaltung, Ernährung und Betätigung, die 
Atmosphäre um uns in jedem Sinne, nicht zuletzt aber die innere Stim-
mung, Haltung und Bereitschaft im Leben. Alle Erlebnisse fügen sich 
ein, — kurz in der Lebensgeschichte entfaltet sich, was im Keime an-
gelegt ist. 

Wir wissen auch von einigen Elementen in diesem Gefüge: 
Nerven und Hormone, chemische und physikalische Eigenschaften des 
Blutes und de j „inneren Milieus" aller Gewebe, zentrale Schaltstellen 
und Erfolgsorgane — das eine schließt sich zum anderen in einer Kreis-
bewegung ohne Anfang und Ende; nur in steter Entwicklung und Neu-
gestaltung kann dies verstanden werden.  Es ist die unaufhörliche 
Dynamik des stirb und werde.  Hier aber erkennen wir, daß Ursache 
und Wirkung wohl gelten wie in der unbelebten Natur, jedoch einge-
schlossen sind in eine sinnvolle Ordnung. 

Die Einführung der modernen Erblehre in die Medizin, der Ausbau 
der beiden großen Methoden klinischer Erbforschung, der Familien- und 
Zwillingsforschung haben zu wesentlichen neuen Erkenntnissen über die 
pathogenetische Bedeutung des Erbgutes geführt. Es muß aber unbedingt 
verlangt werden, daß auf diesem Gebiete mit der gleichen Sorgfalt und 
Kritik, mit den gleichen Kenntnissen der Grundlagen gearbeitet wird, 
wie es uns auf dem Gebiete der Physik und Chemie selbstverständlich 
1st Wer in der Klinik Erbforschung treiben will, muß ein guter Genetiker 
und ein guter Kliniker sein, die Verbindung ist unerläßlich, aber sie ist 
noch nicht oft zu finden. Obgleich wir erst am Anfange stehen, haben 
wir schon die Gesetze der Vererbung mancher Erbkrankheiten kennen-
gelernt, der Krankheiten, die durch die Erbanlage eindeutig bestimmt 
sind. In unserem Zusammenhange ist es aber noch viel wichtiger, zu er-
fassen, wie das Erbgut in Gestaltung und Ablauf jeder Krankheit in Er-
scheinung tritt. Gewiß haben das im Grunde die Ärzte aller Zeiten ge-
wußt, aber wir sehen heute doch sehr viel klarer, vermögen besser zu 
unterscheiden, was ererbt und was erworben ist. Das gilt gerade da, wo 
die äußere Krankheitsursache gut bekannt ist, etwa bei den Inf ektions-
krankheiten. Nur ein paar Beispiele: Daß beim Scharlach Nephritis 
auftritt, hängt teilweise von der Infektion, vorn Genius epidemicus, aber 
ebenso auch von der Erbanlage ab, in einzelnen Familien kommt diese 
Komplikation sehr viel häufiger vor als in anderen. Sehr umfangreiche 
und sorgfältige Familienuntersuchungen von Cur tius haben gezeigt, daß 
die Entstehung der Tabes nicht an einen besonderen Typus der Spirochäte, 
sondern vielmehr an die ererbte Disposition gebunden ist. Vor allem bei 
der selteneren juvenilen Tabes ließ sich eine abwegige Anlage des Nerven-
systemes deutlich erweisen. Auch der Verlauf der Tabes ist weitgehend 
erbgebunden: bei „leptosomen und asthenischen Typen" werden häufiger 
die schweren und progredienten Formen gefunden, bei Pyknikern mehr 
gutartige, oft stationäre Erkrankungen. 

Die Untersuchungen über die Erbbedingtheit des Tuberkulose-
Verlaufes von Klare und Coerper, vor allem von Diehl und von 
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Verschuer sind bekannt.  Wohl ist bier das letzte Wort noch nicht 
gesprochen, aber es zeichnet sich doch die Grenze ab. Die Intensität 
der Infektion, das Alter, in dem sie erfolgt, die Ernährung, Fleisch, 
Fett und Vitamine, die wirtschaftliche und soziale Lage, die ärztliche 
Behandlung und ganz wesentlich die persönliche Einstellung und Haltung 
sind von entscheidenden Einflüssen auf den Verlauf der Erkrankung. 
Halten wir uns an die These, die wir vorausgestellt haben, so ist ein 
Streit darüber ausgeschlossen, ob Disposition oder Exposition wichtiger 
sei; jedes ist wichtig, und jedes soll so weit wie immer meekb aufgeklärt 
werden. Niemand kann daran denken, die großen Errungenschaften der 
bakteriologischen Hygiene und Prophylaxe zu versäumen; wir werden 
darin nicht einseitig und übertrieben sein, freilich auch dann besonders 
sorgsam werden, wenn durch die Erbanlage Gefahr droht. 

Die Infektionskra nkheit ist ein Kampf, ein leidenschaftlicher Kampf 
zwischen den Erregern und dem Organismus.  Wo pathogene Keime 
sich ansiedeln, entstehen Reaktionen, bestimmte Ketten von Lebens-
abläufen nach den im Organismus vorgebildeten Reaktionsnormen, die 
im Erbgut angelegt, aber ebenso abhängig sind vom Lebensalter und 
von Erlebnissen, von früheren Infekten — besonders von den so häufigen 
im Kindesalter —, von der Ernährung, von Klima und Sonne, schließlich 
von der persönlichen Eigenart und Lage, kurz von der Reaktionsbereit-
schaft im vegetativen System. Oft sehen wir zugleich den Kampf der 
Persönlichkeit mit den Mächten des Schicksals, die sie in sich trägt und 
die sie von außen bedrohen. v. Weizsäcker hat an eindrucksvollen 
Beispielen gezeigt, wie Ausbruch und Ausgang von Anginen mit lebens-
geschichtlichen Krisen und ihrer Überwindung zusammengekoppelt sein 
können. 

Der Ausgang des Kampf es beim Infekt hängt von den Kräften 
des Angriffs und der Verteidigung ab, von Masse und Virulenz der 
Erreger und von Resistenz und Abwehr des Organismus. Immer aber 
hinterläßt der Kampf Spuren, er fügt sich — mehr oder weniger* merk-
bar — in die Lebensgeschichte ein. 

Nach jedem Infekt, auch nach den häufigen stillen, die ohne „Krank-
heit" überwunden werden, ist die Reaktionsbereitschaft auf neue Infekte 
der gleichen oder verschiedener Art eine andere. Wir berühren damit 
das weite Gebiet der Immunität, der Allergie, können aber nur auf 
das eine hinweisen: Auch diese Abläufe sind an das vegetative System 
mit all seinen Bindungen geknüpft. 

Durch umfassende Untersuchungen von Hanhart in Zürich sind 
wir über die Erbbedingtheit allergischer Reaktionen unter-
richtet; diese betrifft bald die allgemeine Reaktionsbereitschaft, bald die 
Neigung zu Einbrüchen in einzelne Funktionsgebiete, Asthma, Ekzem 
oder dergleichen, bald die Empfindlichkeit gegen besondere Reizstoffe, 
Allergene. So gibt es eine bekannte Familie mit hochgradiger Idiosyn-
krasie gegen Lauch beim Vater und bei den Brüdern. 

Was diese Zusammenhänge, was Allergie für den Verlauf der 
Infektionskrankheiten bedeutet, wissen wir von der .Tuberkulose; 
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ich erinnere nur an die Lehre von Rank° und an die ErfahrungenKlar es 
über die reizbare Konstitution der blonden, durchsichtigen Typen, wir 
wissen es von so vielen dauernden oder immer wiederkehrenden katar-
rhalischen Infekten, nicht zuletzt von den rheumatischen Erkran-
lungen, ob wir sie nun auf einen spezifischen Erreger beziehen oder 
nicht. Aber gerade bei den rheumatischen Erkrankungen konnte wiederum 
che Bedeutung der ererbten Reaktionsbereitschaft an den Gelenken er-
wiesen werden.  Hangarter hat schon an meiner Bonner Poliklinik 
zusammen mit Cur tins eine Familie beschrieben, in der die ver-
schiedensten Erkrankungen an Gelenken und Knochen ganz auffallend 
gehäuft vorkamen, und er hat jetzt seine Familienuntersuchungen weit 
ausgebaut und gezeigt, daß es eine „rheumatisch-arthritische Erb-
anlage" gibt, eine erbbedingte Neigung zu Gelenkerkrankungen, seien 
es akute oder chronische, entzündlich allergische oder degenerative. 

Infekte führen nicht nur zu einer allgemeinen Umstimmung, oft 
bleiben Her de zurück, von denen aus immer wieder Reaktionen aus-
gelöst werden. Den Infekth er den an den Tonsillen und wo sie sonst 
sitzen mögen, kommt gewiß eine große Bedeutung zu, auch wenn man 
die ziemlich weit verbreitete kritiklose Übertreibung ablehnt. 

Und endlich hinterlassen Infekte nicht selten Defekte an diesem 
Oder jenem Organ. Ich erwähne nur ein Beispiel: Seitdem wir regel-
mäßig bei Infektionskrankheiten Elektrokardiogramme geschrieben 
haben, haben wir gesehen, wie nicht selten, nicht nur bei Gelenkrheuma-
tismus und Diphtherie, auch bei Grippe, bei harmlosen Anginen Ver-
änderungen im Stromablauf am Herzen entstehen; manche klingen ab, 
andere bleiben bestehen; dabei ist die Leistung des Herzens in keiner 
Weise beeinträchtigt, und auch sonst ist keinerlei krankhafter Befund 
am Herzen nachzuweisen. Zweifellos handelt es sich um kleine Herde, 
deren Reste der Pathologe bei sorgfältiger Untersuchung so häufig auch 
an Herzen solcher findet, die nie „herzkrank" waren. Da sie nicht als 
Krankheit in Erscheinung treten, babe ich sie schon vor Jahren als 
unterschwellige Schäden" bezeichnet. Man darf gewiß aus ihrem 
•Nachweis nicht auf ein „Herzleiden" schließen, darf vor allem ihre 
Trager nicht als herzkrank behandeln, aber sie zeigen, daß der Herz-
muskel getroffen ist, und sie können in der weiteren Lebensgeschichte 
wichtig werden, wenn sie sich etwa häufen, wenn der Herzmuskel weiter-
hin geschädigt oder übermäßig beansprucht wird. „Steter Tropfen höhlt 
den Stein." 

Delius hat gezeigt, daß bei Kriegsteilnehmern, die als Herzneuro-
tiker galten, später oft organische Befunde zu erheben sind. Ob nun den 
als funktionell und nervös aufgefaßten Beschwerden früher schon ein 
unterschwelliger Defekt" zugrunde lag oder ob sich dieser erst aus den 
funktionellen Störungen entwickelt hat, ist zunächst eine offene Frage. 

Aber auch das ist für unsere Auffassung wichtig, daß mancher 
',organische Schaden" — den wir ja heute schon bei sehr viel geringerem 
Ausmaße nachweisen können  eine durchaus gute Leistung erlaubt. 
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Die meisten Organe sind ja mit einem beträchtlichen Überschuß an 
funktionsfähigem Gewebe angelegt. 

Unser Weg führt uns weiter: Manche Krankheiten treten ohne 
faßbaren äußeren Anlaß auf. Die regulierten vegetativen Leistungen 
geraten anscheinend von selbst in Unordnung, in Krisen oder in all-
mählicher Entwicklung.  Ich denke etwa an Reizmagen und Magen-
geschwür oder an die so häufigen Störungen im Gefäßsystem. Zweifellos 
spielt die Anlage eine große Rolle, aber ebenso die ganze Belastung 
und Spannung durch das Leben, der Verschleiß durch merkliche 
und unmerkliche Schäden des Alltages, die Lebensweise, geistige Über-
arbeitung, Überteibung im Sport, dauerndes Gehetzt- und Getriebensein, 
Kummer und Sorge, innere Zerrissenheit, nicht zuletzt aber die Möglich-
keiten der Lebensführung durch berufliche, wirtschaftliche und soziale 
Verhältnisse. Hier muß auch sehr nachdrücklich vor dem Mißbrauch 
von Genußmitteln gewarnt werden; der Tabak ist, vor allem als 
Gefäßgift, sehr viel schädlicher als der Alkohol, den wir wohl für ziemlich 
ungefährlich halten könnten, wenn es eben keine Säufer gäbe. 

Derartige Störungen vegetativer Funktionen können auch durch 
Infekte und Infektherde ausgelöst werden. Ka uf f mann hat das für 
das Uleus gezeigt, und ich selbst habe mich immer mehr davon über-
zeugt, daß die höhere Einstellung des arteriellen Druckes nicht selten, 
namentlich bei Jugendlichen, durch Infekte entsteht, auch wenn die 
Nieren an der Erkrankung in keiner Weise beteiligt sind. Und selbst bei 
der akuten Nephritis muß man ja (auch nach den Ansichten und Beob-
achtungen von Volhard und seiner Schule) annehmen, daß jedenfalls 
der erste Druckanstieg der Nierenerkrankung vorausgeht, also unabhängig 
von ihr entsteht'. Immer handelt es sich bei der Einstellung des Druckes 
um die Regulation weitverzweigter Funktionen, — wie etwa bei der Ein-
stellung der Körperwärme beim Gesunden und beim Fieber. Diese Ein-
stellung ist immer an das vegetative System und seine Abhängigkeiten 
gebunden, und sie bleibt es auch dann, wenn nach und nach bei fort-
schreitender Erkrankung nicht nur eine dauernde Umstellung, sondern 
auch eine größere Starre dieser Regulation sich entwickelt, wenn die 
feinsten Gefäße durch einen chemischen Stoff, etwa aus der geschädigten 
Niere, verengert sind, oder wenn in einzelnen Bezirken, vielleicht als 
Folge der größeren Spannung, eine Verdickung der Wand, Arteriolo-
sklerose entstanden ist. 

Ich muß hier noch etwas weiteres erwähnen: Am Magen, an den 
Gefäßen — das sollen nur Beispiele sein — kommt es zunächst zu ab-
wegigen Funktionsabläufen. Die Reaktion auf die alltägliche Be-
anspruchung ist verzerrt, bizarr, vergröbert oder etwa auch gehemmt. 
Am Magen reagieren Motilität, Sekretion und Durchblutung der Schleim-
haut ungeregelt und übertrieben. Mit dem leidet aber die Widerstands-
fähigkeit der Schleimhaut gegen mechanische Insulte und gegen die pep-
tische Einwirkung des Magensaftes, es leidet der Bau des Gewebes, so, 

1 Dem entsprechen auch die Angaben von Sarre über die Masuginephritis. 
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daß es zu 'Veränderungen kommt, die wir als „organische" zu be-
zeichnen gewohnt sind, weil sie dauernder, mehr oder weniger irreversibel 
sind, so daß der Pathologe an der Leiche sie nachweisen kann. Die 'Über-
gänge sind fließende, unabgrenzbare.  Mit den Gewebsveränderungen 
wächst aber wiederum die Neigung zu Funktionsstörungen, das Ulcus 
bildet einen dauernden Reiz, einen Stein des Anstoßes für den geregelten 
Ablauf.  Dieser Zirkel ist für die Genese vieler Krankheiten wie für 
ihre Behandlung von größter Wichtigkeit. Wenn wir uns immer wieder 
an die Gebundenheit des vegetativen Systems erinnern, wie es sich nach 
den im Erbgute angelegten Reaktionsnormen unter den dauernden Ein-
flüssen der Umwelt entwickelt, und wie es tief in der Persönlichkeit ver-
haftet ist, dann werden wir uns einen Begriff von der Entwicklung der 
genannten, wie U.er anderer Krankheiten bilden können. Was wir er-
leben, in gesunden und in kranken Tagen, das geht ein in das innere 
Gesetz, das unser Schicksal und unsere Bestimmung ist. 

Aber das eben ist unsere Bestimmung als Menschen, daß wir 
unser Leben er-leben, in seiner Gebundenheit und in seiner Freiheit. 
Auch wenn wir es oft verkennen oder verleugnen möchten, wir wissen 
yen unserem Schicksal und von unserer Aufgabe. Durch Bewußtheit, 
bald unsere Stärke, bald unsere Not, haben wir uns viele Kräfte der 
Natur dienstbar gemacht, aber zugleich hat unsere Verwurzelung in 
ihrem allumfassenden Walten und Weben Schaden gelitten, und was 
nun aus diesen Urgründen doch immer wieder in uns aufbricht, gerät 
in Widerstreit mit unserer Einsicht und unserer Verpflichtung. Ich kann 
nun nicht mit wenigen Worten auf die vielen Mißverständnisse eingehen, 
die um die Begriffe der Psychogenese und der Neurose entstanden 
sind. Ich muß vor allem warnen vor allzu einfachen Auffassungen, sei 
es daß man die Zusammenhänge, um die es hier geht, übersieht und 
ablehnt, weil sie nicht in den Formeln der gewohnten und (sogenannten) 
exakten Wissenschaft aufgehen, sei es daß man sich mit allzu kurz-
schlüssigen und wenig überzeugenden Ausdeutungen begnügt. Es muß 
festgehalten werden, daß es sich hier um eine Wirklichkeit handelt, in 
der jede ärztliche Tätigkeit begründet ist, die aber auch Anspruch hat 
if gewissenhafteste und sorgfältigste wissenschaftliche Arbeit, eine 
Mrissenschaft, die freilich neue Methoden, ja eine neue Einstellung und 
Grundhaltung erfordert.  Das vor allem war das Anliegen Krehls, 
wenn er über diese Fragen sprach. 

Es war schon mehrfach davon die Rede, daß die Ordnung der 
vegetativen Vorgänge, die die Entstehung und Auswirkung der 
Krankheit bestimmt, in den Bezirken des persönlichen Lebens 
Verankert ist, in der Persönlichkeit, die ihrer Bestimmung bewußt, 
in ihrem Lebensraume und in der. Zeit gebunden lebt. Das Gesetz der 
Persönlichkeit ist vom Gesetze der Gemeinschaft umfaßt, dadurch ent-
stehen Spannungen — sie fehlen in keinem Leben — und sie wirken sich 
in der Körperlichkeit ans, auch in der Krankheit. Stimmung und Ver-
stimmung sind immer körperlich und seelisch zugleich. In Handeln und 
Leiden schließt sich der Kreis von Innenwelt und Umwelt, von Ich und 
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Du, von Persönlichkeit und Gemeinschaft, der „Gestaltkreis" von Wei z - 
•säckers, der Physisches und Psychisches, Objektives und Subjektives 
als „dynamische Formeinheit" umschließt.  Aber dieser Kreis gleicht 
einer gespannten Feder, ist der Urgrund von Kraft und Unkraft, von 
Leistung und Versagen. Aus einem Bruche zwischen dem eigenen und 
dem Gemeinschaftsteben entstehen Fehlhaltungen und Fehlschaltungen, 
die über funktionelle Störungen zu organischen Erkrankungen führen 
können, ohne Grenzen und ohne grundsätzliche Unterschiede in der 
Pathogenese bis zum letzten Ausgang. 

Viel Scharfsinn wurde darauf verwandt, diese Beziehungen zu er-
fassen, im Grundsätzlichen wie in einzelnen Krankengeschichten. Manche 
bedeutungsvollen Beobachtungen wurden mitgeteilt, aber auch viele aus-
schweifenden Behauptungen aufgestellt. Immer wieder läßt man sich 
zu einfachen Erklärungen verführen — gerade auch in manchen Lehren 
der neueren Psychotherapie --, und doch haben wir auf unserer Wanderung 
durch die Pathogenese auch im Bereiche der Körperlichkeit bei jedem 
Schritt gesehen, daß kausale Zusammenhänge wohl die ihnen ange-
messene Bedeutung haben, daß sie aber nur in der Dynamik der 
Lebensordnung verstanden werden können, der .Ordnung, in die die Ge-
setze der Physik und Chemie eingeschaltet sind. 
•  Auch was wir hier ergründen, sind nur einzelne Wurzeln in dem 
Geflechte, aus dem Krankheit erwächst. Nicht nur die Erlebnisse, auch 
nicht nur die frühesten der einprägsamsten Jahre sind bestimmend, nicht 
weniger ist es die ererbte Anlage, der im Keime mit einer Fülle von 
Potenzen ausgestattete Kern, der die Ereignisse erlebt und in den Erleb-
nissen sich entfaltet. 

Gewiß ist es wichtig zu erkennen, daß ein Leiden in einer Lebens-
krise ausbricht, aber wie oft hören wir von einer gleichen Krise, ohne 
daß jenes Leiden entsteht. Krankheit hat nie eine Wurzel, sondern 
immer so viele wie das Leben selbst, innere und äußere, im körperlichen 
wie im seelischen Bereiche. Wenn diese These beachtet würde, könnte 
manches Mißverständnis vermieden werden. 

In F eh,lhaltu ng en tritt ein Bruch zutage, ein Bruch mit der Um-
welt, der immer auch ein Bruch im eigenen inneren Bereiche ist — innen 
und außen sind ja nur in ihrer Verkettung. Es ist ein Mangel an Ein-
ordnung, an Einfügung. Die Begriffe von Verpflichtung, Versagen und 
Entsagen, von Angst, Schuld und Reue sind hier tatsächlich nicht zu 
umgehen. Aber mit welchem Ernste, mit welcher Ehrfurcht sind sie zu 
gebrauchen, sind wir doch alle in das gleiche Verhängnis mit einbezogen, 
und wir wissen, daß Gedanken und Gesinnungen, die wir in uns ver-
schließen, oft so bedenklich sind wie unsere Worte und unsere Taten. Wie 
sind wir gefesselt in unserer Körperlichkeit, wie abhängig von Wohl-
befinden, von Licht und Sonne um uns! Und dennoch, entschlossene 
Einsatzbereitschaft von uns wie von anderen zu fordern, ist uns un-
bedingt bestimmt. 

In diese Wirklichkeit von Verpflichtung, Versagen und Entsagen 
ist unser Leben mit Geburt und Tod, mit Gesundheit und Krankheit 

I I 
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hineingestellt.  Ihr Sinngehalt ist noch von anderem, von höherem 
Range als der vitaler Ordnungen, — er eröffnet sich nur dem eigenen 
Erleben in Hören und Gehorchen, nur dem Aufgeschlossenen und Hingabe-
bereiten. 

Was über Ordnung und Sinn im Leben, über Haltung und Aufgabe, 
Was über Lebensgeschichte und Pathogenese zu sagen ist, erhält erst 
‘ron hier aus sein letztes Licht. 

der  j  Ich muß in dieser lückenhaften und flüchtigen Übersicht noch ein 
Gebiet kurz berühren, weil es für unsere heutige Aufgabe belangreich 

er-  ist, das Gebiet der Unfälle. Wie einfach scheint hier die Pathogenese, 
Lche  aber sie scheint nur so. Nicht allein, was aus einem Unfall wird, auch 

wie er sich ereignet, hängt nicht nur von der Maschine, sondern ebenso 
sich  von der Persönlichkeit ab. Hierüber vermögen die Betriebsärzte wichtige 
men Erfahrungen mitzuteilen.  Auch der Unfall entschleiert so oft einen 
ung  eigenen Mangel an Geschicklichkeit und Kraft, ja im Grunde an Ge-
iern  stimmtheit und Gesinnung, nicht selten die Folge eines Bruches im 
lge-  Leben. Ich entnehme einige Angaben einem Vortrag von Böttcher, 
der  dem Hauptwerksarzt der Osram G.m.b.H. Kleine Unfälle, unbedeutende 
Ge-  Verletzungen und dergleichen ereignen sich am häufigsten in den frühen 

Morgenstun den , so daß unzureichende Nachtruhe, schlecht verbrachte 
lent Freizeit, mangelnde Erholung, fehlendes Frühstück, überhasteter Weg 
uch  zur Arbeitsstätte als Gründe anzusehen sind. Schwere Unfälle sind zum 
icht  guten Teil durch Fahrlässigkeit, Leichtsinn, Nichtbeachtung von Schutz-
von  einrichtungen und entsprechenden Vorschriften bedingt, tatsächlich 
leb-  also durch eine verfehlte Haltung der Persönlichkeit. Und wenn man 

mehr in der Tiefe sucht, so findet man die typischen Quellen der Fehl-
leistungen in der Persönlichkeit und ihrem sozialen Schicksal. 

Es mag auffallen, daß von Arbeitsschäden nicht die Rede war. 
Ich verkenne nicht, und habe das auch betont, was Belastungen ver-
schiedenster Art für die Entstehung von Krankheiten bedeuten können, 
aber ich kann hier wiederum nur darauf hinweisen, daß auch diese 
Schäden, wenn ich so sagen darf, „lebensgeschichtlich" verstanden 
werden müssen. Es kommt nicht nur auf die Arbeitsmethoden an, man 
soil sie so zweckmäßig wie möglich einrichten, es liegt ebenso sehr an 
derArbeitsgesinnung. Arbeit ist ja nicht schädlich, vielmehr ein Lebens-
bedürfnis wie die Ernährung, weil nur in Einsatz und Leistung Kräfte 
wachsen. 

Ich konnte in der kurzen Zeit nur weniges andeuten, es ging mir 
darum zu zeigen, wie verflochten die Wurzeln aller Krankheits-
anfänge sind und wie jeder in seiner Persönlichkeit und 
seiner Lebensgeschichte Kräfte trägt, die Entstehung und 
Gestaltung der Krankheit bestimmen. Nun muß aber hier vor 
einem Mißverständnis gewarnt werden. Diese Einsicht darf keines-
falls dazu führen, daß wir uns mit allgemeinen Redensarten wie etwa 
Vererbung, Konstitution, Schicksal, Lebenskrise, Mangel an Bereitschaft 
begnügen oder gar auf jede Entwirrung des Geflechtes verzichten. Nichts 
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wäre verfehlter. Wohl vermögen wir niemals das „Ganze", wie man 
gern sagt, den ganzen Menschen in ursächlichen Zusammenhängen zu 
erklären, aber wo immer -wir eine Wurzel sehen, da müssen wir ihr mit 
aller Gründlichkeit und Sachlichkeit nachforschen. Wenn wir zugleich 
wissen, daß es nur eine Wurzel ist unter vielen, so wird das unseren 
Eifer nicht lähmen, — aber unser Auge offen halten auch für andere Zu-
sammenhänge im Leben. Wir brauchen das Wissen der einzelnen ursä 4 
lichen Beziehungen, sie sind ja der Ansatz für unsere ärztlichen Zugriffe, 
aber die umfassende Einsicht muß uns dazu dienen, jedes Einzelne an 
den rechten Ort zu stellen, in seiner wirklichen Bedeutung im Leben 
zu sehen. 

Ein Wort noch zum Schlusse darüber, wie die gesuchten Ergebnisse 
zu gewinnen sind. Die Methode für den Arzt wie für den Forscher ist 
die Anamnese, aber freilich die Anamnese von hohem Rang und 
Werte.  Die üblichen Angaben über einzelne Klagen, frühere Krank-
heiten, Todesursache der Eltern und Großeltern und was wir so zu hören 
gewohnt sind, sagen viel zu wenig. Es kommt wesentlich darauf an, die 
Persönlichkeit und ihr Schicksal in ihrem Lebensraume 
richtig zu erfassen. Mancher vermag das auch mit wenigen Fragen und 
Antworten, aber nur der vermag es, der das Leben kennt und der sich 
der Verbundenheit mit dem Kranken, des gemeinsamen Schicksales und 
der gemeinsamen Bestimmung bewußt ist. 

Hier schließt sich wiederum der Kreis, der den Arzt und den Kranken, 
der die Persönlichkeit und die Gemeinschaft umspannt in der unendlichen 
Bewegung der Wirklichkeit von Natur und Geist. 

Der Vorsitzende, Professor Dr. Dietlen, verliest das 

Antwort-Telegramm des Führers. 

„Der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, der Deutschen Ge-
sellschaft für Kreislaufforschung und der Deutschen hämatologischen 
Gesellschaft danke ich für die mir telegraphisch übermittelten Grüße, 
die ich mit den besten Wünschen für einen erfolgreichen Verlauf Ihrer 

gemeinsamen Tagung erwidere."  Adolf Hitler. 
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IV. 

Arbeitsmedizinische Erfahrungen über Krankheitsanfänge. 

Von 

Dr. Hans Hallermann 
Leitender Arzt der Adam Opel A.-G. 

Mit 3 Abbildungen im Text. 

Wohl jeder Arzt macht die Erfahrung, daß der Patient die Ursache 
seiner Gesundheitsstörungen (G. S.), der Schwankungen seines Wohl-
befindens zunächst und am häufigsten in seiner beruflichen Tätigkeit 
sucht. Dieses ist menschlich verständlich und nur ein Beweis, daß das 
Denken und Fühlen jedes Menschen um seine Arbeit, um seinen „Beruf 
aus innerer Berufung" kreist und daß von dieser so aufgefaßten und 
verstandenen Arbeit — als der größten menschlichen Triebkraft über-
haupt — ein hochaktiver Impuls ausgeht, welcher den Menschen formt, 
die Persönlichkeit prägt und daher als biologisch wichtigster und wirk-
samster Reiz für uns unentbehrlich ist. Es ist nur eine Frage seiner 
Qualität und Intensität und selbstverständlich abhängig von der je-
weiligen Gesamtkonstitution, ob dieser Arbeitsreiz über den Weg der 
funktionellen Anpassung zur Leistungssteigerung, oder ob er, in seiner 
unbiologischen oder einseitigen Form, zu funktionellen Störungen, zu 
Dissonanzen der Persönlichkeit führt. Zwangsläufig bevorzugt daher die 
Arbeitsmedizin in ihrer Stellungnahme zum Krankheitsanfang mehr eine 
funktionelle als eine morphologische Betrachtungsweise; wie überhaupt 
die „Pathologie der Funktion" Grundlage fast aller arbeitsmedizinischen 
Überlegungen ist — und auch sein muß. 

I. Leistungsbeadspruchung und Krankheitsanfang (K. A.) 
(Konstitution und Leistung). 

Es ist nur ein Überbleibsel einer überholten medizinischen Denk-
richtung, die absolute Arbeitsbelastung zu überwerten und die Eignung, 
die Leistungsanlage und Leistungsbereitschaft zu vernachlässigen. Da-
gegen verläuft die Denkrichtung der heutigen Arbeitsmedizin etwa in der 
Linie: Eignung — Arbeitsreiz und hierdurch bedingte funktionelle An-
passung und Leistungssteigerung, auf der anderen Seite: Inaktivität und 
hierdurch bedingte funktionelle Insuffizienz und Leistungsverfall, oder: 
Physiologisch falsch oder einseitig gelenkte körperliche und geistige 
Leistung mit nachfolgender Erschöpfung und funktionellem Auf brauch und 
Verschleiß.  • 

Arbeitsphysiologisch können wir eine handwerkliche Verrichtung 
— eine Operation, wie der Techniker sagt — in ihre einzelnen Bewegungs-
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elemente zerlegen. Diese Elemente, z. B. die Bewegung einer Fußein-
rückung, der Armzug an Hebeln, das Drücken oder Heben von Lasten, 
können nach mkg errechnet werden. So kann durch Bestimmung 
des Gasstoffwechsels nicht nur die hierfür erforderliche menschliche 
Energieleistung quantitativ festgelegt, sondern auch im Dauerversuch der 
Ablauf dieser Leistungen kurvenmäßig erfaßt werden. Mit Hilfe derartiger 
Versuchsanordnung und ihrer zahlenmäßigen Ergebnisse kann man in 
vergleichender Weise die physiologisch zweckmäßige oder auch falsche 
Anlage eines Arbeitsplatzes oder einer Maschine beurteilen. Sie gibt uns 
die Möglichkeit, der Industrie immer neue technische Verbesserungen 
vorzuschlagen, die einen überflüssigen Kraftverbrauch abstellen und 
somit der Ermüdung entgegenwirken. So erfolgreich sich diese Experi-
mente in der praktischen Arbeitsgestaltung auswirken, so schwierig wird 
es sein, allein ,auf diesem Wege sich an die Pathogenese von allgemeinen 
Krankheitsanfängen,von Arbeits- und Verbrauclasschäden heranzuarbeiten. 

Die Tatsache, daß wir die Arbeit in einzelne Bewegungselemente 
auflösen und experimentell-physiologisch untersuchen können, darf nicht 
dazu verleiten, auf Grund dieser experimentellen Einzelergebnisse ein 
Gesamturteil über eine Arbeitsbelastung abzugeben. Die lebende mensch-
liche Leistung würde sich hierdurch bedenklich einer maschinellen 
Leistung nähern. 

Beobachten wir jedoch einen Menschen bei seiner Arbeit, z. B. einen 
Eammerschmied. Wie ein Artist balanciert er sich auf seinem linken Bein 
aus, mit dem rechten Bein dirigiert er die Schlagfolge des Dampfhammers, 
mit beiden Händen wendet und dreht er sein Schmiedestück und mit 
schärfster Anspannung aller Sinne formt und bildet er fast künstlerisch 
das rohe Eisen. Fragt man diesen Schmied, ob er durch diese körperliche 
Arbeit ermüdet, ob er Schmerzen in den Beinen oder in den Armen spürt, 
so wird er regelmäßig zur Antwort geben, daß er sich während seiner Arbeit 
derartiger Zustände gar nicht bewußt wird, da sich seine gesamte Persön-
lichkeit mit der Formung seines Schmiedestückes befaßt. Erst dann, 
wenn durch irgendwelche nebensächliche Veränderungen des Dampf - 

1 hammers, des Bodens, des Schuhwerks, der Bekleidung, des Handwerk-
zeuges usw. eine ihm ungewohnte Störung eintritt, geht automatisch seine 
Konzentration auf die Arbeit verloren. Die Arbeit verliert ihren Rhythmus, 
es hat sich ein störendes Moment in die Harmonie dieser Arbeit einge-
schlichen, die ihn verstimmt, ihn behindert und die ihn dann ermüdet. 
Hier wird uns bewußt, was „lebendige Arbeit" bedeutet. Diese Arbeit ist 
keine mechanische Verrichtung, sondern die Leistung einer Persönlichkeit, 
die dem Arbeitsprodukt wie auch der Persönlichkeit selbst ein bestimmtes 
Gepräge gibt. Mensch und Arbeit verschmelzen hier zu einer „G a nz h e i t" . 
• Um die direkte Einwirkung der Arbeit auf die gesundheitliche Ver-
fassung zu überprüfen, werden K. A. in den verschiedenartigsten Be-
trieben unseres Werkes statistisch verfolgt. Es wurden leichtere G. S. 

{) erfaßt, die während der Arbeit auftraten: Kopfschmerzen, stärkere Müdig-
keit, leichtes Schwindelgefühl, allgemeine Herz- und Kreislauf beschwerden, 
Atmungs- und Verdauungsstörungen (Abb. 1). Diese Ziffern, die bier in 
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Säulenform zusammengefaßt sind, bedeuten das zahlenmäßige VerhältniiS 
der K. A. zur jeweiligen Gefolgschaft in einem bestimmten Zeitabschnitt. 
Derartige Statistiken haben zunächst innerbetriebliche Bedeutung; sie 
geben einen Überblick über die Gesamtkonstellation der einzelnen Betriebe, 
den betriebswirtschaftlich und gesundheitlich richtigen oder falschen 
Arbeitseinsatz. Wie von mir schon auf dem 8. Internationalen Kongreß 
fur Unfallchirurgie und. Berufskrankheiten ausgeführt, ergeben sich mit 
Ililfe ähnlicher Statistiken aufschlußreiche Parallelen und Proportionen 
zwischen Gesundheitsstörungen und Unfallhäufigkeit. Auf diese Weise 
konnten die inneren Zusammenhänge zwischen gesundheitlicher Ver-
fassung und Unfall nachgewiesen werden. 

Aber auch für die heutige Fragestellung sind sie sehr aufschlußreich, 
Z. B. in der Schmiede, in der die körperlich schwerste Arbeit (Hitze und 
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Abb. 1. Krankheitsanfänge, geordnet nach Betrieben (Jahresdurchschnitt in Relativzahlen). 

intensivste körperliche Beanspruchung) geleistet wird, ist die Quote der 
G. S. außerordentlich gering.. Dagegen ist die Quote in anderen Betrieben 
relativ hoch, obwohl hier die körperliche Arbeitsleistung geringer ist. 

In Abb. 2 sind die statistischen Ergebnisse einzelner der uns bier 
interessierenden Betriebe kurvenmäßig über den Zeitraum eines Jahres 
dargestellt. Auch hier ist der relativ geringe Prozentsatz der G. S. bei der 
körperlich sehr schweren Schmiedearbeit deutlich sichtbar.  Charakte-
ristisch ist das Ansteigen der G. S. in den Wintermonaten, sowie eine 
leichtere Steigerung im Herbst. Sie sind durch Witterungseinflüsse bedingt 
und fast aussChließlich durch Infekte der Luftwege verursacht. 

Alle unsere sonstigen Kurven, die den Arbeitsausf all registrieren, lassen 
erkennen, daß bei dem Rückgang im Dezember neben klimatischen Ver-
hältnissen sicher auch wirtschaftliche Motive mitwirken: Man will vor den 
Peiertagen durch hohe Akkordleistung möglichst viel Geld verdienen. 
Das sofortige Ansteigen der Kurve im Januar bestätigt diese Begründung. 

Warum steigt die Häufigkeit der G. S. während der Arbeit nicht 
parallel mit dem Grad der körperlichen Leistungsbeanspruchung? Auf 
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Grund unserer Untersuchungen werden Arbeitsschäden in erster Linie 
durch Konstitution und mangelhafte Berufseignung ausgelöst.  Diese 
Feststellung sei zunächst. an dem Beispiel der Schmiede kurz erläutert: 

Schmiedearbeit ist ein Spezialhandwerk, welches eine besondere 
Berufseignung voraussetzt.  Nicht umsonst stellt der Schmied einen 
besonderen Persönlichkeitstyp dar, der auf eine ihm eigentümliche Kon-
stitution aufgebaut ist. Aus diesem Grunde arbeiten hier nur Kräfte, 
die auf Grund ihrer besonderen Eignung diesen Beruf ergriffen 
haben und daher der an sich schweren körperlichen Belastung 
eine ausreichende körperliche Widerstandskraft entgegen-
set zpn. 

Bei dem gelernten Schmied konnten wir bisher einen ausgeprägten 
adäquaten Arbeitsschaden nicht feststellen.  Zwar gewinnt man den 
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Abb. 2. Jahreskurve der Krankheitsanfange in verschiedenen Betrieben. 

Eindruck, daß diese Schmiede im höheren Lebensalter häufiger als Men-
schen anderer Berufe eine Hypertonie aufweisen. Nach unseren bisherigen 
Erfahrungen wäre es jedoch gewagt, dieses leichte überwiegen der Hyper-
tension als berufsgebunden zu bezeichnen; der Zusammenhang dieser 
Hypertension mit der den Schmieden entsprechenden Konstitution ist zu 
offensichtlich. Diese Konstitution ist pathogenetisch hier zumindest von 
gleicher Wichtigkeit wie die spezifische Belastung des Gefäßsystems 
während der Schmiedearbeit.  Und für unsere Beurteilung ist es von 
Wichtigkeit, daß wir bei unseren Schmieden einen juvenilen Hochdruck 
noch nicht gefunden haben. 

Was in der Pathogenese dieses Hochdrucks konstitutionell, was Folge 
der Schmiedearbeit ist, kann vorläufig niemand mit Sicherheit sagen. 
Erst wenn wir durch Serienuntersuchungen die Entwicklung gerade der 
jetzt noch jungen Schmiede über einen langen Zeitraum verfolgt haben, 
werden wir die noch zu bezweifelnde Wirkung des Arbeitsfaktors schärfer 
abgrenzen können. 
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Untersucht man unter dexn gleichen Gesichtswinkel Werke, welche 
relativ hohe Ziffern von G. S. aufweisen, so wird man auch bier immer 
wieder feststellen, daß die Arbeitsbelastung als Krankheitsursache immer 
Weft zurücktritt gegenüber dem endogenen Moment, der Konstitution. 
Hier handelt es sich meist um mechanisierte Arbeitsvorgänge, die also 
technisch aufgeteilt sind. Die wichtigen und höher differenzierten Ar-
beiten werden durch Spezialhandwerker ausgeführt, die mechanisch ein-
fachen durch Ungelernte und Ungeübte. Und gerade diese Hilfsarbeiter 
verursachen diese relativ hohe Ziffer der G. S. (Das zahlenmäßige Ver-
hältnis der Spezialhandwerker zum Hilfsarbeiter beträgt bier im all-
gemeinen 1:4, wenngleich auch diese Verhältniszahlen immer stark von der 
wirtschaftlichen Konjunktur abhängig sind.) 

Die Ursache der erhöhten Anfälligkeit dieser Hilfsarbeiter liegt auf 
soziologischem, in zweiter Linie auch auf gesundheitlichem Gebiet. Hin-
sichtlich ihrer Reaktion auf Arbeit lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: 

1. der ehemalige Gelegenheitsarbeiter aus Mangel an Ge-
legenheit, 

2. der ehemalige Gelegenheitsarbeiter infolge konstitutio-
neller Unterwerligkeit. 

Der Gelegenheitsarbeiter aus Mangel an Gelegenheit stammt meist 
vein Land. Obwohl er bestimmte Berufsneigungen hatte und konstitutio-
nell bei ihm niemals eine körperliche oder seelische Unterwertigkeit vorlag, 
wurde er zwangsläufig Gelegenheitsarbeiter. Sein Milieu gab ihm nicht 
die Möglichkeit zu der von ihm gewünschten Berufsausbildung. Er kommt 
meist erst während der mittleren Lebensjahre in die Fabrik. Ein be-
stimmter Arbeits- oder Berufsreiz hat seine Persönlichkeit noch nicht 
geformt, er ist untrainiert. Infolge seiner Inaktivität besteht eine all-
gemeine latente Insuffizienz, die im mittleren Lebensalter durch Training 
nur allmählich und unter erheblichen funktionellen Schwankungen be-
seitigt werden kann. Das gleiche gilt für umgeschulte Handwerker: aus 
einem Schuster wird nicht ohne weiteres ein Dreher und aus einem Schnei-
der kein Schlosser, erst recht nicht, wenn sie schon in ihrem früheren 
Handwerk versagt haben. 

Wie an der Produktion dieser besonderen Kategorie der Hilfsarbeiter 
genau festgestellt warden kann, beansprucht ihre Anlaufzeit, ihr Training, 
mindestens 6-8 Wochen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich im allgemeinen 
jder Gesamtorgan ismus  au f se ine  neue  Leistung  einges pielt, ihre Pers ön-
ichkeit an das neue Arbeitsmilieu gewöhnt. In einer Reihe von bekannten 
statistischen Arbeiten, z. B. über die Pathogenese des Ulcus (v. Berg - 
mannsche Klinik u. a.) oder die Entwicklung von Herz-Kreislaufstörungen 
(v. Weizsäcker u. a.) wird immer wieder hervorgehoben, daß die Anfänge 
von organischen Krankheiten häufig zu einem bestimmten Wendepunkt 
des Lebens zu entstehen pflegen. Nach unseren Erfahrungen ist gerade 
dieser Berufs- und Milieuwechsel die typische Zeit der Recidive oft lange 
zurückliegender Magengeschwüre und als „ausgeheilt" bezeichneter 
früherer Herz- und Kreislaufinsuffizienz.  Sicherlich spielt hierbei die 
funktionelle Umstellung pathogenetisch die größte Rolle. Es ist immer 
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nur eine Frage der Persönlichkeit, wie sie auf den Arbeitsreiz anspricht und 
wie sie mit der funktionellen Umstellung fertig wird. 

Dagegen reagiert der konstitutionelle Schwächling gerne mit 
meist neurotisch überlagerten Erschöpfungszuständen, selbst wenn er nur 
leichteste Arbeiten ausführt. Es ist nicht die Leistungsbeanspruchung als 
solche, die ihn kollabieren läßt, sondern die Pflicht, sich einer ungewohnten 
achtstündigen gleichmäßigen Beschäftigung unterziehen zu müssen. Auf 
der einen Seite lockt der Lohn, auf der anderen Seite drückt die geregelte 
Beschäftigung; ein Zwiespalt, den manche nicht überwinden und die 
darum zum Querulanten und ewigen Störenfried einer Betriebsgemein-
schaft werden. 

Arbeitsschäden findet man bei ihnen selten, weil sie einer wirklichen 
Leistungsbeanspruchung zu entfernt sind, und, die Diagnose eines K. A. 
ist wegen der neurotischen überlagerung kaum möglich. In besonderem 
Maße leiden sie an Verdauungsstörungen mit fließenden Übergängen zur 
chronischen Gastritis und zum Ulcus. Diese K. A. sind jedoch nicht erst 
durch ihre Arbeit ausgelöst; sie können immer auf unzweckmäßige Er-
nährung, schlechtes Gebiß oder sogenannte konstitutionelle „Magen-
schwäche" zurückgeführt werden. 

Diese Hilfsarbeiter infolge konstitutioneller Unterwertigkeit bilden 
ein besonderes soziologisches Problem. Wenn heute die Arbeitsunfähig-
keitsziffern in den Fabriken gelegentlich gegenüber früheren Jahrzehnten 
in geringem Maße zugenommen haben, so kann es nur als eine ober-
flächliche Kritik bezeichnet werden, diese Zunahme der Arbeitsunfähigkeit 
auf höhere Leistungsbeanspruchung oder Ernährungsverhältnisse zurück-
führen zu wollen; denn diese gelegentlich zu beobachtende Steigerung der 
Arbeitsunfähigkeitsziffern wird ja nur durch diese Gruppe von fabrik-
ungewohnten Hilfsarbeitern verursacht, und diese haben vor Jahrzehnten 
ja nicht in Fabriken gearbeitet, und sie sind erst infolge Mangel an Arbeits-
kräften und angelockt durch den höheren Lohn in den letzten Jahren in 
die Fabrik gekommen. Es sind eben keine Fabriker. Verfolgt man da-
gegen die Statistiken der Stammgefolgschaft, so wird eindeutig festge-
stellt, daß sich die gesundheitliche Verfassung der Stammgefolgschaft 
gegenüber früheren Jahrzehnten wesentlich gehoben hat. 
' Beide Gruppen der Hilfsarbeiter haben jedoch zu einem bestimmten 
Prozentsatz etwas gemeinsam in ihrer Reaktion auf mechanisierte Arbeit. 
Neurolabile Menschen, insbesondere aber vegetativ stigmatisierte, haben 
die gleichen Schwierigkeiten in ihrer Auseinandersetzung mit der ihnen 
ungewohnten Arbeitsform; sie reagieren im wesentlichen mit nervösen 
Dyspepsien und den Ihnen allen bekannten Herz-Kreislaufsensationen, 
die fast regelmäßig von den behandelnden Ärzten als „Organ-Neurosen" 
angesprochen werden, und doch alles andere darstellen, nur keine „Neu-
rose". Wenn ihre „Unterwertigkeit" beim Arbeitseinsatz und bei ihrer 
weiteren Lenkung nicht genügend berücksichtigt wurde, sprang diese 
vegetative Unordnung auf andere Organsysteme über, bis schließlich das 
gesamte vegetative System „entgleist" (Siebeck). Um einen Vergleich zu 
gebrauchen: Aus einer speziellen Idiosynkrasie . entwickelt skit eine 
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t und  generalisierte Allergie gegenüber allen möglichen Formen einer Leistungs-
beanspruchung.  Alle Wechselwirkungen zwischen innersekretorischem 

) mit  und vegetativem System und Psyche treten störend in Erscheinung. Es 
r nur  ist das stadium erreicht, wo der Kliniker röntgenologisch Anomalien der 
ig als  Sekretion und Motilität des Verdauungsapparates oder auch im Elektro-
mten  kardiogramm die Störung im Ablauf der Herzregulierung feststellt; und 
Auf  es ist nur eine Frage des individuellen Konstitutionswertes und der Lebens 
gelte  bedingungen, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Organ sich — oft 
[ die  schlagartig — der Organdefekt festlegt. 
nein-  Der ausschlaggebende Faktor der Konstitution hat sich uns besonders 

demonstrativ bei der gesundheitlichen Lenkung von „Wasserarbeitern''' 
[Olen gezeigt. In diesen „Wasserbetrieben" fallen gelegentlich bis zu 30% der 
K. A.  Gefolgschaft wegen Rheumatismus aus. Es mußte daher das sehr heikle 
erem  Problem gelöst werden: Was heißt Wasserfestigkeit ? Wer ist wasserfest ? 
IL zur  Hierbei erwies sich, daß der fokale Infekt für den bei Wasserarbeit auf-: 
; erst  tretenden Rheumatismus nur sekundäre pathogenetische Bedeutung 
) Er-  besitzt; demgegenüber bestimmt die Reaktion des Gefäßsystems auf 
ten- Temperaturschwankungen und Unterkühlungen -- also die Vaso-

motoren —, ob Rheumatismus, ob eine toxische Schädigung erfolgt. .über 
ilden  die Hälfte der Nichtrheumatiker in Wasserbetrieben hat nämlich ausge-
tlig-  dehnte Infektherde und wurde trotz jahrelanger Wasserarbeit nicht 
nten  rheumatisch. Vasolabile Menschen, Hypotoniker und Astheniker sind nie 
)ber-  ,,wasserfest", der athletische Typ schon eher. Durch Auslese der Kon-
gkeit  stitutionen, deren Gefäßsystem sich bisher als widerstandsfähig erwiesen 
lick- hatte, wurden die rheumatischen Anfälle der Wasserarbeiter bis auf ein 
2; der  kaum in Erscheinung tretendes Minimum gesenkt, bemerkenswerte Aus-
brik-  fälle traten nicht mehr ein. 
nten  Auch das Problem der Hautkrankheiten infolge der Arbeit mit Wasser, 
eits-  Rohrölen usw . wur de nicht durc h Schutzsalben oder sonstige therapeu-1 
n in  tische Maßnahmen gelöst, schon eher durch zweckmäßige und korrekte 
L da-  Reinigung der Hände. Aber allein durch Prüfung und Belastung der 
tge-  Hautfunktion und entsprechenden Arbeitseinsatz bzw. Arbeitsplatz-
haft  wechsel konnte die Ziffer der Hautschäden um 75% gesenkt werden. 

Diese Prüfung der Hautfunktion ist bisher nur auf Empirie aufgebaut. 
nten  Die dermatologische Klinik Gießen, unter der Leitung von Professor 
beit. S chulze, bemüht sich seit Jahren um die Entwicklung eines praktisch 
lben  brauchbaren Funktionstestes der Haut. Ein derartiger Funktionstest, der 
men im Prinzip natürlich nichts mit einer allergischen Reaktion gemeinsam 
ösen  hat, wird die Prophylaxe aller industriellen Hautkrankheiten wesentlich 
nen,  unterstützen. 
ion" Diese wenigen Beispiele sollen beweisen, daß Arbeit an sich nicht 
geu-  gesundheitsschädlich ist, daß Zusammenhangsfragen zwischen Leistungs-
WET  beansPruchung und K. A. am stärksten durch den Konstitutionsfaktor 
Liese  beeinflußt, in den meisten Fällen durch ihn sogar einseitig bestimmt 
das  Werden. Berufliche Auslese unter ausschlaggebender Berücksichtigung der 
IL zu  Konstitution ist somit Voraussetzung jeder vorbildlichen Arbeitsgestaltung 
eine  und wirksamste Vorbeugung gegen Arbeits- und Aufbrauchsschäden. 
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II. Mensch und Arbeit als „harmonische Ganzheit" 
in Beziehung zum Krankheitsanfang. 

Zwangsläufig entscheidet somit schon die berufliche Eignungsprüfung, 
ob später G. S. durch Arbeit ausgelöst werden. Bei diesen Eignungs-
prüfungen wird im wesentlichen festgestellt, zu welchem Handwerk ein 
Mensch auf Grund seiner Neigungen, seiner Geschicklichkeit, seiner 
Intelligenz usw. besonders befähigt erscheint. Diese Tendenz, durch ein 
Examen und durch psychologische Beobachtung eine Prognose für eine 
spätere handwerkliche Fähigkeit zu stellen, war in den letzten Jahrzehnten 
zweifellos richtig und auch zweckmäßig. Heute haben jedoch diese Me-
thoden infolge des zahlenmäßig prozentualen Rückganges des freien Hand-
werkerstandes an Bedeutung verloren. Infolge der zunehmenden Indu-
strialisierung und der volkswirtschaftlich hohen Bedeutung des Fabrik-
arbeiters können diese Eignungsprüfungen unseren heutigen Anforderungen 
nicht mehr genügen: sie berücksichtigen zu sehr den freien Handwerker 
und zu wenig den Fabriker, sie sind zu psychotechnisch und zu wenig 
arbeitsmedizinisch. Das DAF.-Amt für Volksgesundheit wird daher durch 
Hebestreit demnächst eine grundsätzlich neue Systematik der Fabrik-
arbeit durchführen, welche die Fabrikarbeit auch hinsichtlich der Eig-
nungsprüfungen im arbeitsmedizinischen Sinne schärfer charakterisiert. 

Ebenso unfruchtbar ist es, die Ursache der modernen, sogenannten 
nervösen Erkrankungen in der Industrialisierung zu suchen. Ob diese 
Umwandlung vom Handwerker zum Fa,briker notwendig war, kann hier 
nicht erörtert werden. Allein, nationalökonomisch war und ist sie not-
wendig gewesen. Und wenn sie gesundheitsschädlich gewesen sein soll, 
so doch erst dann, als die sozialpolitische Führung und nicht zuletzt auch 
die Medizin und die Ärzteschaft den Kontakt mit dem schaffenden Leben, 
der .Industrie verlor und — trotz besten Wollens -- nicht mehr die Mög-
lichkeit besaß, helfend und lenkend in dieses Hauptproblem des tech-
nischen Zeitalters einzugreifen, statt einer, negativen Kritik praktisch 
brauchbare Verbesserungen vorzuschlagen und-- was das wichtigste ist --
diese auch durchzusetzen zu verstehen. 

Worin kann denn das schädliche Agens einer modernen Fabrikarbeit 
bestehen ? Der Begriff „Serienfabrikation", „Bandarbeit" sagt in dieser 
Beziehung sehr wenig, um so mehr, als es in Deutschland gar keine Fabriken 
gegeben hat, die einwandfrei nach dem Taylor-System eingerichtet wurden. 
TJber dieses Jugendstadium ist die moderne deutsche Industrie längst 
vorwärtsgeschritten.  Unsere heutige Mechanisierung ist grundsätzlich 
hiervon verschieden: man nähert sich bei der Aufteilung von Arbeits-
verrichtungen einem Zusammenschluß von Operationen, die mehr einem 
physiologischen Bewegungsablauf bzw. harmonischen Bewegungsketten 
entsprechen.  Sie hat längst gelernt, daß sogenannte „überflüssige 
Bewegungen" während der Arbeit natürliche Ausgleichsübungen und 
physiologische Kurzpausen sind. Wie die Tonfolge und — dieses Mal 
ausnahmsweise — nicht der einzelne Ton die Melodie bestimmt, so wird 
auch in der modernen Industrie der natürliche Zusammenhang eines 
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Arbeitsganges nicht mehr auseinandergerissen, sondern als eine in sich 
geschlossene harmonische Bewegungskette möglichst gewahrt.  Wird 
these natürliche und physiologische Kette zerrissen, so wird der Rhythmus 
der Arbeit zerstört. Sie ist nicht mehr harmonisch. Der Mensch arbeitet 
nur noch mit Widerwillen.  Qualität und Quantität lassen nach. Die 
Ermüdung nimmt zu, bis schließlich diese äußere Disharmonie, in gleicher 
Valenz, zur inneren Dishaymonie, zur Störung des inneren Gleichgewichtes 
und der• Regulatoren der Organfunktionen wird. Diese Selbstbesinnung 
•der industriellen Technik ist ein Beweis mehr, daß das, was physiologisch 
und ethisch richtig ist — auf weite Sicht gesehen —, auch wirtsähaftlich 
richtig sein muß. Auf diese technischen Details kann hier nicht weiter 
eingegangen werden. Ein arbeitsmedizinischer Versuch, den wir in der 
letzten Zeit anstellten, gab Seinen tieferen Einblick in die physiologisch 
Wirkenden Faktoren moderner Arbeit.  • 

über hundert, in Kliniken anerkannte Herzmuskelgeschädigte, im 
Alter von 50-65 Jahren, wurden unter unserer laufenden Kontrolle zum 
Arbeitseinsatz gebracht, oft nach jahrelanger Invalidität oder Arbeits-
losigkeit. Auf unsere Veranlassung bekamen sie in ruhigem Rhythmus 
verlaufende Arbeiten. Plötzliche Steigerung ihrer körperlichen Leistung 
-war ausgeschlossen, sie hatten die Möglichkeit, ihr Arbeitstempo langsam 
an- und wieder abschwellen zu lassen und außerdem individuelle Pausen 
einzulegen. Bei den Nachuntersuchungen zeigte sich die Pulsqualität und 
die Schlagfolge wesentlich gebessert und vor allem, ihre subjektiven 
Herz-Kreislaufbeschwerden waren fast restlos, mit wenigen Ausnahmen, 
verschwunden. Sicherlich werden Sie einwenden, daß diese unverkenn-
bare Besserung psychisch bedingt ist. Beziehungen zwischen Psyche und 
Kreislaufstörungen sind bekannt. Wie jedoch unser Gegenversuch be-
weist, übt der Ar b e it sr h. y thmus einen besonderen Einfluß auf .die 
Berz-Kreislaufregulation aus. 

Der Arbeitseinsatz dieser Herzmuskelgeschädigten hatte sich äls 
richtig erwiesen, es waren vollwertige Arbeiter geworden. Wie zu erwarten 
war, wurden sie daher gelegentlich zu anderen Arbeiten herangezogen, 
the an sich nicht schwerer waren, aber in einem anderen Rhythmus durch-
geführt wurden. Schon nach einigen Tagen hatte sich der Herzbefund 
verschlechtert; er besserte sich jedoch schlagartig, als wieder die frühere, 
besonders ausgesuchte rhythmische Arbeit aufgenommen wurde. Durch 
3 . K. G.- Serien soll dieser Einfluß des Arbeitsrhythmus weiter verfolgt 
werden. 

Ähnliche Beobachtungen konnten häufig auch am gesunden, sonst 
normal funktionierenden Kreislauf gemacht werden. Atmungsrhythmus 
Wie auch die Schlagfolge des Herzens haben gerade bei vegetativ labilen 
Menschen die Neigung, sich dem Umweltrhythmus anzugleichen. Wir 
haben daher gefolgert: Wenn die Arbeit regulierend auf die Funktion der 
inneren Organe, insbesondere auf Herz und Kreislauf wirkt, so muß sie 
zweifellos unter bestimmten Bedingungen den normalen Funktionsablauf 
stören. Im Laufe der Zeit wurde empirisch festgestellt, daß dem jeweiligen 
Arbeitsrhythmus ein persönlicher, eigengesetzlicher Rhythmus analog 
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sein muß. Es gibt reaktionsmäßig Rhythmiker und Arhythmiker, 
Dynamiker und Statiker. 

Bei manchen Versuchen konnte eine funktionelle Anpassung an einen 
bestimmten Rhythmus festgestellt werden. Erfolgt diese Anpassung nicht, 
so wird laufend über eigenartige, in ihren Symptomen immer gleiche 
Sensationen geklagt, die als „Neurasthenie", „Arbeitsneurose" oder 
„Herzneurose" diagnostiziert wurden, bei klinischen Untersuchungen 
sich aber sehr oft als „habituelle Thyreotoxikose" erwiesen. Therapeutisch 
war die medikamentöse oder auch allgemeine Behandlung wenig erfolg-
reich. Durch Arbeitsplatzwechsel erholt sich der Patient relativ schneller, 
wenngleich betont werden muß, daß die einmal erfolgte Verschiebung im 
innersekretorisch-vegetativen Gleichgewicht sehr resistent und wenig 
reversibel ist. Man darf annehmen, daß das vegetative innersekretorische 
System in besonderem Maße einem individuellen Funktionsrhythmus 
unterworfen ist und daher empfindlich auf einen ihm fremden Rhythmus 
reagiert; diese rhythmischen Discrepanzen haben sicherlich gerade in der 
Pathogenese des sogenannten „Cor nervosum" eine besonders wirksame 
ätiologische Bedeutung. 

In diesem Zusammenhang sei auch die verschiedenartige Reaktion 
auf Lärm erwähnt, die nicht bestimmt wird durch Tonhöhe oder Laut-
stärke nach Phon, sondern in erster Linie durch seinen verschiedenartigen 
Rhythmus. Man muß schon jahrelang in einer Fabrik sein, um diese 
Lärmvarianten herauszuhören, die allmählich den eigengesetzlichen 
Funktionsablauf des innersekretorisch-vegetativen Systems zermürben 
und zwangsläufig zu funktionellen Störungen führen. Wem dieses massive 
Geräusch in den Werkhallen gefühls- und gehörmäßig ein Greuel ist, 
wird diese Zusammenhänge nie verstehen. Und nur der Arzt, der das 
Dröhnen der Hämmer, das Aufheulen der Motoren, den Takt der Maschinen 
als Symphonie der Arbeit empfindet, wird schnell heraushören, ob der 
Dirigent den Taktstock richtig führt und die Instrumente richtig gestimmt 
und zweckmäßig eingesetzt und gehandhabt werden. Dann ist es sehr 
leicht, das Anschwellen des Arbeitstempos nach Arbeitsbeginn und nach 
Pausen, die Ebbe der Kraftreserven zu Schichtschluß und das allmähliche 
Ermatten bei Überstunden und Nachtschichten zu beurteilen. Berück-
sichtigt man, daß wir bei einer Gefolgschaft von annähernd 30000 Men-
schen im Laufe von 2 Jahren nur zwei Fälle einer beginnenden Lärm-
taubheit beobachten konnten, so wird uns bewußt, daß die Lärmtaubheit 
als Berufskrankheit wesentlich überwertet wird und daß die vegetativen 
Störungen infolge eines unphysiologischen Arbeitslärms mehr Beachtung 
als bisher — auch in Lehrbüchern — verdienen. 

Den gleichen Einfluß übt das laufende Arbeits- oder Transportband 
aus.  Das gleichmäßige, monotone Band ermüdet, das wellenförmig 
rhythmisch laufende Band wirkt belebend. 

Auch die Zusammenhänge zwischen Wechselschichten, also auch 
Pausen- und entsprechendem Ernährungsrhythmus zu K. A., insbesondere 
zu vegetativen Störungen bei vegetativ labilen Menschen, sind bekannt. 
Sie beweisen, daß man den natürlichen, eingefahrenen, eigengesetz-
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lichen Rhythmus zwischen Leistung und Erholung stärker als bisher 
berücksichtigen muß. Der 24-Stundenrhythmus des Menschen ist durch 
manche experimentelle Untersuchungen belegt. Zwangsläufig treten daher 
funktionelle Störungen auf, wenn der Rhythmus zwischen Arbeit, Er-
holung und Ernährung diesem physiologischen 24-Stundenrhythmus 
konträr verläuft. In dieser unrhythmischen funktionellen Überbelastung 
und allmählichen Erschöpfung des Verdauungsapparates ist eine der 
Ursachen der zunehmenden Verdauungsstörungen zu erkennen. In der 
letzten Zeit wurden von uns an einer Reihe von Versuchspersonen die 
kalorienmäßigen Schwankungen der Nahrungsaufnahme bei verschiedenen 
Schichtsystemen untersucht. Ein Teil dieser ermittelten Nahrungstabellen 
wurde liebenswürdigerweise im B rau er sehen ernährungswissenschaf t-
lichen Institut kalorienmäßig errechnet, wofür ich Herrn Professor 
Brauer auch an dieser Stelle nochmals danke. 

Für unsere heutige Fragestellung ergaben sich hierbei u. a. folgende 
wichtige Feststellungen: In der Frühschicht wie in der Spätschicht nimmt 
gegenüber der normalen Tagesschicht die Kalorienzufuhr um 10-15% 
ZU, ohne daß hiermit eine höhere Leistungsbeanspruchung oder Gewichts-
zunahme verbunden ist. Vegetativ robuste Menschen steigern während 
der Nachtschicht ihre Kalorienzufuhr sogar bis zu 30%, wenn sie körper-
liche Arbeit und nicht Wachdienst verrichten müssen. Bei allen vegetativ 
labilen Menschen sinkt jedoch die anfänglich vermehrte Kalorienzufuhr 
sehr schnell unter Normalwerte ab; Gewichtsverluste, schnelle Ermüdung, 
Verdauungsstörungen sind die weiteren Folgeerscheinungen, die ihre 
tiefste Ursache in der schnellen funktionellen Erschöpfung des Verdau-
ungsapparates infolge unrhythmischer Belastung finden. Die gesteigerte 
Kalorienzufuhr, welche man gern psychologisch zu erklären versucht und 
als „Luxuskonsumption" bezeichnet, ist sicher kein Luxus, sondern eher 
eine physiologische Sicherungsmaßnahme. 

Dieser pathogenetisch wichtige Leistungsverf all infolge unrhyth-
rnischer Beanspruchung läßt sich formulieren: Je mehr der Ernährungs-
rhythmus von dem normalen Tagesrhythmus sich entfernt, desto größer 
'Wird die Kalorienzufuhr, desto geringer ihre Ausnutzung und desto schnel-
ler schrumpft die Leistungsbreite des Verdauungsapparates zusammen. 
Es ist immer nur eine Frage der Konstitution und der Ernährurigszu-
sammensetzung, zu welchem Zeitpunkt die unausbleiblichen funktionellen 
Störungen eintreten und ob diese den Charakter einer Gastritis oder einer 
marvösen Dyspepsie annehmen. Nähert man nun z. B. die Pause während 
der Frühschicht der üblichen Mittagszeit, und die Pause der Spätschicht 
'der üblichen und gewohnten Vesperzeit, so verschwinden allmählich diese 
funktionellen Störungen, und es ist ätiologisch sicher von Interesse, daß 
eine nervöse Dyspepsie sieh hierbei schneller ausbalanciert als eineGastritis, 
die in ihrer chronischen Form mehr auf konstante ätiologische Faktoren 
zurückzuführen ist.  (Zusammensetzung der Ernährung, mangelhafter 
Kauakt usw.) Es ist überflüssig, weiter auseinanderzusetzen, wie wenig 
causal die übliche medikamentöse Therapie dieser funktionellen Störungen 
ist und daß ihre Diagnose wie Therapie nur durch eine exakte Anamnese 
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und nur auf der Grundlage der „Pathologie der Funktion" erfolgreich 
entwickelt werden kann. 

Dieser konstitutionell gebundene Rhythmus des vegetativen Systems 
und seine verschiedenartige Reaktion auf den Arbeitsrhythmus ist nach 
unseren Erfahrungen teilweise auch rassisch fixiert.  Was hier jedoch 
rassisch, was individuell verankert ist, läßt sich kaum analysieren. In 
unserem Stammwerk Rüsselsheim haben sich jedenfalls auffällige regional-
gebundene Reaktionstypen durchgesetzt: Der „Odenwälder", der „Ober-
hesse", der „Rheingauer", der .„Rüsselsheimer" usw. sind feststehende 
arbeitsphysiologische und arbeitsmedizinische Begriffe geworden.  Sie 

Abb. 3. Fluktuations-Linien im großdeutschen Raum. 

bilden eine Voraussetzung der physiologisch richtigen, aber auch be-
triebswirtschaftlich rationellen Lenkung des Arbeitseinsatzes. 

Aus diesen Gründen liegt in der Nichtbeachtung der regionalen 
Bindung von „Mensch und Arbeit" ein pathogenetisch wichtiges Moment, 
welches bei der Prophylaxe und Therapie gerade von Magenkrankheiten 
und innersekretorischen Störungen verstärkte Aufmerksamkeit verdient. 
K. A., die wir qualitativ und quantitativ bei der Verlagerung von mehreren 
tausend Mann unserer Gefolgschaft beobachten konnten, ließen günstige 
und weniger günstige Fluktuationslinien der gesamten Bevölkerung er-
kennen (Abb. 3). 

Zweckmäßig erfolgen Bevölkerungsverschiebungen in der Ost-West-
achse ; hierbei ist es unwesentlich, ob diese in Ost-West- oder West-Ost-
richtung durchgeführt werden. Wie das schematische Bild angibt, ver-
läuft die günstige niederdeutsche F.-Linie etwa vom Niederrhein Richtung 
Ostpreußen, die mitteldeutsche von der Saar nach Schlesien, die ober-
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deutsche vom Schwarzwald zur Ostmark. Die Bevölkerungsverlagerungen 
im Verlauf dieser geographischen Bahnen verursachen keine G. S. und 
keine Verschlimmerung schon bestehender K. A. Fluktuationen in der 
Nord-Südrichtung erweisen sich als weniger günstig; die Verschiebung 
von Arbeitskräften von Süd nach Nord stößt jedoch auf die größten 
Schwierigkeiten, sie wird nur von robusten Konstitutionen vertragen. 
Die Eigenart der klimatischen Verhältnisse, von Flora, Fauna und regio-
naler Ernährung führen hierbei gern zu innersekretorischen Dysfunktionen 
und zu Magen-Darmkrankheiten. 

Mensch und Arbeit ist eine „harmonische Ganzheit". Nur wenn es 
gelingt, diese beiden Faktoren immer wieder harmonisch aufeinander 
abzustimmen, werden K. A. und Frühschäden vermieden. Es ist,die Auf-
gabe der Arbeitsmedizin, die subtilen Zusammenhänge dieses Gesamt-
komplexes immer mehr aufzudecken, den Begriff „Arbeit" immer mehr zu 
analysieren, um auf dieser Grundlage den richtigen Menschen an den 
richtigen Platz zu bringen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Klinik 
und Arbeitsmedizin kann nur für beide Teile erfolgreich sein und zu 
immer neuen Anregungen, gerade in der Stellungnahme zum K. A. führen. 
Auf diese Weise schaffen wir am ehesten die exakte Grundlage für die uns 
gestellte Aufgabe, die Gesundheit des schaffenden Menschen zu hegen 
und zu pflegen, zu behüten und zu führen. 

V. 

Krankheitsanfänge in Abhängigkeit von Umwelteinflüssen 
(Frühschäden). Herz- und Kreislaufschäden. 

Von 

Professor Dr. Bohnonkamp (Freiburg i. Br.). 

Mit 4 Abbildungen im Text. 

Bericht. 

Es ist bezeichnend für den Fortschritt und die Ausrichtung der' 
medizinischen Wissenschaft unserer Tage, daß wir nach und neben dem 
Ausbau der vollentwickelten Krankheitsbilder bestrebt sind, nicht zuletzt 
aus heilerischen und gesund.heitspolitischen Beweggründen heraus, die 
Krankheitsanfänge als erste Schäden diagnostisch zu erfassen. Für diese 
Pr üh schä den gibt es nach der Natur der eben merklichen Minderungen 
auf dem Gebiete der Herz- und Kreislauferkrankungen keine Kr ank 
eit slehr e oder eigentliche Klinik, so viele Bemühungen und fruchtbare 
Vorstöße auch erkennbar sind. Der tiefere Grund hierfür liegt vor allem 
darin, daß uns für die Vieldeutigkeit erster subjektiver Beschwerden und 
beginnender objektiver Ausfälle in der Regel nicht die Sicherung und 
Erkenntnismöglichkeit der pathologischen Anatomie zur Verfügung steht. 
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Wir sind gezwungen, für die gefühlten und beobachtbaren Leistungs-
minderungen die Wege der Physiologie zu gehen. Wir bauen die patho-
logisch-physiologischen Erfahrungen der Funktionsstörungen in ihren 
Anfängen ohne die Grundlage morphologischer Beweisstücke erst aus, 
um die zeitliche Entwicklung der Kreislaufleiden in ihrem ganzen Ablaufe 
zu überschauen. Erst am anderen Ende steht, und zwar nur bei un-
günstigem Ausgang, der Tod, der im allgemeinen erst dem pathologischen 
Anatomen seine so wertvollen Einsichten ermöglicht.  , 

Unter den Herz- und Kreislauffrühschäden sind Schwächezustände 
zu verstehen, die sich in irgendeiner .Form der Störung dieses Organ-
systems vorzeitig im natürlichen Ablaufe des Lebens bemerkbar machen 
und aus denen sich bestimmte Leiden desselben entwickeln können und 
vielfach bei Nichtbeachtung oder unzulänglicher Behandlung entwickeln 
werden. Dabei können die Ursachen gerade bei den äußeren Einflüssen 
so besonders ausgesetzten Kreislauforganen ganz verschiedener Art sein 
und für die Begriffsbestimmung als unwesentlich unberücksichtigt bleiben. 

An sich bedürfen wir keines neuen Namens für die Anfänge von irgend 
welchen bestimmten Kreislauferkrankungen. Es werden aber durch die 
besondere Beleuchtung, in die diese ersten, fast noch unterschwelligen 
Störungen und Organbefunde gerückt sind, und durch ihre Abhebung 
gegen ausgeprägte Krankheitsbilder und andererseits gegen rein psychogene 
und im Seelischen verharrende Störungen die Einheitlichkeit, Verbunden-
heit und Gleichwertigkeit aller der so verschiedenen, oft so unbestimmten 
Krankheitsanzeichen für die Bewertung des ersten Beginns der Herz- und 
Kreislaufkrankheiten herausgestellt.  Das „nur Nervöse" oder „Funk-
tionelle" steht hierbei oft auf gleicher Stufe wie die Feststellung or g a - 
nis cher Veränderungen für die Erkenntnis dieser Frühschäden. Gewiß 
werden wir von Narben, etwa Mikronekrosen (Büchner), im Herzmuskel 
auf Dauerveränderungen schließen, die freilich auch ausgeglichen werden 
können, bei dem rein Funktionellen an flüchtige oder wechselnde und gut 
beeinflußbare Herzerkrankungen in erster Linie denken (Siebeck). Aber 
-es ist wohl klar, daß dies nur praktische Unterscheidungen für den Dia-
gnostiker und Therapeuten sind. In Wirklichkeit handelt es sich um 
Stufenfolgen der beginnenden Erkrankung, um Übergänge oder um 
gemeinsame, miteinander eng verbundene Erscheinungen als Antwort 
auf eine äußere oder innere gleiche Verursachung. 
• Die Kennzeichen der ins Auge gefaßten Krankheitsbeginne sind 
wenig ausgeprägt.  Subjektive Mißempfindungen und objektiv heraus-
zufragende und auch zu beobachtende Leistu.ngsverringerungen, von 
den leisesten Anfängen an stufenweise sich verstärkend bis zu einer für 
-den Kundigen schon deutlichen Herzinsuffizienz oder Durchblutungs-
störung aller oder einzelner Gefäßprovinzen, sind für sich und auch mannig-
fach miteinander verbunden der wechselnde Ausdruck der krankhaften 
Entwicklung. 

Für die Beurteilung dieser Kranken müssen wir vor allem Ernst 
machen und vielerorts noch umlernen bei der Bewertung rein subj ektiver , 
mehr oder minder mißlicher Gefühle von seiten des Herzens und der 
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Gefäße. Örtliche subjektive Beschwerden der Herzgegend stehen in ver-
schiedenen Formen und in wechselndem Ausmaße in Beziehung zu -- oft 
später erst erkannten — Grundleiden. Es ist richtig, daß am Herzen 
und an der Blutverteilung ohne späterhin erkennbare Herzerkrankungen 
seelische Bewegungen und Zwiespältigkeiten zum Ausdruck kommen. 
Örtliche subjektive Beschwerden stehen aber auch in sehr verschiedenen 
Formen und in wechselnder Stärke in Beziehung zu ernsten rein orga-
nischen Herz- und Kreislaufleiden. Noch Friedreich und Trousseau 
rechneten die Angina pectoris zu den Herzneurosen! (zitiert nach Delius). 

Die subjektiven Beschwerden stehen zumeist im Vordergrunde der 
Frühschäden und sind von erheblicher .Bedeutung. Sie werden eigentlich 
nie vermißt.  Herzklopfen, Schwirren, die Empfindung wechselnder 
Schlagfolge, Druckgefühle, Eingeschnürtsein und die ganze Reihe angi-
nöser Gefühle bis zur ausgesprochenen Empfindung von Angina pectoris 
sind vorwiegend unter den Klagen. Bei einer anderen Gruppe hört der 
Arzt von Schwächeempfindungen, von Blutleere, Blutandrang und Blut-
Wallungen mit oder ohne Schwindelgefühl, und von der Mannigfaltigkeit 
wirklicher Kollaps- und Ohnmachtszustände. Diese Beschwerden sind 
sehr wechselnd nach ihrer Heftigkeit, ihrer Häufigkeit, ihrer Dauer und 
ihrer Abhängigkeit von äußeren Bedingungen.  Für die Beurteilung 
dieser ,subjektiven Angaben ist natürlich große Vorsicht angebracht. 
Aber diese Klagen verpflichten uns zu einer sehr weit vorzutreibenden 
diagnostischen Prüfung des gesamten Kreislaufverhaltens und haben ja 
auch in der Tat überraschend häufig die beginnende körperliche Er-
krankung als Ursache der Beschwerden erkennen lassen. 

Bewährt hat sich uns für die Abtrennung rein psychischer Störungen 
die Abhängigkeit der genannten Klagen von körperlicher Be-
lastung, die unter Umständen sehr weit vorgetrieben werden muß. 
Hierbei wird vorausgesetzt, daß die Prüfungen bei Ruhe des Kranken 
auch mit Hilfe der Elektrokardiographie keine Bedenken gegen die 
Durchführung solcher Belastungen erwecken. Der Kenner sieht oft bei 
diesen Klagen schon in einer eigentümlichen typologischen Verfassung 
die endogene Ursache, die im Wesen der Persönlichkeit verankert liegt, 
durch die Klagen und die Befunde hindurchschimmern.  Den zarten, 
scheuen femininen Menschen in der Neigung zu Blässe mit seinem an-
fälligen Kreislaufsystem, mit seinen asthenischen und hypotonen Regu-
lationsstörungen kennen wir alle. Nicht minder eindrucksvoll ist der 
Pyknisch-kräftige animale oder gar der athlethische Knochen-Muskel-
mensch mit seiner Gradlinigkeit, seinen Willensimpulsen, seiner Lebens-
kraft und seiner Neigung zu hypertonen Regulationen. Es bleibt hierbei 
unerörtert, ob die geschilderten Symptome zunächst als psychogen auf-
gefaßt werden. Bei der innigen Verflechtung von Kreislauf und Psyche 
im Rahmen des Leib-Seele-Problems erscheint der Hinweis fast unnötig, 
die wechselnden Beschwerden sowohl als Ausdruck primärer körper-
licher Mißstände, als reflektorische und algetische Krankheitszeichen 
nach den Vorstellungen von Head und den neueren Untersuchungen 
von Hansen mid v. Staa zu bewerten, wie auch als Ausdruck seelischer 
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Schwankungen zu deuten.  Wir stehen hier in psychologischer wie in 
physiologischer Hinsicht auf einem sicheren Boden. Es haben sehr viele 
Beobachtungen gezeigt, wie die körperlichen Zustände von Schlaf und 
Wachsein, ja wie Tagesschwankungen selbst (Hermann, S ch e 11 o ng), 
wie Lagewechsel und abdominale Füllungszustände zusammen mit auch 
anderen körperlichen, z. B. elektrokardiographischen Veränderungen sub-
jektive Beschwerden hervorrufen, wie andererseits der Kreislauf in fein 
abgestimmter Weise alle seelischen Schwankungen von Lust und Leid, 
von Spannung und Angst, von Wut, von Triebstauung, von Verkrampfung 
widerspiegelt als Änderung von Schlagfolge, Systolenstärke, Blutdruck-
schwankung und Blutverteilung. Der haltlos Gekränkte mit depressiver 
Reaktion zeigt Unterdruck und Insuffizienzerscheinungen nicht zuletzt 
infolge ungenügender Blutversorgung der Kranzgefäße. Die Bedeutung 
seelischer Spannungen für die meßbaren Größen von Erhöhung und 
Senkung des Blutdrucks bei entsprechenden subjektiven Beschwerden 
sind genugsam auch experimentell durch Hypnose (E. Carp, B. S t ok v is, 
J. H. Schultz) erwiesen. Es erscheinen mir die Untersuchungen meines 
Mitarbeiters Delius auf Grund katamnestischer Untersuchungen über 
organisch-psychogene Grenzzustände bei Kriegsbeschädigten hier sehr 
beachtlich, der fand, daß bei 18% der Kranken mit nur subjektiven Be-
schwerden, die dementsprechend als Herzneurose bewertet wurden, da 
sie keine objektive Herzvergrößerung zeigten, bei jahrelangen Prüfungen 
in Kliniken, ohne Hinzutreten neuer Schädigungen nach Kriegsende sich 
später eine anatomisch deutliche Herzerkrankung entwickelte.  Es ist 
unverkennbar, daß bei den subjektiven Symptomen als Ausdruck von 
Regulationsstörungen und anderen Veränderungen dynamischer Kreis-
lauffaktoren schließlich auch mit anatomischen Dauerschäden die Ein-
sicht gewonnen wird, daß viele Krankheitsbilder, die unter dem Sammel-
begriff Herzneurose betrachtet wurden, hiervon abgezählt werden müssen. 
— Grundsätzlich ist aus dieser besonderen, wenn auch schwierigen Be-
wertung der mannigfach gefärbten Klagen dieser Kreislaufkranken als 
Zeichen körperlicher Veränderungen das Vorgehen der Homöopathen 
anerkannt, die solche durch den Tierversuch im allgemeinen nicht erf aß-
baren, zunächst rein subjektiven Störungen zum Ausgangspunkt ihrer 
ärztlichen Überlegungen machen. 

Die objektiven Symptome, soweit sie überhaupt erfaßbar sind, 
zeigen ebenfalls durch zeitlichen Wechsel in erster Linie auf funktionale 
und nicht anatomische Organstörungen bin.  Es werden Schlagfolge-
störungen, Bradykardien, Tachykarclien, Arhythmien verschiedenen Ur-
sprungs beim Abhorchen und Pulsfühlen gefunden.  Dauernde oder 
wechselnde Änderungen der zweiten Töne an der Basis, Leis- und Lautheit 
der ersten Töne, insbesondere an der Herzspitze, gelegentlich schwache 
systolische Unreinheiten und auch überzählige Herztöne müssen besonders 
gedeutet werden.  Wichtig ist die Bewertung der Herzschlagzahl und 
-folge in Abhängigkeit von Atmung, Arbeit und von bestimmten anderen 
Belastungen. Es kommen hier ursächlich noch schwer deutbare Schwan-
kungen auch bei Ausschluß von Thyreotoxikose u. a. vor. 
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Die größten Fortschritte hat uns für die Erfassung der Frühschäden 
die Röntgenkymographie und vor allem die Elektrokardiographie 
gebracht. Findet sich bei der Röntgendurchleuchtung und -aufnahme 
des Brustkorbs zunächst nur eine Bestätigung des normalen Klopf-
befundes, also ein normalgroßes und normalgeformtes Herz, so bietet 
dieses noch keine Gewähr ebensowenig wie ein normales Ekg. für ein 
einwandfreies Myokard. Freilich kann uns die Röntgendurchleuchtung 
hierbei schon helfen für die Erkennung einer vorzeitigen Aortensklerose 
oder eines recht schlaffen Herzens. Im Kymogramm erkennen wir aber 
unter Ausschluß aller Fehlermöglichkeiten (Lageverschiebungen, Pendel-
bewegungen) zusätzlich bei Myokardschäden irgenweleher Herkunft 
örtliche und allgemeine Schwäche der Muskulatur an der verschiedenen 
Tiefe der Einziehung einzelner Abschnitte, bei schweren Formen soge-
nannte stumme Zonen.  Wir bewerten Spitzwinkeligkeit, Abflachung 
und Plateaubildung de. einzelnen Schattenzacken für ein Urteil über die 
Restblutmenge, die Beteiligung der einzelnen Herzabschnitte an ihrer 
systolischen Förderleistung und das Ausmaß derselben. Zeitliche Ver-
folgung der Beobachtungen ist notwendig, um aus Größenänderungen 
des Herzens in der Zeitspanne dieser Größenänderungen unsere Schlüsse 
ZU ziehen. 

Für die Beurteilung liegt hier ein ausgezeichnetes Beobachtungsgut 
an einer gesunden ausgesuchten Menschengruppe,•nämlieh von Sportlern 
vor.  Mein Mitarbeiter Reindell hat an Hochleistungssportlern und 
Sportlern mit durchschnittlichen Leistungen, von denen er zum Teil 
¡Aber Jahre hin im ganzen 800 beobachtet und immer wieder untersucht 
hat, große Beobachtungsreihen sammeln können. Es finden sich unter 
diesem ausgesuchten Beobachtungsgut viele Spitzensportler, nämlich 
20 Olympiasieger und Weltmeister, 20 Europameister und 90 deutsche 
Meister. Aus diesen und anderen Beobachtungen kann geschlossen werden, 
daß bei Mangel eines krankhaften Befundes in der Ruhe uns erst das Ver-
halten der Herzgröße und -form wie auch des Elektrokardiogramms 
nach B olas tung Anhaltspunkte gibt, ob eine Schädigung vorliegt. 
Größenzunahme des Herzens durch Sport innerhalb kürzerer Zeit, etwa 
innerhalb eines halben Jahres ist im Sinne der Myokardschädigung zu 
verwenden. Auch die Form des Herzens ist zur Beurteilung wichtig. 
Bei der tonogenen Dilatation (Moritz, Dietlen, Kir a) kommt es zur 
Verlängerung desselben. überwiegt die Verbreiterung des Herzens die 
Verlängerung (myogene Dilatation), so ist diese als krankhaft zu beurteilen. 
Das myokardgeschädigte Herz kann insbesondere nach Belastung größer 
werden. Es läßt die Pulsation im Bereich der Herzspitze im Kymogramm 
/Inch, die Zacken werden dort stumpfer, unseres Erachtens als Zeichen 
einer erhöhten Restblutmenge. 

Im Ekg. werden Reizbildungs- und Reizleitungsstörungen und noch. 
häufiger Veränderungen einzelner Abschnitte der Spannungskurve in 
mehreren Ableitungen, vor allem negative Endschwankungen, beobachtet. 
Es ist recht wesentlich und auch zur prognostischen Beurteilung ent-
scheidend, bei welcher Belastungsstärke diese krankhaften Veränderungen 
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auftreten. Die folgenden zwei Beispiele mögen die Früherkennung solcher 
Schäden veranschaulichen I. 

Abb." zeigt die Vergrößerung des Ilerzens sofort und auch 6 Minuten 
nach einem 2500 m-Lauf bei einem nicht besonders leistungsfähigen 

• ,....r••••• 

r./......erPtimoup/mioda 

Abb. 1. a ---- Ruhe 
b = 10 Sek. nach 2500 m-Lauf — — — 
c = 6Mm.  „ 
d = 15 Stdn. „ 

PP 
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(Nach Reindell in Verhandlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Kreislaufforschung 1937.) 

Sportsmann, der zu dieser Zeit sein Training sehr stark übertrieb. Im 
Ekg. erkennt man stärkere Senkungen des Zwischenstückes in Abi. 1 
und 2 mit stark negativer Verlaufsrichtung.  Die kymographischen 
Einzelheiten finden sich in Abb. 2 und 3. 

Abb. 2. Nach Reindell. Abb.3. Nach Reindell. 

1 Aus. den Beobachtungsreihen von H. Reindell, Verh. d. G. f. Kreis-
lauff. 1937 und D. Arch. klin. Med. 1938. 
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Abb. 2 in Ruhe zeigt eine ausgiebige Pulsation an der Herzspitze 
mit spitzen Zacken. 6 Minuten nach dem Lauf (Abb. 3) ist die Pulsation 
an der Herzspitze herabgesetzt.  Man erkennt eine laterale Plateau-
bildung. 

Abb. 4 zeigt das Ekg. in Ruhe und nach einem 2500 m-Lauf bei 
einem bekannten Langstreckenläufer. Auch hier sind die Veränderungen 
im Ekg. nach Belastung und in der Erholungsphase durch ein über-
mäßiges Training zu erklären. Man findet negative Endschwankungen 
in Abi. 2 und 3, einen verlängerten P Q-Abstand bei noch hoher Frequenz 
und eine, im Vergleich zur Frequenz, zusätzliche Systolenverlängerung. 
All diese Veränderungen sind durch eine relative Anoxämie zu erklären. 

Rube „sofort" 5 Min. später 12 Min. später 

Abb. 4. (Nach Rol n e 1 1) Lan-slteekenliinfer Krig. Kontrolle mich einen  i *2500 ui-Lauf 
im August 1936. 

Ruhe „sofort" 5 Min. 12 Min. 

Frequenz' (Q— Q)   120 42 56 66 

überleitungszeit' ,   19 — 20 21 

Systolendauer 1   41 — 34,5 35 

Systolendauer im Vergleich zur 
Frequenz'   + 1,8 — + 4,1 + 3,0 

Gem. In n/100 Sek. 

Die Prognose ist bei Schonung günstig, was auch daraus hervorgeht, 
daß auch der betreffende Sportsmann heute in jeder Weise wieder 
leistungsfähig ist. 

Für die Beurteilung der hier nicht zu erörternden mannigfaltigen 
Veränderungen des Ekg. nach der Form und Dauer der ganzen Spannungs-
kurve und jedes einzelnen Abschnittes derselben in verschiedenen Ab-
leitungen, ist es wichtig, sie einzufügen in die Gesamtbeurteilung des 
eonstigen Herz- und Kreislaufbefundes und sie nicht als ganz vereinzelte 
Erscheinungen zu betrachten, wie es ja zu gleichartigen krankhaften 
Veränderungen z. B. beim Sportler kommen kann aus ganz verschiedenen 
Ursachen heraus, durch übertraining mit keineswegs schlechter Prognose, 
durch Infekte, durch periphere Kreislaufstörungen, insbesondere solche 
der Regulation. 

eNIO YIIIn 
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Sehr wichtige Symptome werden uns durch die Blutdruckmessung 
aufgedeckt. Hier sollten die Regulationsprüfungen z. B. nach den von 
Schellong aufgestellten Richtlinien immer ausgenutzt werden.  Es 
zeigen sich unerwartet starke Schwankungen der Blutdruckwerte, be-
sonders ein starkes Absinken des diastolischen Druckes nach Belastung sehr 
häufig. Grundsätzlich sind hier alle Leistungsprüfungen des Kreislaufes 
zu verwerten. Neben der Schellongschen Regulationsprüfung die Blut-
druckamplitude als solche, das Amplitudenfrequenzprodukt und alle die 
Belastungen, die zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Herz- und 
Kreislauf führen. Ungenügend herangezogen für die Beurteilung dieser 
Frühschäden sind die Veränderungen des Venenpulses und -druckes. — 
Es muß auch hingewiesen werden auf die früheren Bemühungen von 
Friedrich Kraus, der den Erschöpfungsgrad, „die Ermüdung als Maß 
der Konstitution" betrachtete, und die Bewährung des leistungsfähigen 
Organsystems, die eben nicht an einem seiner Teile, sondern in ihrer 
Zusammenhangsform des Organismus haftet, prüft. 

Störungen von seiten anderer Organsysteme im Zusammenhang mit 
Belastungen, aber auch ohne diese sind nicht regelmäßig und wahrschein-
lich nicht oder nur selten Ausdruck des versagenden Kreislaufes, sondern 
des ursächlichen Schadens und gehören jedenfalls nicht zu objektiven 
Kreislaufsymptomen. Es ist hier gedacht an Veränderungen des Stoff-
wechsels, wie sie z. B. beim Astheniker (Jahn) beschrieben wurden, an 
Störungen des Wasserwechsels, der Leber, der Niere, der Lungenfunktion. 
Bemerkenswert ist in allen Mitteilungen und auch im eigenen Beob-
achtungsumkreis das Vorherrschen des männlichen Geschlechts, was wohl 
mit der ärztlichen, nicht willkürfreien Auswahl des Beobachtungsgutes, 
zum Teil aber auch mit der besonderen Gefährdung der Männer durch 
äußere Einwirkungen zusammenhängt. 

Die Diagnose gründet sich beim Verfolgen der subjektiven Klagen 
auf objektive Erscheinungen, bei denen die Notwendigkeit wiederholter 
elektrokardiographischer und röntgenographischer Untersuchungen und 
die Anwendung recht verschiedener Belastungen betont werden 
muß. Will man wirklich erfahren, ob ein gesund erscheinendes Herz 
wirklich voll gesund ist, d. h. volle Leistungsbreite besitzt, so muß 
es eben an die Grenze der Leistung geführt werden. Wir schrecken 
dabei unter entsprechenden Sicherungen mit Auswahl der Person, der 
Berücksichtigung ihrer Gesamtverfassung, ihrer Herkunft, Lebensweise, 
Berufs- und Sporttätigkeit nicht vor höchsten Belastungen, z. B. durch 
den 2500 m-Lauf beim Sportler, zurück, um wirklich in Erfahrung zu 
bringen, ob der Kreislauf gut, d. h. gesund oder krank ist. 

Vieles, was hier unter diesen Frühschäden sich befindet, war früher 
zugeordnet den sogenannten basedowoiden Störungen, den sogenannten 
formes frustes des Basedow, der konstitutionellen Asthenie, den Kreis-
laufstörungen im Pubertätsalter, der Enge der Aorta, der Enge des Gefäß-
systems überhaupt, den Herz- und Gefäßneurosen, der Vago- und 
Sympathicotonie, der vegetativen Labilität überhaupt, der beginnenden 
Tuberkulosekrankheit und schleichenden verborgenen Infektionen. Auch 
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der sogenannte gastrokardiale Symptomenkomplex, den ich selbst nie 
als solchen bestätigt sah, ist hier zu nennen. Es ist unverkennbar, daß 
durch die diagnostischen Fortschritte insbesondere der Kymo- und Elektro-
kardiographie und der Regulationsprüfungen des Kreislaufes es gelingt, 
wirklich Frühschäden von Herz und Gefäßen diagnostisch aufzuklären 
und z. B. auf Kosten der Herzneurosen die erwiesenen Störungen einer 
infektiösen oder anderen Herzmuskelschädigung, einer coronaren Durch-
blutungsstörung, einer hyper- oder hypotonen Regulationsstörung zu-
zuweisen. 

Die Prognose der krankhaften Veränderungen hängt wesentlich 
ab von ihrer Verursachung und von der Abhängigkeit ihres Auftretens 
von äußeren Belastungen.  Gewinnen wir z. B. pathologische Elektro-
kardiogramme erst bei äußersten Belastungsstärken, so ist dieses günstig; 
Veränderungen, die erst nach übertraining etwa beim Sportsmann auf-
treten, bedeuten keineswegs eine schlechte Prognose.  Treten schwere 
Veränderungen z. B. im Elektrokardiogramm schon nach geringer Be-
lastung auf, so ist damit zu rechnen, daß der Stoffwechsel der Herz-
muskelzelle schon schwerer gestört ist, und bei fehlender Schonung es 
auch zu histologisch faßbaren Veränderungen kommt.  Büchner und 
seine Mitarbeiter haben ja, vor allem tierexperimentell, gezeigt, daß den 
Pathologischen Elektrokardiogrammveränderungen, insbesondere den 
negativen Endschwankungen in mehreren Ableitungen, große Bedeutung 
als Ausdruck der Bildung von Nekrosen zukommt. Auch bei Menschen 
sind diese schon genugsam nachgewiesen worden. Doch handelt es sich 
hierbei freilich nicht um sogenannte Frühschäden. 

Die Ursachen, die zu dem Frühversagen von Herz- und Kreislauf 
führen, sind mannigfaltig und können nur kurz aufgezählt werden. Viele 
Störungen sind endogener Natur, sind Ausdruck der Konstitution, 
die schicksalhaft die subjektiven und objektiven Zeichen sich entwickeln 
läßt, ohne daß ungewöhnliche Belastungen hinzuzutreten brauchen. In 
den Krisenzeiten des Lebens, bei der Reifung und der Involution, ab-
hängig von den endokrinen Umstellungen des Wachstnms und Alterns, 
abhängig von der seelischen Verfassung und Haltung kommen diese 
Menschen zu ihrer Hypertonie oder im Rahmen ihrer allgemeinen Asthenie 
ZU ihrem hypotonen Zustandsbild, kommen zu ihren Sclireckkollapsen, 
zu unzulänglichen coronaren Durchblutungen und dadurch Stoffwechsel-
sehädigungen der Herzmuskelfasern. Diese endogene Grundlage spielt 
¡miner, auch beim Erwerb des Frühschadens durch vorwiegend äußere 
Einflüsse eine Rolle. 

Aus der Bevorzugung gewisser Konstitutionstypen, der Astheniker 
(Leptosomen), der vegetativ Labilen auf der einen Seite, und denen mit 

fertigen, 
athletischer Verfassung auf der anderen Seite läßt sich der Schluß recht-

daß im Zusammen.hang mit dem größeren durchschnittlichen 
Lebensalter sich für diesnsogenannten Frühschäden in gewissem Umfange 
der Mangel einer natürlichen Ausmerze (im Slime einer größeren 
Lebenserwartung) bemerkbar macht.  Die Auslese vor dem kritischen 
Alter von 40 bis 50 Jahren fehlt. Die gefährdeten Konstitutionstypen 
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dringen zahlreicher mit größerer Lebenserwartung vor und erscheinen 
freilich v or g e alter t. — Die Domestikation selbst mit ihren Wirkungen 
größerer Verweichlichung und Empfindlichkeit, häufigerer Fehl-
regulationen fördert weiterhin die ungünstigen Bedingungen für Herz-
und Kreislaufaufgabe.  Da die Befunde über Vorverlagerung der 
Reifeentwicklung (d. h. beschleunigten Wachstums überhaupt) bei 
beiden Geschlechtern wenigstens in den großen Städten wie Nürnberg 
(Oster), bei dem männlichen um eineinhalb Jahre, keinen Widerspruch 
erfuhren, dürfte auch hierin ein Grund des frühen Beginns von Auf-
brauchschäden des Kreislaufes liegen.  Die Lebenskurve der Coronar-
gefäße (Bähr) lehrt z. B., daß schon früh mit dem zehnten Lebensjahre 
die Lipoidose beginnt.  Spalteholtz u. a. beobachtete schon im 
Säuglingsalter Intimahyperplasie. Entsprechend der Vermehrung des 
Blutcholesteringehaltes in der Pubertät (As ch off) werden vom 17. Lebens-
jahre ab bereits deutliche atheroslderotische Veränderungen gefunden. 
Vom 25. Lebensjahre ab überwiegen die Männer, 80% derselben zeigen 
vom 30. Jahre an Fetteinlagerung und Bindegewebsverdickungen; bei 
den Frauen sind es nur 30% (Bähr, Schenck). Die Frauen sind nun 
in bezug auf die Herzarterien gut fünf Jahre jünger als die Männer, im 
fünften und sechsten Jahrzehnt sind ihre Kranzarterien zarter als die 
der Männer, die nun vorzugsweise atherosklerotische verkalkte Platten 
in der Gefäßwand haben (Schenk). 

Diese Tatsachen weisen auf weitere Zusammenhänge hin.  Wenn 
wir uns vergegenwärtigen, daß die sogenannten Frühschäden wesentlich 
häufiger bei Männern bisher gefunden wurden und die schwere Form 
der Coronarsklerose sogar nur — schon nach Heberden — Männer 
befällt, so müssen in den Lebensverhältnissen derselben besondere Gründe 
für diese Krank.heitsentwicklungen gesucht werden. Als solche sehe ich 
die besondere Belastung des Mannes im Erwerbsleben bei der Existenz-
sicherung an, die ihn im Kampfe um Dasein und sozialen Aufstieg zu 
unnatürlichen Anspannungen und zu fast verderblichem Einsatz ge-
zwungen hat. Bei der Aufgabe und der Absicht zu wahrer Leis tungs - 
steigerung wird vielfach der Ausgleich durch Ruhe und Entspannung 
versäumt.  Die Freizeitgestaltung mit den Peitschenhieben der 
Genußgifte, Nicotin und Kaffee, im rauchigen Bierlokal verbracht, 
ist unvernünftig. Das gehetzte Leben des tätigen Mannes, der sich fast 
pausenlos in immer neuer Hast antreibt, ist unnatürlich und vorver-
brauchend für das Herz und die Gefäße. 

Von Einflüssen, die unseren Lebensformen zur Last gelegt werden 
müssen, ist auch die Verstädterung als solche und damit eine gewisse 
Entwurzelung und Ruhelosigkeit zu nennen. Nach unseren Beobachtungen 
wiegen bei den Kreislauffrühschäden die Stadtbewohner vor, wobei die 
erleichterte ärztliche Erfassung freilich den wahren Sachverhalt ver-
decken kann. Immerhin erklärt sich hierdurch auch die große Bedeutung 
von Infektschäden, bei denen nicht an letzter Stelle alle katar - 
Thous chen Erkrankungen (van Neergaard) zu nennen sind. Die 
Herdinfektionen sind besonders bedeutungsvoll. — Daß Hypo-

-.1••• 
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nen  i  v it a min osen in ihrem schleichenden Beginn Anlaß zum Schaden 
gen  geben, braucht nach den Erfahrungen besonders bei der Beri-Beri-

Krankheit nur angedeutet werden. — Die Berufstätigkeit selbst ist viel-
Erz-  fach Ursache der Erkrankung im Sinne einer Gewerbekrankheit. 
e r  Die Mehrzahl aller gewerblichen Gifte wirken auf das Ge-
bei  fäßsystem. Man muß sich nur einmal bei der chronischen — es sei 
erg ausdrücklich hervorgehoben, nicht akuten — Bleivergiftung vergegen-
Lich  wärtigen, wie vielgestaltig und kaum erfaßbar dies Krankheitsbild im 
Luf-  Beginn aussieht (Teleky). Wie leicht verbirgt sich hinter einem solchen 
tar- Prühschaden eben eine Bleivergiftung oder andere gewerbliche Ver-
hre  giftung! — Ziemlich einheitlich und in den letzten Jahren sich mehrend 
im un Inlande wie im Auslande wird hervorgehoben die Bedeutung des 
des  -Nicotinmiß br auch es als Ursache von Kreislaufschäden, insbesondere 
ns-  auch an den Coronargefäßen. Meines Erachtens muß dieser schädigende 
en.  Einfluß in der Tat sehr hoch veranschlagt werden, und es wird eine ganz 
en  vordringliche Aufgabe vorbeugender Art sein, den Mißbrauch im Rauchen 
bei  einzudämnrien. — Schließlich sei noch wiederholt die Bedeutung der in 
un bewegten Zeiten ja häufigen und schweren Einbrüche seelischer 
im  Spannungen und Konflikte in die Körperlichkeit. Nirgends spiegeln 
lie Si e sich so stark wieder wie in der Reaktion von Herz und Gefäßen, so 
en  daß der seelisch gestörte Kreislaufzustand durch den Anblick, durch 

die Feststellungen an Herz und Pulsen, durch Blutdruckmessungen und 
nn Capillarmikroskop ohne weiteres objektiv deutlich gemacht werden kann. 
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All die kurz angedeuteten, mehr oder weniger wahrscheinlichen 
Grunde für das Auftreten von Kreislauffrü.hschäden und ihre größere 
leinfigkeit bei den Männern im besten Schaffensalter gilt es also in erster 
Linie bei der Behandlung ins Auge zu fassen und entsprechend zu 
bekämpfen. Verordnet man z. B. bei einem gesunden Sportler, hier gut 
Prüf bar, an überanstrengtem, übertrainierten Herzkreislaufsystem be-
sonders nach Ablauf von einem offenbaren oder verborgenen Infektions-
herd ein halbes Jahr Ruhe, so kann er ohne jeden Schaden wieder voll 
gesund werden und braucht nichts mehr in der. Zukunft selbst bei Spitzen-
leistungen von dem entlarvten Schaden zu verraten. Gerade diese ge-
sich.erten Beobachtungen verleiten uns zu einem gewissen therapeutischen 
Optimismus. Werden Infektionen eingedämmt, gewerbliche Schäden be-
kämpft, wird unsere Lebensführung in der Arbeit, in der Freizeitgestaltung, 
in der seelischen Lage und Ausrichtung gebessert werden können, ohne 
claß die Härtung des Menschen durch stille Feiung und Überwindung 
krs_ee  eliisscher Schwierigkeiten unterlassen wird, so werden wir ein herz- und 

aufgesundes Geschlec ht für lange  Zeit haben  und auch in künftigen 
kJeailiz hiranteKr g  n erleben, ja wir werden in noch besserem Umfange Widrig-

und Frieden gewachsen sein. 
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Die beginnende Lungentuberkulose als Umweltschaden. 

Von 

H. Braouning, Stettin. 

Bericht. 

4 

über die mir gestellte Frage nach der Bedeutung von Umweltschäden 
für den Beginn der Lungentuberkulose wissen wir fast noch nichts sicher, 
und zwar aus folgenden Ursachen: 

Die beginnende Lungentuberkulose macht, wie wohl die meisten 
chronischen Krankheiten, lange Zeit keine Beschwerden.  Wenn sie 
dann schließlich nach Wochen, Monaten oder Jahren dem Kranken zum 
erstenmal zum Bewußtsein kommt, oder vom Arzt entdeckt wird, so 
ist nicht mehr festzustellen, wie lange sie schon besteht, denn auch der 
Röntgenphotographie können wir nicht ansehen, wie alt etwa eine Er-
krankung an Tuberkulose ist. Man kann deshalb, wenn die Krankheit 
entdeckt wird, auch nicht sagen, welche Umwelteinflüsse wohl auf den 
Kranken einwirkten, als die Krankheit begann. 

Weil der Anfang der Lungentuberkulose fast immer unbekannt ist, 
wird meist zum Studium der Ursache der Lungentuberkulose die Sterb-
lichkeitsstatistik herangezogen: Man fragt, in welchen Berufen und 
sonstigen Umweltbedingungen die meisten Todesfälle an Tuberkulose 
beobachtet werden und nimmt an, daß in diesen Verhältnissen die Ursache 
für gehäufte Neuerkrankungen an Tuberkulose liegt. Es ist aber nicht 
gesagt, daß die gleichen Ursachen, welche den Tod eines Tuberkulose-
kranken herbeiführen, auch einen Gesunden tuberkulös machen können, 
dies muß vielmehr erst noch an Tuberkuloseerkrankungen geprüft werden, 
die im ersten Beginn aufgefunden sind; denn es ist sehr wohl möglich, 
daß die erhöhte Tuberkulosesterblichkeit, die unter bestimmten Umwelt-
einflüssen beobachtet wird, lediglich dadurch bedingt ist, daß durch diese 
Einflüsse viele unabhängig von ihnen entstandene Erkrankungen zum 
Tode führen, die sonst geheilt wären.  Es ist ferner bei der langen 
Dauer der Tuberkuloseerkrankung bis zum Tode durchaus nicht gesagt, 
daß der Tuberkulöse, als er erkrankte, den gleichen Umweltschäden 
ausgesetzt war wie zur Zeit seines Todes. Nicht selten hat er wegen 
seiner Erkrankung seine Beschäftigung gewechselt und seine wirtschaft-
liche Lage ist oft durch seine Erkrankung schlechter geworden. 

Wenn wir irgend etwas über den Beginn der Tuberkulose, also auch 
über die Ursachen des Beginns der Tuberkulose aussagen wollen, so können 
wir dies mit einiger Zuverlässigkeit nur an solchen Tuberkuloseerkran-
kungen feststellen, die wir zu ihrem wahren Beginn kennengelernt haben. 
Das sind nach dem heutigen Stand der Wissenschaft nur die Krankheits-
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fälle, von denen wir zunächst eine Röntgenphotographie mit sicher 
normalem Röntgenbefund haben und dann möglichst kurze Zeit danach 
eine Röntgenphotographie, welche die tuberkulöse Erkrankung zeigt. 
Andere Untersuchungen, etwa die Röntgendurchleuchtung oder die Aus-
kultation und Perkussion kommen nicht in Frage, weil sie die feinsten 
Anfänge der Lungentuberkulose bei weitem nicht so zuverlässig zeigen 
wie die Röntgenphotographie. Vollständig versagt auch die Anamnese, 
da die beginnende Tuberkulose etwa in 50% der Fälle keine Beschwerden 
'nacht. Zwischen diesen beiden Photographien hat die Erkrankung be-
gonnen. Was zwischen ihnen geschehen ist, können wir als auslösende 
Ursache in Betracht ziehen. Je näher zeitlich der letzte normale und der 
erste krankhafte Röntgenbefund beieinanderliegen, um so berechtigter 
ist der Schluß. Wenn man als höchsten verwertbaren Zeitraum zwischen 
beiden Photographien 12 Monate nimmt, so beobachtete ich 86 verw ert-
bare Fälle. Die Zahl ist natürlich viel zu gering, um über die vielfachen 
Umwelteinflüsse, welche vielleicht zur Erkrankung an Lungentuberkulose 
führen konnten, einigermaßen zuverlässig Auskunft zu geben. Trotzdem 
müssen sie als das zuverlässigste vorliegende Material zur Beantwortung 
der mir gestellten Frage in erster Linie verwendet werden. 

Ich sehe die Aufgabe meines heutigen Vortrages darin, Ihnen darüber 
zu berichten, welche Schlüsse man aus diesen Fällen und vereinzelten, 
auf gleichen Beobachtungen beruhenden Mitteilungen in der Fachliteratur 
Ziehen kann auf die Bedeutung von Umweltschäden für den Beginn der 
-uungentuberkulose des Erwachsenen.  Ich werde also nicht berichten 
über die Ihnen bekannten Ergebnisse der Arbeiten, welche die Tuberkulose-
sterblichkeit in Beziehung zu Umweltschäden setzen. Ich möchte aber 
darauf hinweisen, daß die Methode der oft wiederholten Röntgenunter-
su chung Gesunder zum Studium der beginnenden Lungentuberkulose 
auch über andere wichtige Fragen Auskunft geben kann, die meines 
Wissens bisher noch nie geprüft sind, beispielsweise ob bei verschiedener 
Ursache der Neuerkrankung an Tuberkulose auch Gestalt, Verlauf und 
th erapeutische Beeinflußbarkeit der Krankheit verschieden sind, ob etwa 
eine durch Angina als parallergische Reaktion ausgelöste Tuberkulose 
eich anders ,verhält als eine durch kieselsäurehaltigen Staub hervor-
gerufene Tuberkulose. 

Zunächst sei die Frage geprüft, ob der Krankenpflegeberuf durch 
Ansteckung mit Tuberkulose zur Erkrankung an Tuberkulose führen kann, 
rah anderen Worten, ob ein tuberkuloseinfizierter Gesunder durch eine 
erneute Tuberkuloseinfektion erkranken kann. Es gibt ja immer noch 
Autoren, die das bezweifeln wie Jaksch- Wartenhorst , oder die an-
nehmen, daß dies eine große Seltenheit sei wie Ritter. 

Ich lasse im Tuberkulosekrankenhaus Hohenkrug und in der Tuber-
'ule sefürsorgestelle in Stettin das gesamte Personal seit 1930 in Abständen 
'TM einem Viertel- bis einem Halbjahr photographieren. Es zeigten sich 
bei den Schwestern und Stationsmädchen, welche auf den Kranken-
stationen arbeiteten, ziemlich viele Neuerkrankungen an Tuberkulose. 
So erkrankten von 62 Schwestern, die mehr, als ein Halbjahr, und zwar 
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im Durchschnitt drei Jahre Tuberkulöse pflegten 7 = 11%. Von den  rez 
Mädchen- der Koch- und Waschküche und dem Büropersonal, also von  tig 
den der Ansteckung nicht ausgesetzten, erkrankten dagegen nur 2. Be-
merkenswert ist, daß von den Schwestern der .Fürsorgestelle, die keine  vc 
Krankenpflege treiben, sondern nur die Kranken in der Fürsorgestelle 
und in der Wohnung beraten, keine an Tuberkulose erkrankt ist. Wir 
überwachen ferner mit häufiger Röntgenphotographie die Angehörigen di 
Offentuberkulöser, welche mit dem Offentuberkulösen im gleichen haus-
halt leben. Es zeigte sich, daß auch hier Neuerkrankungen häufig sind. lc 
Sie treten aber fast immer im letzten Lebensjahr des Offentuberkulösen di 
auf. Auf den Krankenstationen beschäftigen wir geit Jahren nur Personal  A 
mit positiver Tuberkulinreaktion und bei den erkrankten erwachsenen 
Angehörigen der sterbenden Tuberkulösen handelt es sich ebenfalls meist 
um solche, die schon früher tuberkuloseinfiziert waren. Es kann demnach 
keinem Zweifel unterliegen, daß ein Tuberkuloseinfizierter durch erneute fi 
Ansteckung mit Tuberkulose erkranken kann. Es ist aber offenbar eine 
ziemlich erhebliche Exposition nötig, denn nur das Pflegepersonal, welches o 
mit dem Kranken in besonders enge Berührung kommt, erkrankt und e 
besonders gefährlich für schon Infizierte ist der sterbende Tuberkulöse, 
wie schon Robert Koch sagte. Diese Feststellung bei dem Personal e 
des Tuberkulosekrankenhauses ist besonders eindeutig deshalb, weil  2 
andere Umwelteinflüsse fehlen: Die Arbeit ist nicht zu schwer, Wohnung 
und Ernährung der Schwestern ist gut und sie leben in einem günstigen 
Klima. 

Die Feststellung der krankmachenden Wirkung der Neuansteckung 
bei inaktiver Tuberkulose zeigt übrigens, daß nicht immer die Ursachen E 

die gleichen sind, welche zur Neuerkrankung und zum Tod führen können; 
denn ein tuberkuloseinfizierter Gesunder kann, wie gezeigt, durch eine 
Neuansteckung erkranken, ein schwerkranker Tuberkulöser erleidet aber 
durch die gleichen Dosen der Neuansteckung nach unseren heutigen 
Kenntnissen keine tödliche Verschlechterung. 

Der Krankenpflegeberuf kann auch zu Infektionen mit anderen 
Erregern führen und es ergibt sich die Frage, ob auch hierdurch ein 
tuberkuloseinfizierter Gesunder tuberkulosekrank werden kann. Hierzu 
teilt I cker t folgenden wichtigen Fall mit: Bei einem 12jährigen Mädchen 
findet sich seit längerer Zeit eine inaktive Spitzentuberkulose.  Am 
21. August 1939 wird dieser Befund durch Photographie wieder festgestellt, 
am gleichen Tage wird eine Angina Plant-Vincent festgestellt. 18 Tage 
später findet sich auf einer neuen Photographie eine Infiltrierung um den 
bisher inaktiven Herd, die sich bald zurückbildete. Es handelte sich also 
um eine parallergische Reaktion einer inaktiven Spitzentuberkulose. 
Vielleicht lag bei einer meiner Patientinnen das gleiche vor: Die Röntgen-
photographie einer Schwester ergab im November 1938 einen normalen 
Befund, im Januar 1939 erkrankte sie durch Infektion im Dienst an 
einer sehr schweren Angina mit Erythema nodosum. Leider wurde die 
Lunge erst fünf Monate später photographiert: Es zeigten sich jetzt zwei 
Infiltrate im linken Unterfeld, die sich schnell verschlechterten.  Es 
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reagierte also in einem Fall der Körper auf eine Angina mit einer flüch-
tigen tuberkulösen Infiltrierung, im anderen Fall mit bösartigen Infiltraten. 

Unter meinen Kranken findet sich ferner einer, welcher ein Monat 
vor der ersten Photographie mit krankhaftem Befund an Masern litt. 
Den Masern wird wohl mit Recht für die Verschlechterung einer Tuber-
kuloseerkrankung große Bedeutung zugemessen. Ich glaube aber, daß 
die Gefahr, daß durch Masern eine inaktive Tuberkulose aktiv wird, 
nicht so groß ist wie oft angenommen wird: Seit 25 Jahren überwache 
ich mit Röntgenstrahlen Tausende von tuberkuloseinfizierten Kindern, 
die in tuberkulöser Umwelt leben. Ich habe nur ganz selten einmal eine 
Aktivierung im zeitlichen Zusammenhang mit Masern gesehen. Trotzdem 
'wile man natürlich von Heimen, in denen sich tuberkuloseinfizierte 
Kinder befinden, Masern sorgfältig fernhalten. 

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß ich im vorigen Krieg 
finif Kranke mit schwerer Lungentuberkulose sah, die nicht tuberkulose-
belastet waren, früher nie tuberkuloseverdächtige Erscheinungen boten, 
cline Beschwerden den Kriegsdienst taten, aber monatelang wegen stark 
eiternder Kriegsverletzungen nicht am Thorax im Lazarett lagen. Unter 
den günstigen Verhältnissen des Lazarettes machte die Tuberkulose die 
ester' Erscheinungen.  Leider liegen von diesen Fällen keine Photo-
graphien mit normalem Befund vor. 

Die Erfahrungen des vorigen Krieges machen es wahrscheinlich, 
daß auch Typhus, Ruhr und andere schwächende Erkrankungen eine 
inaktive Tuberkulose aktivieren können. Aber auch von diesen Fällen 
lag keine Röntgenphotographie mit normalem Lungenbefund vor der 
schwächenden Erkrankung vor. 

Wichtig ist folgender Fall: Ein Vierteljahr nach einer Schnittent-
bindung stellte ich einen Lungenabsceß im rechten Oberlappen fest. Das 
Röntgenbild bot keinen Anhalt dafür, daß außer dem Absceß eine Tuber-
kulose bestand. Der Absceß verschlechterte sich zunächst, schließlich 
heilte er unter starker Schrumpfung und Bildung von Cysten und 
l'clichiektasien. In dieser kranken Lunge entwickelte sich allmählich 
eine offene Lungentuberkulose. Hier ist also wohl ohne Zweifel der Lungen-
absceß die Ursache für die Tuberkulose gewesen. Die Bedeutung dieses 
Palles für den Krieg besteht darin, daß Granatsplitterverletzungen der 
Lunge nicht ganz selten zu Lungenabscessen führen, also auf dem Weg 
üb er den Absceß auch zur Tuberkulose führen können. 

Große Bedeutung wird für die Aktivierung inaktiver Tuberkulosen 
vA°n Ärzten und Laien der Erkältung und „Erkältungskrankheiten" der 
b'etlu ungeorgane zugeschrieben. Die Untersuchung dieser Frage ist heute 
su nders wichtig, weil wir es nach dem vorigen Krieg au ßerordentlich 

häufig erlebt haben, daß bei Kranken, die im Krieg Erkältungen ausgesetzt 
waren, zumal wenn sie wegen Grippe, Bronchitis usw. im Lazarett gelegen 
hatter), Lungentuberkulose, die erst viel später erkannt wurde, als Kriegs-
dienstbeschädigung anerkannt wurde. Hierdurch sind dem Staat sehr 
große Kosten entstanden. 

A .A.  -mill» ..a.ell•-■111111••••  a  a  
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An meinen Fällen mit Röntgenphotographien vom normalen bis zum 
tuberkulosekranken Befund kann ich hierzu folgendes sagen: Ich beob-
achtete bei fünf Kranken kurze Zeit nach Beginn der Lungentuberkulose, 
als die Kranken selbst noch keinerlei Beschwerden von ihrer Tuberkulose 
hatten, typische Beschwerden wie bei Erkältungskrankheiten (Schnupfen, 
Halsschmerzen usw.). In keinem dieser fünf Fälle verschlechterte sich 
die Lungentuberkulose. 

Andererseits beobachtete ich bei einer Kranken, die ebenfalls ohne 
irgendwelche Beschwerden an einer eben beginnenden Tuberkulose litt, 
eine schnelle Verschlechterung der Tuberkulose, die durch häufige 
Röntgenphotographien bestätigt wurde.  Plötzlich erkrankte sie mit 
hohem Fieber, Husten und Brustschmerzen und erklärte, sich erkältet 
zu haben. Es hatte aber keine Abkühlung stattgefunden, die Kranke 
hatte im Krankenhaus im Bett gelegen.  Es bestanden auch weder 
Schnupfen noch Halsschmerzen, vielmehr hatte sich eine große Kaverne 
gebildet. Nach einigen Wochen war die Kranke entfiebert. Hätte sie erst 
jetzt den Arzt zum erstenmal aufgesucht und wäre geröntgt, so hätte er 
wahrscheinlich ein durch Erkältung hervorgerufenes eingeschmolzenes 
Infiltrat diagnostiziert. 

Hieraus geht hervor, daß nicht jede echte Erkältung, die sich zu Be-
ginn einer Erkrankung an Tuberkulose findet, die Tuberkulose verursacht 
oder ungünstig beeinflußt zu haben braucht und ferner, daß manches, 
was die Kranken für eine die Tuberkulose auslösende Erkältung halten, 
keine Erkältung ist, sondern schon die Tuberkulose. 

Andererseits halte ich es nicht für ausgeschlossen, daß gelegentlich 
durch Erkältung eine inaktive Lungentuberkulose aktiv werden kann. 
Einen sicheren derartigen Fall habe ich zwar nicht beobachtet; aber sechs 
meiner Kranken litten zwischen dem letzten normalen und dem ersten 
krankhaften Befund an Beschwerden, die sehr wohl durch eine Erkältung 
oder Grippe hervorgerufen sein konnten. 

Ich, halte es für unbedingt notwendig, daß bei jedem Kranken, der 
wegen einer Erkrankung der Atmungsorgane in ein Lazarett kommt, 
bei Aufnahme und Entlassung eine Röntgenphotographie gemacht wird. 
Ist durch Röntgen- und sonstige Untersuchung einwandfrei festgestellt, 
daß die Erkrankung der Atmungsorgane abgeheilt ist, so kann eine 
später in dieser Lunge auftretende Tuberkulose nicht als Folge der ersten 
Erkrankung anerkannt werden. Sehr wertvoll wäre es, wenn bei jedem, 
der aus dem Heeresdienst ausscheidet, eine Röntgenphotographie ge-
macht würde. 

Zusammenfassend möchte ich hierzu sagen, daß die Bedeutung von 
Erkältung, Grippe, akuter Bronchitis, Schnupfen usw. für den Ausbruch 
der Tuberkulose erheblich überschätzt wird, daß es aber notwendig ist, 
eine Röntgenphotographie anzufertigen, wenn diese Erkrankungen so 
ernste Beschwerden machen, daß sie zur Krankenhausaufnahme führen, 
oder wenn sie bei ambulanter Behandlung nicht in drei Wochen heilen. 
Die Röntgenphotographie muß so lange wiederholt werden, bis kein 
krankhafter Befund mehr zu erheben ist. 

E 
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Untersuchungen über den wahren Beginn der Lungentuberkulose in 
den verschiedenen Jahreszeiten finden sich im Schrifttum außer meinen 
Angaben nicht. Ich verwendete hierfür nur die 49 Kranken, bei denen 
zwischen letzter Photographie mit normalem und erster mit tuberkulösem 
Befund höchstens sechs Monate lagen und nahm als Beginn der Er-
krankung die Mitte zwischen normalem und krankhaftem Befund an. 
Es befanden sich 

im Winter (Dezember bis Februar) .  15 Neuerkrankungen, 
im Frühjahr (März bis Mai)    16 Neuerkrankungen, 
im Sommer (Juni bis August)    5 Neuerkrankungen, 
im Herbst (September bis November) .    13 Neuerkrankungen. 

Wenn diese Zahlen auch klein sind, so ist der Unterschied zwischen 
Sommer und den anderen Jahreszeiten doch so groß und die Zahlen 
stimmen so gut mit der Erwartung überein, daß man sagen kann, daß 
Herbst, Winter und Frühjahr oft die Ursache einer Erkrankung an 
Tuberkulose sind. (Daß hierbei verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, 
u. a. Mangel an Vitamin C im Frühling, ist bekannt.) 

So weit gehen meine Erfahrungen über die Bedeutung von Umwelt-
schäden für den Beginn der Lungentuberkulose. Da sich im Schrifttum, 
wie erwähnt, keine entsprechenden Untersuchungen finden, bleibt mir 
nur noch übrig, einige Anregungen für weitere Untersuchungen zu geben. 

Da derartige Untersuchungen über den Beginn der Lungentuber-
kulose des Erwachsenen bisher noch nicht vorlagen, gestatten Sie mir 
zuvor wenige Worte über Gestalt, Sitz und Prognose der in den ersten 
Monaten der Erkrankung entdeckten Lungentuberkulose zu sagen 
(,‚Der Beginn der Lungentuberkulose beim Erwachsenen" von H. 
Braeuning bei Georg Thieme 1938): 

Es begannen als „Infiltrate", die bald mehr homogen, bald 
mehr wolkig oder weichfleckig waren, bald solitär, bald 
multip el   70% 

Es waren Mischformen, Infiltrate und außerdem fleckig .   14% 
'in ganzen beginnen also mehr oder weniger infiltrativ . .   84% 
Es begannen als kleinfleckige Erkrankungen   10% 
Kleinfleckige Spitzentuberkulose waren nur   
Hartfleckig-strangig, also wohl produktiv-eirrhotisch begann  1% 
Mit Hilustuberkulose   
Mit Pleuritis exsudativa   3%. 

über den Sitz der beginnenden Tuberkulose ist an Hand meiner 
Palle zu sagen: 

Nur oberhalb des Schlüsselbeins, in der Spitze beginnen .  30% 
Nur im ersten Intercostalraum beginnen   34% 
Zwischen Schlüsselbein, dritter Rippe und Hilus, also infra-
claviculär im weiteren Sinne beginnen   47% 

Zwischen Spitze, dritter Rippe und Hilus, also im Oberfeld 
beginnen   73% 
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Es beginnen also nicht, wie früher angenommen wurde, annähernd 
100% der Lungentuberkulose in den Spitzen, aber doch mehr Pals man 
nach den Veröffentlichungen der letzten zehn Jahre glauben könnte. Da 
im Röntgenbild, wie ich durch Ausmessen mit Millimeterpapier feststellte, 
der Teil oberhalb des Schlüsselbeins nur 6% der Gesamtfläche der Lunge 
beträgt, mithin die Lungenspitze weit weniger als 6% des Gesamtraumes 
der Lunge, denn die Lungenspitze hat nur eine sehr geringe Lungentiefe 
im Vergleich zu den unteren Lungenabschnitten, so bedeutet die Tat-
sache, daß etwa 30% der Lungentuberkulose in den Lungenspitzen 
beginnen, eine ausgesprochene Disposition der Lungenspitze zur Er-
krankung an Tuberkulose. 

Bei der Mehrzahl der beginnenden Lungentuberkulosen insbesondere 
bei den sich sehr langsam entwickelnden, war Temperatur, Senkung und 
Blutbild normal. 

über die Prognose der im ersten Beginn aufgefundenen Lungen-
tuberkulose möchte ich kurz sagen: 

Mehr als 17% heilen ohne Behandlung. 
Etwa 5% sterben innerhalb zwei Jahren trotz aller ärztlichen Be-

mühungen. 
Dazwischen liegen etwa 75%, deren Schicksal weitgehend von den 

ärztlichen Maßnahmen abhängt. 
In über 60% ist die im ersten Erkrankungsjahr aufgefundene Lungen-

-tuberkulose eine chronische, über viele Jahre sich hinziehende Erkrankung 
mit jahrelang zweifelhafter Prognose. Die solitären, homogenen kleinen 
Infiltrate sind günstiger als die multiplen, wolkig-fleckigen infiltrativen 
Erkrankungen. 

Der Verlauf der Tuberkulose bei den in den ersten drei bis sechs 
-Monaten der Erkrankung aufgefundenen Krankenpflegepersonen, die 
alle ärztlichen Vorschläge befolgten, war um ein Vielfaches günstiger als 
der Verlauf der Tuberkulose bei den Menschen, deren Erkrankung erst 
im sechsten bis zwölften Monat erkannt wurde und von denen die meisten 
nicht alle ärztlichen Vorschläge befolgten. 

Ich möchte nun noch einige Anregungen geben für weitere Unter-
su chungen darüber, welche Umweltschäden zur Lungentuberkulose führen 
können. 

Ganz allgemein kann man sagen: Wenn man die Ursachen des 
Beginns der Lungentuberkulose kennenlernen will, so ist es notwendig, 
.alle die Menschen, die Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, welche viel-
leicht zur Tuberkulose führen können, in Abständen von einem viertel 
bis zu einem halben Jahr mit Röntgenstrahlen zu untersuchen, wie wir 
es bei den der Ansteckung mit Tuberkulose Ausgesetzten seit vielen 
Jahren tun.  Das sind beispielsweise alle Bevölkerungsgruppen, bei 
denen Tuberkulosetodesfälle besonders häufig sind. 

In erster Linie sind hier zu nennen die Arbeiter, welche bei ihrer 
Arbeit anorganischen Staub, insbesondere Kieselsäure und Chamotte 
einatmen. Wir würden dann erfahren, in welchem Grad der Staublunge 
die Tuberkulose beginnt, wie die Prognose der frühbehandelten Tuber-
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kulose bei Staublunge ist und ob es wesentlich ist, Tuberkulöse von Staub-
berufen fernzuhalten. 

Der kurzfristige Röntgenkataster ist ferner wichtig beim Kellner-
beruf, schon zum Schutz der Gäste. Da hier verschiedene Ursachen für 
die häufige Sterblichkeit an Tuberkulose angegeben werden, von denen 
noch nicht feststeht, ob ihnen tatsächlich eine Bedeutung zukommt, so 
wären getrennt zu untersuchen und zu vergleichen Kellner in alkohol-
freien Betrieben mit Kellnern in Betrieben, wo viel Gelegenheit zu 
Alkoholgenuß ist; Kellner mit schwerer Nachtarbeit mit solchen, die 
nur leichten Dienst haben, z. B. in Hotels mit wenig abendlichem 
Restaurationsbetrieb. 

Ganz allgemein wird bei der durch die Berufstätigkeit hervor-
gerufenen Tuberkulose der Überanstrengung eine große Bedeutung zu-
geschrieben. Das ist wohl sicher in vielen Fällen richtig, beispielsweise 
hei der zusätzlichen Erwerbstätigkeit, die viele Hausfrauen neben ihrer 
Hausfrauenarbeit ausüben. Andererseits ist bekannt, daß in den körper-
lich schweren Berufen Tuberkulosesterblichkeit oft geringer ist als in 
leichten, weil die anstrengenden Berufe von Kräftigen, die leichten von 
Schwächlichen gewählt werden und auch weil die anstrengenden Berufe 
meist besser bezahlt warden. Ferner lehrt die tägliche .Erfahrung,I daß 
aktive Tuberkulose durch nicht sehr vorsichtig dosierte Arbeit ver-
Schleohtert wird. •Es hängt dies wohl damit zusammen, daß bei Tuber-
kulösen die Erholungszeit nach der Arbeit erheblich verlängert zu sein 
pflegt und vielleicht auch damit, daß der Stoffwechsel bei Tuberkulösen 
an sich schon erhöht ist. Das Problem Arbeit als auslösende Ursache der 
Tuberkulose ist also kompliziert und noch nicht geklärt. Untersuchungen 
darüber, ob und unter welchen Bedingungen ein tuberkuloseinfizierter 
Gesunder durch Überarbeit, also durch seine Kräfte überschreitende 
Leistung und zu geringe Erholung tuberkulös werden kann, liegen nicht 
vor.  Hier könnten arbeitsphysiologische Untersuchungen verbunden 
mit wiederholtem Röntgenkataster bei Menschen, die wahrscheinlich 
überanstrengt werden, wertvolle Aufschlüsse geben. 

Sicher hat bei der Zunahme der Tuberkulosesterblichkeit im vorigen 
Krieg die ungenügende Ernährung eine große Rolle gespielt, denn die 
Zunahme der Sterblichkeit ging parallel der Abnahme der zur Verfügung 
Stehenden Menge von Kalorien, Fett, Eiweiß und Vitaminen. Besonders 
erschütternd war die Tuberkulosesterblichkeit in Siechenhäusern und 
Anstalten für Geisteskranke. Wir wissen nicht, ob der Hunger inaktive 
Longentuberkulose aktivierte, oder ob durch den Hunger lediglich schon 
aktive Tuberkulosen tödlich verliefen, die bei genügender Ernährung 
geheilt wären.  Sollten in diesem Kriege wieder sehr erhebliche Ein-
sehränkungen der Lebensmittel bei bestimmten Bevölkerungsgruppen 
nötig werden, beispielsweise in Altersheimen, Irren- und Strafanstalten, 
SO Wären auch hier kurzfristige Röntgenuntersuchungen nötig im Interesse 
der Unterernährten, aber auch um das Pflege- und Aufsichtspersonal 
dieser Anstalten vor Ansteckung zu schützen und um Aufschluß über 
die Beziehungen von Hunger zum Beginn der Tuberkulose zu erhalten 

Kongreß f. innere Medizin. LII.  5 
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und darüber, ob sich die durch den Hunger ausgelöste Tuberkulose anders 
verhält als Tuberkulose aus anderen Ursachen. 

Besondere Bedeutung kommt im Krieg der Entscheidung der Frage 
zu, ob ein Brusttrauma, ein Lungenschuß, eine Gasvergiftung die Ursache 
einer Erkrankung an Tuberkulose ist. Die Möglichkeit wird allgemein 
anerkannt, aber angenommen, daß dies selten der Fall ist. Exakte Unter-
suchungen insbesondere solche, in denen schon vor der Verletzung eine 
Lungenphotographie vorliegt, sind nicht veröffentlicht.  Es ist anzu-
nehmen, daß in diesem Krieg derartige Beobachtungen gesammelt werden 
können, weil immer häufiger bei den Soldaten Röntgenreihenunter-
suchungen gemacht werden. Auf jeden Fall muß jeder Erkrankte, welcher 
wegen Lungenschuß, Brusttrauma oder Gasvergiftung in ein Lazarett 
kommt, möglichst bald nach der Aufnahme mit Röntgenstrahlen photo-
graphiert werden und danach muß die Röntgenphotographie so lange 
wiederholt werden, bis die Erkrankung geheilt ist. Tuberkuloseerkran-
kungen, die erst nach Abheilung von Schuß, Trauma oder Gasvergiftungen 
auftreten, können nicht als ihre Folge anerkannt werden. 

Diese Beispiele mögen genügen. Es liegt hier ein weites unbearbeitetes 
Feld vor uns. 

Die Durchführung der zahlreichen Röntgenphotographien, welche 
zur Beantwortung aller dieser wichtigen Fragen nötig sind, wird uns durch 
den Ausbau der Schirmbildphotographie wesentlich erleichtert, denn auf 
Grund meiner Untersuchungen über den wahren Beginn der Lungen-
tuberkulose und meine Erfahrungen mit dem Schirmbildgerät nehme 
ich an, daß fast alle Frühformen der Lungentuberkulose mit dem Schirm-
bild zur Darstellung kommen, da das Schirmschild sicher Flecke von 
1/2 cm Durchmesser, zum Teil auch feinere Schatten zeigt. 

Von Redeker, Holfelder und vielen anderen wird die berechtigte 
Forderung des Röntgenkatasters der gesamten Bevölkerung aufgestellt. 
Wenn wir aber den Kataster nicht wiederholen, so werden wir in wenig 
Jahren wieder die gleichen Zustände haben wie vor dem Kataster. Not-
wendig ist also der wiederholte Röntgenkataster. Den häufig wieder-
holten Röntgenkataster der Gesamtbevölkerung werden wir in abseh-
barer Zeit nicht bekommen. Deshalb ist meiner Meinung nach zunächst 
wichtiger als der Röntgenkataster der Gesamtbevölkerung der oft wieder-
holte Röntgenkataster derer, bei denen besonders viel Neuerkrankungen 
zu erwarten sind, wie wir ihn jetzt schon bei den Tuberkuloseexponierten 
machen, und außerdem der Röntgenkataster derer, welche, wenn sie 
tuberkulös sind, eine besonders große Gefahr für die Gesunden dar-
stellen, das sind besonders die, welche mit noch nicht Tuberkuloseinf 
zierten, also besonders mit Kindern und Jugendlichen in nahe Berührung 
kommen. 

Da meine Untersuchungen ergaben, daß innerhalb des ersten Krank-
heitsjahres wenigstens 15% der Lungentuberkulösen offen werden und 
zwar viele von ihnen ohne nennenswerte Beschwerden, und da, wenn 
irgendmöglieh, die Tuberkulose entdeckt werden muß, ehe sie offen wird, 
so muß bei besonders wichtigen Bevölkerungsgruppen eine Wiederholung 
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des Röntgenkatasters in einem viertel bis einem halben Jahr Abstand 
angestrebt weiden. 

Erst dieser in kurzen Zeitabschnitten wiederholte Röntgenkataster 
besonders wichtiger Bevölkerungsgruppen wird uns über alle klinischen 
Fragen der beginnenden Lungentuberkulose Auskunft geben, also auch 
über die Bedeutung von Umweltschäden für den Beginn der Lungen-
tuberkulose. 

VII. 

Krankheitsanfänge und Psyche. 

Von 

Harald Schultz-Heneke (Berlin), vorgetragen von M. H. Göring. 

Bericht. 

Mein Vortrag über „Krankheitsanfänge und Psyche" schließt sich 
,an die von Herrn Siebe ck vorgetragenen allgemeinen Ausführungen an. 

folgenden soll, in naturgemäß kurzer Skizze, ein Gesamtüberblick 
über das, was man heute von der Psychotherapie her über die Ent-
stehungsgeschichte organischer Leiden ausssagen kann, gegeben warden. 

Wie schon mehrfach von anderer .Seite entwickelt worden ist, sind 
eine Fülle von eindeutigen organischen Störungen auf ursprüngliche ein-
fache Funktionsstörungen von Organen zu beziehen. Das heißt um-
gekehrt: Die Krankheitsanfänge liegen, wie man heute weiß, vielfach 
in Funktionsstörungen von Organen, und durchaus nicht immer in 
Primären organischen Schädigungen.  Wir wissen heute alle, daß der 
Mangel an objektiven Befunden — immer gemessen mit den jeweilig zur 
y erfügung stehenden neuesten und feinsten Untersuchungsmethoden — 
es war, der  auc h den  Intern isten  nötigte, vor han dene  l'unktionsstörungen 
auf deren subjektive Repräsentanz zu beziehen, d. h. auf das, was der 
Patient subjektiv dabei erlebte. So kam das fragwürdige Wort „Organ-
neurose" zustande.  Ein Beispiel für die Ergebnisse neuerer Unter-
suchungen ist folgendes: In etwa 30% der Fälle gehen Herzneurosen 
späterhin, oft nach sehr langer Dauer, doch — d. h. unerwarteter Weise — 
in organische Herzfehler über. So darf man mit gutem Recht erwarten, 
auch bei anderen Organen die gleichen Beziehungen vorzufinden. 

Nun meldet sich die Psychotherapie zur Sache und teilt ihre Beob-
achtungen mit. Es fiel ihr auf, daß offensichtlich eine Reihe von Affekten 

wie anfänglich angenommen, bei sonst ruhendem Körper ihre 
wirkungen entfalten, sondern daß, wie. man es zunächst im Bilde aus-
drücken könnte, mannigfache Organe „mitzuschwingen" pflegen. Um-
gekehrt ergab das Experiment, daß tatsächlich eine ganze Reihe von 
Veränderungen der Funktion von Organen korrelative Erscheinungen zu 
affektiven Vorgängen im Untersuchten waren. So durfte man, gerade 
wegen des Vorliegens dieser experimentellen Unterlagen, auf seiten der 

5. 
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Psychotherapie nunmehr daran gehen, den ganzen Menschen darauf-
hin zu untersuchen, wie weit nicht das Auftreten von Funktionsstörungen 
an Organen Korrelat unmittelbar beobachtbarer Affekte ist. Dabei ergab 
sich aber eine Schwierigkeit, nämlich die, daß die Psychotherapie ge-
nötigt war, angesichts gewisser Tatbestände das Vorliegen sogenannter 
unbewußter Affekte anzunehmen.  Es war der Psychotherapie daher 
leider nieht möglich, wie im Experiment, bewußte, also unter .Umständen 
demonstrierbare Affekte in Beziehung zu organischen Befunden zu 
setzen. Hierin liegt einer der Hauptgründe für den oft geäußerten Zweifel 
am Vorkommen der behandelten Tatbestände. 

Nehmen wir aber einmal an, die Psychotherapie und mit ihr ihr 
konstatierender Bestandteil, der wesentlich Tiefenpsychologie ist, habe 
mit ihren Thesen recht. Dann erheben sich eine Reihe von Fragen, deren 
Beantwortung den Internisten interessieren muß, und die hier in Kürze 
beantwortet werden sollen: 

1. Welche Affekte haben Funktionsstörungen als Korrelat ? Unter-
sucht man neurotische Patienten und stellt man bei ihnen fest, daß 
spezifische Affekte und Affektlagen bewußter oder unbewußter Art einen 
wesentlichen Bestandteil ihrer Neurose ausmachen und weiterhin, daß 
sie gleichzeitig an Funktionsstörungen von Organen leiden bzw. an 
gröberen Organgestörtheiten, so erhebt sich die Frage, um welche Affekt-
arten es sich denn da handelt. Im heutigen Zustande unseres Wissens 
läßt sich die Frage etwa so beantworten: Als Hauptrepräsentanten einer 
noch unvollständig gesehenen Gruppe von Affekten, bzw. Erregungen, 
sind bemerkbar die Affekte: Furcht bzw. Angst, Schreck, Zorn, Hab-
sucht, Geiz, sexuelle Erregung.  Allein diese Aufzählung schon läßt 
sofort klar erkennen, daß hierzu eigentlich sehr viel Kommentierendes 
gesagt werden müßte. Es ist zu erwarten, daß Sie zunächst überrascht 
sein werden, daß ausgerechnet die eben genannten Affektlagen in engerer 
oder gar engster Beziehung zu den Sie interessierenden Funktions-
störungen stehen sollen. Besonders müßte eigentlich — und das wäre 
in breiterer Ausführung durchaus möglich — genauestens erörtert werden, 
was hier unter Habsucht verstanden wird, und au ch unter Geiz. Es 
ist anzunehmen, daß gerade diese beiden Affektlagen Ihnen bisher nicht 
im geringsten eine Beziehung zu Organen zu haben scheinen.  Dazu 
kommt, daß es sich ausdrücklich darüber hinaus auch noch um sogenannte 
unbewußte Habsucht und unbewußten Geiz handeln können soll. Es 
bedürfte einer breiten Erörterung dessen, was man hierunter denn zu 
verstehen habe, in welchen Zusammenhängen diese Affektlagen Bedeu-
tung zu gewinnen pflegen und auf welche Weise es denn gelingen solle, 
derartige Thesen zu verifizieren. All das muß bier leider unterbleiben. 
Ich muß mich darauf beschränken, Sie auf diese Tatbestände hinzuweisen 
und vielleicht Ihre Neugier zu wecken. Immerhin würde eine ganze 
Reihe schwer faßbarer, zunächst als rein organisch imponierender Er-
scheinungen auf diesem Wege eine Teilerklärung finden können. 

2. Gibt es typische Bedingungen für das Zustandekommen der eben 
genannten Affekte ? 
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Diese Frage ist folgendermaßen zu beantworten: Es handelt sich 
regelmäßig um ein Bündel erb- und umweltbedingter Faktoren. Diese 
bilden Ergänzungsreihen. Im Grenzfall können die hier interessieren-
den Erscheinungen organneurotischer Art nahezu rein erbbedingt sein, 
im anderen Grenzfall können umweltbedingte Faktoren die überwiegende 
Bedeutung haben. Unter anderem liegen die Dinge so, daß jeder der 
oben genannten Affekte seinerseits eine erbbedingte Streuung aufweist. 
Zum Beispiel kann ein Mensch anlagemäßig eine Neigung zu Geiz-
haltungen besitzen, d. h. aber auch eine korrespondierende Neigung 
besitzen, hinsichtlich des korrelativen Organs mit entsprechenden Funk-
tionsstörungen zu antworten. 

Fragt man nun weiter nach der Struktur jenes Bündels von Be-
dingungen für das Auftreten der hier interessierenden .Affektlagen, so 
findet man sie in „der" Neurose wieder. Bei aller Vielfalt und Mannig-
faltigkeit der Neurosen gibt es doch „die" bestimmte Neurose gerade 
für den bestimmten Menschen. 

Wie sieht nun die Neurose wiederum aus ? Es handelt sich regel-
nläßig um eine zugrunde liegende Gehemmtheit expansiver Ten-
denzen.  Diese Tendenzen gehören zum Besitzstreben, zum Gel-
tungsstreben und zum Sexualstreben. Auch diese These erforderte 
eigentlich eine sehr eingehende Begründung, besonders deshalb, weil es 
slob hier um ein vereinfachendes überblicksschema handelt. Die Ge-
hemmtheit ist aber keineswegs der Hauptträger einer Neurose. Sie ist 
lediglich im recht verstandenen Sinn der Kern. Weitere tragende Fak-
Zen der Neurose sind die Bequemlichkeit, Riesenansprüche ans Leben; 
uberkompensationen und einige weitere Folgeerscheinungen der neu-
rotischen Entwicklung. Eine solche Neurose — mag sie späterhin auch 
Tals noch so „leicht" imponieren — wird regelmäßig schon in den ersten 
ehensjahren erworben.  Begünstigende erbbedingte Faktoren Bind: 
41-Qhe Sensibilität, starker motorischer Drang, unter Umständen Hyper-
sexualität, Organminderwertigkeiten mannigfacher Art, Schwachsinn 
und anderes mehr. Die ausgesprochen umweltbedingten Faktoren sind: 
liärte und Verwöhnung, im schlimmsten Fall ein Gemenge von beiden. 
Zur Zeit des Beginns der Funktionsstörung handelt es sich um sogenannte 
Versuchungs- und Versagungssituationen, d. h. um Situationen, in denen 
der neurotische Mensch an sich mit heftigen Affekten loslegen könnte, 
.?8 seiner neurotischen Struktur wegen aber nicht vermag. Aus dieser 
Urzen Skizze ergibt sich hoffentlich wenigstens der Hinweis darauf, wie 
Jene oben erwähnten Affektlagen im späteren Leben eines Menschen in 
Bewegung geraten und damit unter Umständen ein körperliches Organ 
zum Mitschwingen bringen. 
Affek 3t.eWIelches sind die Bedingungen für das Unbewußtsein solcher 

Diese Frage ist natürlich von großem Interesse. Denn, wie oben 
sehon gesagt, besteht für die Psychotherapie und die Tiefenpsychologie 
eine besondere Schwierigkeit darin, daß sie einerseits zwar den engsten 
Zusammenhang zwischen Affekten und Organfunktionsstörungen zu 
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sehen glaubt, auf der anderen Seite aber dauernd von unbewußten 
Affekten redet. Sie hat unseres Erachtens also alle Veranlassung, das 
abwehrende Erstaunen einer Umwelt, die sich für sie zu interessieren 
beginnt, wieder und wieder mit aller Gründlichkeit und Geduld zu be-
rücksichtigen. Was dem Tiefenpsychologen bei seiner besonderen Arbeit 
mit Hilfe besonderer Methoden tur Selbstverständlichkeit geworden ist, 
kann es verständlicherweise z. B. für den Internisten, der mit weitgehend 
anderen Methoden zu arbeiten gewohnt ist, nicht sein. Die Antwort auf 
die eben gestellte Frage muß etwa lauten: Werden expansive Tendenzen 
in der Kindheit gehemmt, so treten sie späterhin im Bewußtsein des 
Betreffenden nicht mehr auf. Sie sind- latent vorhanden. Sie können 
also unter besonderen Bedingungen wiederum mobilisiert werden. Auch 
die Ursprungssituationen, in denen expansive Tendenzen gehemmt wurden, 
sind vom normalen Erinnern ausgeschlossen, eben wegen der Gehemmt-
heit der expansiven Tendenzen. Der Träger solcher latenten Tendenzen 
erlebt diese nur in ihrer Auswirkung, also an sich überhaupt nicht. Er 
kann sich auch nicht darauf besinnen, sie jemals erlebt zu haben. Nur 
mit besonderem Verfahren kann ihm das neuerliche Erleben von expan-
siver Tendenz (=-- Affekt) ermöglicht werden. Im Zusammenhang damit 
wird dann auch häufig die Schwererinnerlichkeit der Ursprungssituationen 
aufgehoben.  Das bedeutet dann, daß der Betreffende nunmehr weiß 
— erlebend weiß  daß er einst ein anderer Mensch. war, als er sich 
bisher, in den letzten Jahren, erschien. 

4. Funktionsstörungen welcher Organe sind Korrelat der hier be-
handelten Affekte ? 

Es kann hier nur ein rohes, vorläufiges Schema gegeben werden. Und 
es soll ausdrücklich betont *erden, daß die Mitteilung dieses Schemas 
unseres Erachtens lediglich dadurch zu rechtfertigen ist — aber in diesem 
Sinne nun auch wirklich gerechtfertigt ist! —, daß die interne Medizin 
bei ihrer Durchforschung der Funktionsstörung als Ausgangspunkt 
späterer organischer Erkrankungen Anspruch darauf hat, alles zu er-
fahren, was irgend dazu dienen kann, die Aufhellung rätselhafter Tat-
bestände auch nur ein Schrittchen weiter zu bringen. Dieses vorläufige 
Schema wäre etwa: 
Furcht bzw. Angst — Korrelat: Herz, Darm, 
Schreck  )3  Schilddrüse, 
Zorn  9  Kopf- und Coronargefäße, 
Habsucht  95  Magen, 
Geiz 2  Darm, sonstige glatte Muskulatur, z. B. 

der Ureteren, 
Sexualerregung  —  „  : Herz, Genitalien u. a. 

Es handelt sich hier, das sei noch einmal ausdrücklich betont, um 
den ersten Ansatz pines Schemas, das weder beansprucht, vollständig zu 
sein, noch in der Regel so einfach in der jeweiligen Beziehung ist. 

Überdenkt man sich noch einmal das bisher Gesagte, so ist es von 
großer Wichtigkeit, festzustellen, daß aus ihm folgt: Höchstwahrschein-
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lich werden sich für extreme Varianten der .speziellen Affektbereitschaften 
Erblinien finden lassen. Dies zu untersuchen wäre eine spezielle Auf-
gabe der psychologischen Erbforschung. Von seiten der Psychotherapie 
her kann vorläufig nur die Vermutung ausgesprochen werden, daß sich 
solche Erblinien auffinden lassen werden. Weiterhin ist dann aber nach 
allem oben Gesagten anzunehmen, daß sich korrelativ dazu auch Erb-
linien für jene speziellen Organfunktionsstörungen finden werden.  So 
wird eines Tages die Erbforschung einen wesentlichen Beitrag dazu liefern 
können, das tatsächliche Korrelatverhältnis zwischen der oben genannten 
Affektgruppe und der Funktionsstörungsbereitschaft an den zuletzt ge-
nannten Organen aufzuklären und zu bestätigen. 

Ich hoffe durch meine Ausführungen die Forderung unseres Vor-
sitzenden nach der Notwendigkeit, Verständnis für .Psychologie und 
darüber hinaus für Tiefenpsychologie innerhalb der Ärzteschaft zu wecken, 
unterstrichen zu haben. 

VIII. 

Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des Zuckerkranken. 

Von 

Professor Dr. G. Katsch (Greifswald). 

Wenn wir einig darin sind, daß der Besitz des Insulins einen der groß-
artigsten therapeutischen Fortschritte gebracht hat, so müssen wir doch 
bekennen, daß die durch diesen Besitz eröffneten Möglichkeiten noch 
keineswegs in allen Fällen, ja nicht einmal im Durchschnitt der Fälle 
voll erreicht werden. Das wissenschaftliche und klinische Bemühen, die 
diabetische Stoffwechselstörung immer besser auszugleichen, wird ergänzt 
dutch das volksärztliche Ziel, die seit Entdeckung des Inselhormons vor-
ha ndenen Möglichkeiten bis zur letzten Konsequenz für eine möglichst 
große Zahl von Volksgenossen auszuschöpfen. Ärztliches Können und 
ärztliche Kunst sind für dieses Gebiet nicht überflüssig geworden, sondern 
werden durch die erschlossenen Möglichkeiten zu höchstem Einsatz 
angespornt. 

Es darf heute als erwiesen gelten, daß unter erstklassiger ärztlicher 
Führung kein Diabetiker an der Stoffwechselstörung als solcher zugrunde 
.e,11 gehen braucht und daß, selbst wenn eine Infektion oder septische 
-mrkrankung  ihn dahinra fft, der eigent liche Komato d verm ieden  wer den  
kann. Es darf ferner als erwiesen gelten, daß kein Diabetiker nur 
w egen seines Diabetes arbeits- und berufsunfähig sein sollte, 
daß kein Diabetiker nur wegen seines Diabetes Invalidenrente beziehen 
dürfte; daß die versc hiedenar tigs ten  Beru fsau fga ben , von  ganz  wenigen 
Ausnahmen. abgesehen, von Diabetikern tadellos bewältigt werden können 
und daß entgegen den in der Vorinsulinära vorherrschenden, damals 
zum Teil berechtigten Ansichten, Berufe mit körperlicher An-
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strengung für Diabetiker nicht nur möglich, sondern sogar 
besonders vorteilhaft sind. In Fortführung von manchen Einzelfest-
stellungen anderer Forscher hat das von mir vor zehn Jahren ins Leben 
gerufene Deutsche Diabetikerheim in Garz auf Rügen in breitem Aus-
maß den Beweis erbracht, daß Muskeltätigkeit den Kohlehydratstoff-
wechsel des gut kompensierten Diabetikers sehr günstig beeinflußt und 
daß die Pflege, übung, Entwicklung der Muskulatur einschließlich des 
Herzmuskels, einschließlich wohl auch der arteriellen glatten Muskeln 
dem Diabetiker in hohem Grade dienlich ist und beim Prädiabetiker den 
Ausbruch der Krankheit hinausschiebt oder verhindert (siehe Banse 
und Spickernagel). Es wird uns deutlich, daß die Muskelmasse des 
Körpers nicht nur nach ihrem physikalischen Nutzeffekt einzuwerten ist, 
sondern daß sie das durch seine Größe bedeutendste Stoffwechselorgan 
darstellt. 

Während in wenige Jahre zurückliegenden Statistiken, aber auch noch 
in solchen aus letzter Zeit, nur 25-30% der Diabetiker als arbeitsfähig an-
gegeben sind, zeigen einige neuere Aufstellungen viel bessere Ergebnisse. 

Von den am 1. Januar 1939 duisch die Umbersche Klinik in Berlin 
ambulant betreuten, sozial schlecht gestellten 485 Diabetikern waren 73% 
voll arbeitsfähig. Von den 27 % Arbeitsunfähigen waren nur 3% lediglich 
wegen ihres Diabetes zu Rentenempfängern oder Wohlfahrtsbetreuten ge-
worden, die anderen durch komplizierende andere Erkrankungen oder hohes 
Alter. Die Diabeteszentrale in Berlin (Dr. Greiff) nennt mir aus einem Be-
stand von 8000 Diabetikern 86,7 % der Männer als arbeitsfähig. Die Frauen 
sind in dieser Statistik nicht übersichtlich in bezug auf Arbeitsfähigkeit er-
faßt.  Von den im Diabetikerheim in Garz behandelten Diabetikern sind 
nach der neuen Statistik von Banse und Spickernagel (1940) 90,6% 
arbeitsfähig, von den Männern im Alter von 18 bis 55 Jahren nach der Auf-
stellung von Frhr. v. Hódenberg sogar 93%.  Zur richtigen Verwertung 
dieser Zahlen ist zu beachten, daß Garz verhältnismäßig wenig von Alters-
diabetikern aufgesucht wird, daß aber anderseits gerade die sozial schwierigen 
Fälle und gescheiterten Existenzen uns zugewiesen werden. 

Alles in allem ist in der Sicht heutiger ärztlicher Führungsmöglich-
keiten der Diabetiker nicht mehr schlechthin krank, sondern er ist, wie 
ich mich schon vor zehn Jahren ausdrückte, ein „bedingt Gesunder". 
Er kann und soll selbständig und selbstbewußt ein aktives nützliches 
Glied unserer Volksgemeinschaft bis in ein hohes Alter sein. 

Die „Bedingungen", die denDiabetiker zu einem „bedingt Gesunden" 
machen, sind zugleich die Voraussetzungen dafür, daß die Arbeitsfähig-
keit der Diabetiker erhalten werde — worüber ich auf Wunsch des Vor-
sitzenden und unter Bezugnahme auf die Referate über den Arbeitsknick 
berichten soll.  Diese Bedingungen oder Voraussetzungen sind nicht 
ohne weiteres vorhanden. Sie wirklich werden zu lassen, kann nicht nur 
Sache des einzelnen Arztes sein.  Gewisse Gemeinschaftseinrich-
tungen müssen zu Hilfe kommen. 

Sehr wichtige Vorbedingungen liegen zunächst im Kranken selbst. 
Haltlose Psychopathen und Imbezile werden die notwendige Umsicht 
und Lebensdisziplin nie erwerben.  Solche unter den Diabetikern zum 
Glück seltenen Elemente können nur unter dauernder strenger Führung 
und Kontrolle arbeitsfähig erhalten werden. Zuwendungen für sie sollte 
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man begrenzen; allenfalls eine Zwangsasylierung erwägen. Anderseits gibt 
es nicht wenige Diabetiker, deren „Wile" zu disziplinierter Selbstführung 
keineswegs endgültig fehlt, sondern durch enttäuschende Erlebnisse, 
Minderwertigkeitsgefühle, mit mehr oder weniger Grund erworbene 
Entmutigung gelähmt wurde. Bei ihnen liegt kein endgültig „defektes 
Gesundheitsgewissen" vor. Ihr Gesundheitswille kann durch Aufklärung 
und praktische Schulung (am besten im Gemeinschaftsleben) geweckt 
werden. Dazu bedarf es einer kundigen und aktiven, oft auch ganz 
auf den Einzelfall abgestimmten erzieherischen Bemühung. Die ärztliche 
Schulung, die Aufklärung über die dem Diabetiker vom Schicksal auf-
erlegten Nöte und Notwendigkeiten über sein Stoffwechselgebrechen und 
seinen großen Gesundheitsrest muß begleitet sein von einem pädagogischen, 
oft auch psychotherapeutisch zu nennenden Einsatz. Auch wenn diese 
Erziehungsaufgabe bisweilen am leichtesten gelingt bei Diabetikern, die 
gewisse Lebensenttäuschungen und einiges erlebte Versagen hinter sich 
haben, so kommt es doch im allgemeinen darauf an, daß die richtige 
Schulung frühzeitig einsetzt, möglichst bald nach Erkennung der 
Erkrankung. Es kann nach unseren Erfahrungen außerordentlich schwierig 
sein, einen leichten jugendlichen Diabetiker, der seit zehn Jahren eine 
Invalidenrente bezieht (was natürlich eine bedauerliche Fehlgewährung 
ist) mit Erfolg zu desinvalidisieren und an die Arbeit zu bringen. 

Es ergeben sich darum zunächst folgende volksärztliche Forde-
rungen: 

Erste Forderung: Ein Diabetiker soll nicht allein wegen 
seines Diabetes für invalide erklärt und zum Rentner gemacht 
werden. Das gilt ganz besonders für die jug endlichen und jüngeren 
Diabetiker. Gelingt es einem Arzt nicht, den Diabetiker erfolgreich zur 
Arbeitsfähigkeit hinzuführen, so soll nicht ohne weiteres mit einem Attest 
des Gesundheitsamtes die Invalidität erklärt werden, sondern es sollte 
eine Überweisung an besondere Fachkenner erfolgen. Ihnen wird in der 
weitaus größten Zahl der Fälle es möglich sein, die Arbeitsfähigkeit zu 
erzielen. Nur bei gleichzeitigem Vorhandensein anderer Minderwertig-
keiten wird die Invalidisierung nicht zu umgehen sein. Es spricht doch 
Bände, daß wir jugendliche Männer desinvalidisiert haben, nachdem sie 
his zu zehn Jahren Invalidenrente bezogen und ein Kümmerdasein ge-
führt haben. Sie stehen jetzt normal in der Arbeit. Wäre in solchen 
Fällen die Invalidisierung nicht erst erfolgt, so hätte man ein paar Jahres-
renten gespart und man hätte — was viel mehr ist — Arbeitsjahre von 
deutschen Menschen gewonnen, diesen Menschen zugleich ein glück-
licheres, stolzeres Dasein verschafft. 

Die mittlere Laufzeit der an Diabetiker gewährten Invalidenrenten be-
trug beispielsweise in Pommern  in den  letzten  Jahren  5 Jahre  un d 8 Mon ate ; 
sie liegt verhältnismäßig niedrig unter dem allgemeinen Durchschnitt der 
R entenlaufzeiten.  Die Durchschnittszahl wird indessen gedrückt dadurch, 
daß die Statistik hoffnungslos vernachlässigte Fälle und solche mit schweren 
Komplikationen enthält, Fälle, die wenige Monate nach der Rentengewährung 
verstarben. Anderseits kommen Laufzeiten von mehr als 20 Jahren vor. Und 
kürzlich ist eine diabetische Frau verstorben, die 42 Jahre wegen ihres 
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Diabetes Rente bezogen hat. Das können wir heute nicht mehr gutheißen. 
Es erfüllt mich mit Befriedigung, daß laut Auskunft des Reichsversicherungs-
amtes die Zugänge an Renten für Diabetiker in den letzten Jahren für die 
Provinz Pommern sehr fühlbar unter dem Reichsdurchschnitt liegen (1938: 
elf Männer, zehn Frauen). Hier zeigt sich im engeren Umkreis die Arbeit 
des Diabetikerheimes, das freilich Kranke aus allen deutschen Gauen auf-
nimmt, besonders wirksam. 

Zweite Forderung: Die beruflich noch nicht ausgebildeten 
Diabetiker und solche mit nicht abgeschlossener Berufs-
ausbildung bedürfen einer besonderen Betreuung.  Sie sollten 
irgendwie erfaßt und geeigneten Berufen zugeführt werden. Die med izinisch - 
pädagogische Aufgabe ist diesen Jugendlichen gegenüber oft nicht leicht. 
Es handelt sich ja nicht um reife Menschen.  Und gerade in diesem 
jugendlichen Alter drückt und lähmt die Erkenntnis, „unheilbar krank" 
zu sein, ganz besonders. Ein gewisser Aufwand für diese organisatorisch 
zu erfassenden jugendlichen Diabetiker ist erforderlich — er macht sich 
in hohem Grade bezahlt. 

Auch ein gewisser Zwang bei Erfassung dieser jugendlichen 
Diabetiker würde in vielen Fällen heilsam sein. Man darf von ihrer Ein-
sicht und der ihrer Eltern nicht zu viel erwarten — gerade ehe sie wirklich 
gelernt haben, wie gesund sie trotz ihrer Krankheit noch sein können. 
Allzuleicht macht sich eine sentimentale Einstellung zu dem Stoffwechsel-
defekt geltend.  Es wäre deshalb — beispielsweise — zu erwägen, ob 
man nicht die Vom Reichsarbeitsdienst befreiten Diabetiker zu 
einer Art von Ausgleichsdienst in einem Sonderlager zusammen-
ziehen sollte.  In diesem Sonderlager würden sie unter Aufsicht eines 
wirklich erfahrenen Arztes gleichzeitig in bezug auf Stoffwechselführung 
und diabetische Lebensführung betreut und geschult werden. Und könnten 
ganz ähnliche Arbeiten verrichten wie der Arbeitsdienst auch sonst. Sie 
würden für ihr gauzes Leben Gewinn davon haben. Der geringe Mehrauf-
wand für Ernährung und ärztliche Überwachung würde sich der Volks-
gemeinschaft gegenüber wiederum als sehr produktiv angelegt erweisen. 
Mit dem studentiSchen Ausgleichsdienst für Diabetiker haben wir bereits 
einzelne nützliche Erfahrungen gemacht. 

Dritte Forderung: Was die ärztliche Führung und diätetische 
Einstellung der Diabetiker mit dem besonderen Ziel der Erhaltung 
ihrer Arbeitsfähigkeit betrifft, so muß ich mich hier auf ganz kurze 
Leitsätze beschränken. Erforderlich ist eine weitgehende Schulung 
des Zuckerkranken zur Selbstführung.  Daß er, wenn insulin-
bedürftig, sich selbst die Einspritzungen macht, ist von vornherein 
Voraussetzung. Das Kostmaß muß bei allgemeiner Tendenz zur Knapp-
heit kalorisch dem Arbeitsmaß angeglichen werden und insofern unbedingt 
ausreichend sein.  Der Zuckerkranke soll das kalorische Bedürfnis an 
Ruhe- und Arbeitstagen abschätzen und anpassen lernen.  Die Kost-
führung soll nicht frei sein, sondern auf Grund erprobter Einstellung 
diszipliniert, dabei aber wechselnden Lebens- und Arbeitsbedingungen 
sich anpassen. Wir nennen das „elastische Diät". Für den arbeitenden 
Diabetiker besteht nicht nur eine gewisse obere Grenze in der Kohle-
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hydratgewährung, sondern auch eine untere Grenze an verwerteten 
Kohlehydraten, die erreicht werden muß.  Sie liegt, wenn eine Zahl 
genannt werden soll, für den arbeitenden Diabetiker etwa bei einer Nutz-
bilanz von 150 g Kohlehydrate. Kohlehydratmenge und Insulindosis müssen 
aufeinander abgestimmt sein. Bei der Arbeit noch mehr als in der Ruhe 
ist es ein schwerer Fehler, hohe Insulindosen mit knapper Kohlehydrat-
ration zu verbinden. Vor jeder Überinsulinierung ist zu warnen. 
Schock und schocknahe Zustände beeinträchtigen, wie ich oft ausgeführt 
habe, die Arbeitsfähigkeit, verhindern einen ausgeglichenen Stoffwechsel. 
Die Überinsulinierung ist der Einstellungsfehler, der zur 
Zeit am häufigsten begangen wird. Nach strenger Arbeit dürfen 
keine hohen Insulindosen gegeben werden, besonders auch abends nicht. 
Sonst ergeben sich nächtliche Schocks, die bei Verzögerungsinsulin oft 
überschlafen werden. Ein hoher Nüchternblutzucker durch Gegenregu-
lation ist die Folge und führt den Arzt irre. Wie denn der Nüchtern-
blutzucker, dessen Bedeutung für eine oberflächliche Einstellung nicht 
verkannt werden soll, nicht zum einzigen Maßstab einer optimalen Stoff-
Wechseleinstellung gemacht werden darf. Wenn Muskelarbeit die Insulin-
wirkung steigert, so wird die Insulinempfindlichkeit durch fettknappe 
Kost erhöht. Umgekehrt können gewisse Fettzulagen auch nützlich sein 
bei sehr labiler Stoffwechsellage mit allzu lebhafter InsulineMpfindlich-
keit und Schockneigung. Nützlich ist die Beachtung des Blutketonspiegels, 
Wobei man auch vom Hungerketon und Arbeitsaceton etwas wissen 
muß. Im ganzen bleibt eine optimale Stoffwechseleinstellung des Dia-
betikers, der arbeiten soll, eine Angelegenheit des wirklich kundigen und 
bemühten Fachmannes. Trotzdem ist für die laufende und nachgehende 
:Fürsorge ein gewisses Maß von Verständnis der praktischen Ärzte dringend 
erforderlich.  Es muß bei der ärztlichen Ausbildung und Fortbildung 
gefördert werden. Das hat übrigens die nützliche Nebenwirkung, daß 
die Ärzte in Fragen der Ernährung und Diätetik bei Gesunden und 
Kranken ganz allgemein an Überblick und Sicherheit gewinnen. 

Vierte Forderung: Behörden, Organisationen und Betriebe 
Müssen Verständnis dafür gewinnen, daß Diabetiker arbeiten 
können und sollen. Sie müßten allenfalls zu dieser Einsicht gezwungen 
Werden. Durch die im dritten Reich geschaffene Lage des Arbeitsmarktes 
ist hierin zwangsläufig vieles besser geworden.  Immerhin ist es noch 
stellenweise nötig, daß gut geschulte Diabetiker ihren Defekt geschickt 
verheimlichen, um in eine Arbeitsstelle hineinzuschlüpfen. Sonst würden 
sie abgelehnt. Das sollte nicht nötig sein. Noch kürzlich beschäftigte 
mich der Fall, daß der Polizeipräsident von Berlin bzw. sein Vertrauens-
arzt ein junges Mädchen zur Ausbildung als technische Assistentin nicht 
zuließ, weil sie einen leichten Diabetes hat — trotz eines Gutachtens der 
Umberschen Abteilung. Dem steht gegenüber, daß allein die staatliche 
Schule für technische Assistentinnen in Greifswald in den letzten Jahren 
vier Diabetikerinnen ausgebildet hat, die sich alle im Berufe vollkommen 
bewähren. Ein Bürgermeister, der seinen Posten seit Jahren mustergültig 
versieht, bleibt stets nur in kommissarischer Anstellung — nur weil er 
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Diabetiker ist usw. Durch persönliches Eingreifen habe ich so manchem 
Diabetiker eine Berufsstellung oder einen Arbeitsplatz verschafft und mir 
damit meist den Dank nicht nur der Diabetiker erwirkt.  Das sollte 
erleichtert und allgemeiner werden. 

Statt dem Diabetiker den Eintritt in das Erwerbsleben zu erschweren, 
sollte ihm (wie es stellenweise schon geschieht) eine aufgeklärte Berufs-
beratung und Arbeitsvermittlung dabei helfen. 

Ist ein Diabetiker schon beruflich ausgebildet und hat seinen Arbeits-
platz, so handelt es sich darum, durch eine gewisse Fürsorge seine „be-
dingte Gesundheit" zu erhalten.  Ein großer Fortschritt ist insofern 
erzielt, als seit einigen Jahren viele Krankenkassen nicht mehr grund-
sätzlich ablehnen, Diabetiker anzunehmen. Das bedeutet für manches 
Einzelschicksal ungeheuer viel. Das Insulin, das für diese Menscheii 
kein Medikament in üblichem Sinne ist, sondern für viele ein Fundament 
ihres Lebens und ihrer Arbeitsfähigkeit, nötiger als das tägliche Brot — es 
sollte immer weiter verbilligt werden. Sondermaßnahmen wären 
berechtigt, Verteilung direkt durch die Krankenkassen mit Wegfall der 
Apothekenaufschläge und dergleichen Maßnahmen.  Andernfalls muß 
man den Diabetikern mit kleinen Einkommen Insulinkostenzuschüsse 
gewähren. Wer diese Zuschüsse gewährt, ist eine zweite Frage — wenn 
es nur geschieht. In der Gewährung sollte man gerade den Diabetikern 
gegenüber nicht engherzig sein, die sich in ihrer Arbeit bewähren und selten 
Krankengeld beanspruchen. 

Wie mein Mitarbeiter Bansel schon ausgesprochen hat, widerspricht 
es dem Sinn einer sozialen Krankenversicherung, daß arbeitende, also 
pflichtversicherte Zuckerkranke nach einem halben Jahr aus der 
Krankenkasse ausgesteuert werden und keine Insulinbeihilfe mehr erhalten, 
obwohl sie nicht arbeitsunfähig sind. Unsere Forderung ist: Unter - 
stützungspflicht der Krankenversicherung für den arbeiten-
den, besonders den insulinbehandelten arbeitenden Zucker-
kranken. 

Sehr zweckmäßig würde es auch sein, wenn in größeren Industrie-
werken Gruppen von Diabetikern in der Werkkantine eine geeignete 
Kost erhalten könnten. Einzelne Betriebsärzte haben in diesem Sinne 
schon Nützliches erwirkt. 

Zu dieser laufenden Fürsorge gehört aber auch, daß dem Diabetiker, 
der in der Arbeit steht, von Zeit zu Zeit Kuren gewährt werden unter 
sachkundiger ärztlicher Anleitung — zur Überprüfung und Nach-
regulierung seines Stoffwechsels, zu seiner Fortbildung in 
bezug auf die Selbstführung.  Solche Kuren sind nicht nur dann 
und nicht erst dann zweckmäßig, wenn aus irgendeinem besonderen 
Grunde ein zeitweiliger Zusammenbruch des Stoffwechsels erfolgt ist 
oder bereits droht.  Vorsorge auch hier statt Fürsorge.  Eine höchst 
produktive Aufgabe erschließt sich hier für die Organisationen der In-

1 Banse und Spickernagel: Leistungsfähigkeit und Arbeitseinsatz 
des Zuckerkranken (Verlag Georg Thieme, 1940), S. 32.. 
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validenversicherung (Reichsversicherungsamt und Angestelltenversiche-
rung), wenn wir im heutigen Sinne diese Einrichtungen nicht nur auf-
fassen als Fürsorgeinstrument nach eingetretener Arbeitsunfähigkeit, 
sondern als Instrument der Vorsorge gegen den Eintritt der Arbeits-
unfähigkeit.  Es ist erfreulich festzustellen, daß von diesen Behörden 
zunehmend solche Vorsorgekuren gewährt werden, trotzdem das nicht 
ihren ursprünglichen Arbeitsregeln entspricht.  Aber die Zahl dieser 
Kuren, die ich kenne, die von Jahr zu Jahr zwar wächst, ist noch immer 
verschwindend gering gegenüber der Zahl der versicherten Diabetiker. 

So warden zum Beispiel durch die Reichsversicherungsanstalt für An-
gestellte wegen Zuckerkrankheit sogenannte Heilverfahren durchgeführt: 

1925 in 195 Fällen  1932 in 451 Fällen 
1926 „ 259  „  1933 „ 462 
1927 „ 276  „  1934 „ 424  „ 
1928 „ 361  „  1935 „ 496  „ 
1929 „ 441  „  1936 „ 574  „ 
1930 „ 614  „  1937 „ 626  „ 
1931. „ 568  „ 

Ich habe den Einwurf zu hören bekommen, die Renten seien ja 
nicht sehr hoch, es könnte die von mir geforderte laufende Fürsorge 
einen ähnlichen Gesamtbetrag, vielleicht sogar eInen etwas höheren bean-
spruchen. Diese kapitalistische Rechnung lehnen wir ab. Vom Stand-
punkt einer nationalsozialistischen Menschenökonomie ist es nicht gleich-
gültig, ob wir mit sozialen Aufwendungen kümmernde Rentner dürftig 
am Leben erhalten oder arbeitende Menschen, produktive, leistungs-
laewußte Volksgenossen gewinnen. 

Die Arbeit des deutschen Menschen ist nach einem Wort des Führers 
das deutsche Gold. Ob die im großdeutschen Reich vorhandenen 200000 
bis 300000 Diabetiker arbeitsfähig erhalten werden oder nicht, ob sie 
Werte schaffen statt Rentengänger zu sein, das ist eine durchaus zeit-
gemäße Frage. Die einzig mögliche Antwort auf diese Frage stellt uns 
eine Aufgabe. Die Aufgabe ist lösbar: Das ist ärztlich erwiesen. Daß sie 
gelöst werde, ärztlich und organisatorisch, dazu möchten sich alle, die 
es angeht, aufgerufen fühlen. 

Zum Schluß ein Wort über die Prophylaxe der Diabetes 
überhaupt. Die Krankheit beruht in einer Vielzahl von Fällen (wenn 
auch keineswegs in allen) auf einer ererbten Anlage.  Wollten wir 
radikal vorgehen, so müßten wir die Diabetiker ausrotten. Das ist nicht 
angängig 1. wegen ihrer Zahl, 2. weil wir ererbten und durch Organ-
erkrankung erworbenen Diabetes nicht immer unterscheiden können, 
3. Weil durch dieses Vorgehen mehr gesunder als diabetischer Nachwuchs 
vernichtet würde, 4. weil die Zuckerkranken nicht in dem Maße Schäd-
linge für den Volkskörper sind wie die Kranken, die unter das Sterili-
sationsgesetz fallen. 

Es gibt indessen noch eine andere Möglichkeit radikalen Vorgehens. 
'Vie Erbanlage zum Diabetes bedeutet eine Stoffwechsel-
insuffizienz gegenüber den heutigen Lebenbedingungen. Die 
1VIanifestierung der Krankheit auf Grund der Erbanlage wird begünstigt 
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durch Überernährung, vielleicht auch durch irgendeinen noch unerkannten 
Mangel in unserer Ernährung.  Und sie wird ferner begünstigt durch 
mangelnde Msukeltätigkeit, durch die Vernachlässigung unseres großen 
Stoffwechselorgans: Muskulatur. Darum ist der Diabetes beim einfachen 
Volke in Japan so selten, darum manifestiert er sich auch bei uns viel 
seltener bei körperlicher Schwerarbeit als bei sitzender Lebensweise 
(vgl. Banse und Spickernagel). Damitsind Wegeeiner vorbeugenden 
Hygiene gewiesen für die vom Diabetes durch Erbanlage Be-
drohten. Maßvolle, besonders fettknappe und vernünftige Ernährung 
und Funktionspflege der Muskulatur kann bestimmt auch anderen Volks-
genossen nur zum Vorteil gereichen.  Insofern sollten sich möglichst 
viele vom Diabetes bedroht fühlen. 
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Aussprache. 
Herr Bartels (München): 

Seit jeher war die Anamnese für die Kunst ärztlicher Behandlung die 
wesentlichste Grundlage.  Immer wieder haben sich große Ärzte bemüht, 
gerade sie auszubauen, um immer weiter und verstehender in die Vor-
geschichte krankhaften Geschehens einzudringen.  Der Diagnose wurde 
recht bald der Begriff der Frühdiagnose vorgeschaltet, um soweit jeweils 
ärztlichem Erkennen möglich an die ersten vom Normalen abweichenden, 
krankhaften Vorgänge heranzukommen, sie der ärztlichen Kritik und Aus-
wertung mit unterziehen zu können. In der Natur der Sache lag es und liegt 
es weitgehend noch heute, daß hierbei zum Vergleich, ob bereits Abweichungen 
vom Normalen vorliegen oder nicht, das Normale mehr universell, d. h. 
in etwa genormt gesehen werden mußte. Aus einer Unzahl von Einzel-
fällen, der genauen. Beobachtung des keine Störungen sichtbar zeigenden 
Lebens- und Funktionsablaufes ergaben sich die Erkenntnisse über das, was 
wir Ärzte im allgemeinen als normal, sowohl hinsichtlich der Funktions-
abläufe wie auch des Lebensablaufes anzusehen lernten. 

Zweierlei lehrte uns aber immer wieder die genaue Beobachtung der 
unserer ärztlichen Betreuung und Führung unterstellten Menschen. Einmal 
die Erkenntnis, daß so wenig ein Blatt dem anderen bis ins einzelnste gleicht, 
der eine Mensch hinsichtlich des Ablaufes seiner Lebensfunktionen dem 
anderen gleichzusetzen ist. Daß, kurz gesagt, trotz allen Erkennens 
allgemein gültiger Norman, jeder einzelne Mensch letztlich seine 
eigene Gesetzlichkeit hat, somit einer eigenenBeurteilung bedarf. 
Im allgemeinen sind wir über die an einen normalen Kreislaufapparat zu 
stellenden ,Anforderungen recht zuverlässig unterrichtet. Wir wissen z. B., 
welche Druckverhältnisse für die einzelnen Lebensalter als noch in normalen. 
Grenzen liegend anzusprechen sind.  Aber schon hier war ärztliches ver-
antwortliches Erkennen ehrlich genug, nur von Grenzen zu sprechen, in 
denen sich die einzelnen Druckverhältnisse im allgemeinen bewegen dürfen, 
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sollen sie, nicht bereits als gestört zu bewerten sein. Und gerade waren es 
unter anderen Beobachtungen am schwer arbeitenden, oft noch unter erheb-
lichen Lebensschwierigkeiten z. B. der Ernährung usw. schaffenden Menschen 
diese Erscheinungen des Kreislaufapparates mit, die mich veranlaßten, mich 
lange Jahre vor der Machtergreifung mit ihnen zu beschäftigen. Ich sah, 
daß insbesondere Jugendliche erhöhte Blutdruckverhältnisse zeigten, die sich 
einerseits noch in den als noch nicht krankhaft allgemein angesprochenen 
Grenzen hielten, die auch noch keinerlei irgendwie sonst krankhaften Befund 
ain Kreislaufapparat erkennen ließen.  Es ergab sich keinerlei Anhalt für 
irgendwelche therapeutische Maßnahmen, obwohl andererseits die Jugend-
lichen den Meistern, Vorarbeitern und auch mir erkenntlich ein gewisses 
Nachlassen der Spannkraft zeigten, für die eine Erklärung, es sei denn die 
sehr einfache und bequeme des Uninteressiertseins usw., nicht gefunden 

;  werden konnte. Alle meine Versuche, hier vorwärts zu kommen, schlugen 
zunächst fehl. Als alter Sportler unterzog ich diese Jugendlichen einer ganz 
bestimmten Form von Leibesübungen, die, soweit möglich, gerade jene Funk-
tionsgebiete ihres Organismusses beanspruchten, die die berufliche Tätigkeit 
weniger in Anspruch nahm, oder auch jene beruflich beanspruchten Funk-
tionsanlagen einer der beruflichen möglichst entgegengesetzten Belastung 
unterzog. Ich versuchte also die totale Beanspruchung des Gesamtorganis-
Musses, wenn auch nur übungsmäßig und zeitbegrenzt, zu erreichen. Und 
hierbei zeigten sich sehr bald auch Änderungen der Druckverhältnisse des 

e Kreislaufapparates in Richtung des ,Absinkens und zugleich ein Frischer-, 
'werden, ein Leistungsstärkerwerden der betreffenden Jugendlichen.  Die 
letzten. im Arbeitsleben sich dartuenden Erfolge unterlagen nicht ärztlicher 
Peststellungsmöglichkeit, sie fielen den Meistern und Vorarbeitern auf. Ge-
rade darum sind sie aber wohl am beweiskräftigsten.  Bei den engen Be-
zteilungen zwischen Kreislaufapparat und nervösem System dürften diese 
Beobachtungen nicht überraschen. Jene Zeit ließ mich damals jenen Begriff 
des Ausgleichstrainings auf dem Gebiete der Leibesübungen umreißen, ließ 
ruich dieses mit anderen für diese Fragen interessierten Sportlern weiter aus-

ie  bauen. Zum anderen zeigten sie mir aber aus dem Erleben des Arbeitslebens 
ct,  unseres Volkes in aller Deutlichkeit, und darauf kommt es hier an, daß es 
r-  notwendig ist, will man an die ersten Störungen des Einzelnen, die noch 
le keinen pathologischen Befund zeigen, heran, neben das allgemein Nor-
Lis  /lisle, wenn ich so sagen darf, das persönlich Normale des einzelnen 
n,  IVIenschen zu setzen, hiermit in der Beurteilung, ob normaler oder gestörter 
IS-  Punktions- und Lebensablauf, zu arbeiten.  Ich bezeichnete diese die 
gt  • Leistungsfähigkeit des Einzelnen so oder so beeinträchtigenden Erscheinungen 
en as Frühschäden. Ich möchte heute für sie vielleicht noch besser den Be-
h.  griff Frühstörungen  fes tlegen , da ja de fac to Schäden in dem Sinne ärzt-
el-  licher Beurteilung noch gar nicht vorliegen, resp. vorzuliegen brauchen. Das 
on  'Ten mir gebrachte Beispiel zeigt wohl mit aller Deutlichkeit diese Früh-
ras  .te'rungen oder Frühschäden, denn sonst hätte ja der Organismus, im vor-
US-  liegenden Falle der Kreislaufapparat, auf die Bemühungen, ihn allseitig be-

lastend und ertüchtigend zu formen, nicht in der dargestellten Form reagieren 
ler  cliefen-  Wir sprechen viel von Milieu- und Domestikationsschäden, wir 
nal rhuseen uns aber immer wieder vor Augen halten, daß ein jedes Absetzen 
ht, lies Organismusses von den normalen Lebensbedingungen und -anforderungen, 
era ein Entlasten, wie .überbelasten oder einseitiges Belasten, ganz gleich wo-
)ns (lurch bedingt, zu diesen Schäden und Störungen führen muß. 
in e 
r f. Ich lernte aber auch in etwa verstehen, warum weite Kreise der 
zu  arbeitenden. Bevölkerung ihre Zuflucht so oft zu Kurpfuschern übelster Art 
B.,  rij'huierl-  (Ich meine hier nicht jene pflichtbewußten Heilpraktiker.) Jene 
den  ,•!rupfuscher kamen meist aus dem Arbeitsmilieu, aus dem sich ihre spätere 

ver- -Klientel zusammensetzte. Sie kannten die Belastungen der Arbeit, konnten 
s_e.hr oft leichter und treffender als die der Arbeit fernstehenden Ärzte raten. 

fen,  le betrieben oft weitgehend eine Art gesundheitlicher Betriebsberatung aus 

•••••••••••. 
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ihrem selbst erlebten Wissen um die Betriebsbedingtheiten letztlich mit ein-
fachsten Mitteln, aber gerissen verbrämt mit allerlei Mätzchen, Wassern, 
Salben usw. Damals erkannte ich täglieh neu die absolute Notwendigkeit 
für den Arzt, dem Arbeitsleben nahe zu kommen, es selbst immer wieder 
zu erleben, um letztlich Arzt des schaffenden Menschen sein zu können. 

Auf der anderen Seite aber glaubten selbst Ärzte, und noch nach 
der Machtergreifung, den von mir geforderten Geländeübungsplatz„ das 
Spielen am und im Gelände ohne Aschenbahnen und ohne sorgfältig planierten 
Rasen als ',Fußballplatz a la Bartels" scherzhaft abtun zu sollen oder zu 
dürfen.  Die Reaktion des z. B. verstädterten Menschen auf seine Total-
beanspruch ung im Wehrdienst, besonders im Kriege, zeigt die Tatsache, daß die 
meisten leistungsstärker und im allgemeinen gesünder aus ihm zurückkehren. 
Wenn je eine Zeit, so zeigt uns die Zeit, in der zu leben wir das Glück haben, 
zeigen uns die Anforderungen an unsere Truppen, die bittere Notwendigkeit 
des Beherrschens des natürlichen Geländes, zergen sie uns wieder einmal an 
der Leistungsentwicklung der Truppen die alte Wahrheit, daß Ertüchtigung 
fürs Leben nur an naturgegebenen, nicht gekünstelten Verhältnissen zu üben 
und anzustreben ist. Sie wachsen an ihren Aufgaben! So unterscheidet sich 
Erziehung zur allgemeinen Funktionsstärke und somit Ausgleichstraining 
grundsätzlich von Spezial- oder Wettkampftraining. 

Das zu wissen ist aber notwendig. Ist notwendig, weil in vielen Fällen 
erst ein Zurückführen zur normalen Leistungs- und Funktionsbeanspruchung 
das Normale des Einzelnen erkennen läßt, damit auch die grundlegenden 
Erkenntnisse für evtl. mögliche und notwendige, spezielle und allgemeine, 
das Leben und den Arbeitsgang z. B. gestaltende Maßnahmen gibt. Daß es 
hierbei notwendig ist, auch die Lebens- und Arbeitsbelastungen des Menschen 
selbst nicht nur zu kennen, sondern sie und ihn in ihnen immer wieder zu 
erleben, ist selbstverständlich. 

Diese Notwendigkeit läßt uns aber allein auch eine dauernde Sorge um 
die Zuverlässigkeit einer für eine gute ärztliche Behandlung notwendigen 
Voraussetzung, der Anamnese, lösen.  Denn das lehrt uns zum anderen 
immer wieder die Erfahrung. Hier kann der Arzt die Aufgaben nicht allein 
lösen. Er kann sie nur lösen in engster Zusammenarbeit mit allen jenen, die 
mit den von ihm zu betreuenden Menschen zusammenleben, die er für seine 
Aufgaben mit erzieht, für die Mitarbeit gewinnt. Es wird, Aufgabe der ärzt-
lichen Wissenschaft sein und immer mehr werden, jene Erklärungen zu er-
arbeiten, die praktisch verwendbar, den im Volk stehenden und tätigenÄrzten 
und ihren Mithelfern die Möglichkeit geben, ihre Bemühungen immer erfolg-
reicher zu gestalten. Aber wie deren Arbeit da draußen in Betrieben und 
Familien nicht als isolierte, auf sich allein gestellte Faktoren Erfolg haben 
kann, sondern aufs engste mit all jenen gekoppelt sein muß, die so oder 
so Leben und Arbeit der Menschen gestalten, so wird auch die ärztliche 
Wissenschaft die Fragestellungen angehen müssen im Verein mit Technik 
und Wirtschaftsführung, mit dem Maschinenkonstrukteur wie mit dem 
Kalkulationsfachmann, dem Baumeister usw. 

Wir verstehen, und diese meine alte Definition scheint mir wichtig zu 
sein, unter Frühschäden oder -störungen alle Abweichungen vom Normalen 
des zur Beurteilung stehenden Menschen.  Abweichungen vom allgemein 
Normalen sind bereits krankhafte Zustände, fallen nicht mehr unter den 
engen Begriff der Frühschäden oder -störungen. Sie führen zu jenen Erst-
schäden, die, wenn auch von untergeordneter, Leben und Arbeitsleistung 
noch nicht sichtbar beeinflussender Bedeutung, doch aus ihnen erwachsend 
überleiten zu jenem Arbeit und Leben mehr oder weniger beeinträchtigenden 
krankhaften Geschehen. 

All dieses Geschehen bedingt dann neben allen krankhaften Zuständen 
den Arbeitsknick. Über ihn ist von Wohlwollenden aber auch von übel-
wollenden so viel diskutiert worden, daß es mir notwendig erscheint, gerade 
vor diesem Kongreß seine Definition einmal wieder eindeutig zu geben und 
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zu erläutern. Ich verstehe unter Arbeitsknick jenen Lebensabschnitt, in dem 
die funktionellen Leistungen des Menschen abzusinken beginnen, mit ihnen 
sich Leistung und Arbeitskraft verringern, der arbeitende Mensch aus dem 
alten Beruf auszuscheiden beginnt. Hinsichtlich des letzten Vorganges, des 
Ausscheidens aus dem alten Beruf, ist dieser Begriff durchaus nichts Ori-
ginelles. Sie finden ihn schon seit Jahren auch im Auslandsschrifttum. Das 
Ausland nahm und nimmt aber dieses Geschehen im Arbeitsleben des Menschen 
zu meist abnorm früher Lebenszeit als etwas Gegebenes hin. Es registriert 
die Tatsache. So liegt dieser Arbeitsknick z. B. in Frankreich, England und 
anderen Ländern bis über ein Jahrzehnt früher als in unserem Volk. Für eine 
Gesamtgruppe tätiger Menschen nimmt man als Arbeitsknick jenes Lebens-
alter an, in dem die Berufszählung ergibt, daß 1/2 bis 2/3 der einst in dem 
Berufe Tätigen diesen aufgegeben haben, resp. aufgeben mußten. (Brauch-
bar, und darauf muß besonders hingewiesen werden, sind hier nur jene Er-
mittlungen der Zeit vor dem Weltkrieg bei einer im allgemeinen auch in den 
erwähnten Ländern wie Frankreich und England normalen, voll beschäftigten 
Wirtschaft, ungestört durch die Nachwehen jenes irrsinnigen Friedensdiktates 
von Versailles, wie Erwerbslosigkeit usw.) Wie das Ausland begnügte sich 
aber auch die deutsche Wirtschaft jahrelang mit der nackten Feststellung 
der Berufswanderung. Ich bin immer wieder der Deutschen Gesellschaft 
für Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik unter ihrem Förderer, dem heutigen 
Reichswirtschaftsminister Pg. Funk, und diesem besonders dankbar, daß 
ale uns lange vor der Machtübernahme, soweit wie damals möglich, die 
Möglichkeit gaben, uns mit diesen Problemen zu beschäftigen. Dort fanden 
Wir die Möglichkeit, uns immerhin schon recht eingehend Mit der Frage 
zu befassen, aus welchen Gründen letztlich ein so großer Teil der schaffenden 
Menschen so früh zum Berufswechsel kommt oder doch in seinem Berufe 
selbst absackt, ins Hintertreffen zu geraten beginnt. Nicht freiwillig gibt 
ein Mensch den gelernten Beruf auf, nicht freiwillig begnügt er sich mit ver-
minderten Einnahmen aus seiner beruflichen Tätigkeit.  Das Nichtmehr-
können, das Nachlassen der Leistungskraft für die Berufsaufgaben bestimmt 
das Schicksal im Arbeitsleben. Aber immer ist es notwendig, den gesamten 
Menschen in seiner erblichen, persönlichen und auch geschlechtlichen Eigen-
gesetzlichkeit zu sehen. So konnte ich z. B. 1931/32 nachweisen, daß gerade 
)ne Berufe gesundheitliche Störungen aller Art bei Frauen zeigten, die den 
eigenen mütterlich-schöpferischen Gestaltungswillen des weiblichen Organis-
musses durch wesensfremdes Arbeitstempo und Arbeitsablauf mehr oder 
Weniger ausschalteten. In Zeiten der Erwerbslosigkeit flogen diese deutschen 
Menschen bevorzugt auf die Straße. In Zeiten angespannter Leistung des Volkes 
droht dieses Menschen und Familien zermürbende Schicksal weniger. Aber 
salon die Tatsache, daß bei verminderter Berufsleistung vermindertes Ein-
kommen die gewohnte Lebenshaltung gefährdet, daß diese Menschen ver-
antwortungsbewußt  ihren Familien gegenüber sich mühen, trotz mangelnder 
Leistungskraft ihren beruflichen Aufgaben gleichwohl zu genügen, die daraus 
resultierenden zusätzlichen gesundheitlichen Gefahren, kurz dieser Kampf 
gegen zu frühes Alter und Nichtmehrkönnen lassen dieses Schicksal des zu 
früh Leistungsschwachwerdens in seiner ganzen Schwere empfinden. Neben 
diesen. persönlichen Belastungen steht die Belastung eines vorwärtsstrebenden 
Volkes durch vermeidbare Minderung seiner Arbeitskraft. 

Wie gesagt, hinsichtlich der Feststellung einer Berufswanderung ist der 
I3egriff Arbeitsknick weder originell noch von besonderer gesundheitlicher 
Bedeutung, wenn man eben wie noch heute das Ausland und bis vor wenigen 
Jahren auch unser Vaterland aus dieser Feststellung weder zu lernen be-
m et ist, noch Folgerungen zu ziehen sich einfach gezwungen fühlt.  Je 
mehr sich aber besonders der nationalsozialistische Arzt mit diesem Ge-
schehen im Arbeitsleben vieler Volksgenossen beschäftigt, je stärker wird er 
Bich aus seiner Liebe zum eigenen Volk gezwungen sehen, hier zu helfen, wo 
immer geholfen werden kann. Die Feststellung der Frühstörungen wie auch 
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des Arbeitsknicks ist keine Feststellung neuer Belastung der Volksgesundheit. 
Im Gegenteil: der Leistungszustand von heute ist wie der Gesundheitszu-
stand überragend gut. Weit darüber hinaus gibt uns aber die Feststellung 
der Frühstörungen, die immer vorhanden bisher unbeachtet blieben, die 
Möglichkeit, Leistung und Gesundheit an allen Völkern noch zu steigern. 

Ich darf hierbei nur auf einiges wenige hinweisen, um nicht zu weit zu 
kommen.  Wenn ich vor Jahren die Begriffe Leistungsanlage, Leistungs-
bereitschaft und Leistungsbelastung in diesem Zusammenhange besonders 
herausstellte, so umreißen diese Begriffe aber auch schon das, worum es 
hierbei geht.  Die Leistungsanlage eines jeden deutschen Menschen soweit 
entwickeln wie irgend möglich, nicht in einseitiger Belastung, nicht in einer 
Richtung, sondern sie in toto beanspruchend, um aus der großen, so weit 
wie irgend möglich entwickelten Gesamtanlage der besonderen Veranlagung 
den Weg frei zu machen, ist eine, die primärste Aufgabe. Einseitige Aus-
bildung führt auch hier wohl zu einem sogenannten Spezialisten. Der große 
Spezialist findet aber sein wirkliches Leistungsgebiet aus seiner voll ent-
wickelten Gesamtpersönlichkeit.  Die so entwickelte Leistungsbereitschaft 
erhalten, sie im Einklang halten mit der Leistungsanforderung des Lebens, 
der Arbeit, ist die zweite Aufgabe des Arztes, die er weder als Therapeut, 
noch als Arbeit und Arbeitsformen mitgestaltender Arzt aus den Augen ver-
lieren darf.  Dieses Problem, die bestentwickelte Leistungsbereitschaft im 
Einklang zu halten mit der Leistungsanforderung des Lebens, ist überhaupt 
das Problem, den deutschen Menschen bis hinauf ins hohe Alter gesund und 
stark in seiner Lebensarbeit zu erhalten, ihn aus eigener Stärke froh das auf-
wärtsstrebende Leben seines Volkes miterleben zu lassen. Diese Aufgabe ist 
wechselseitig, sowohl vom Menschen, wie in den zu fordenden Leistungen zu 
sehen. Denn auch hier kann der Arzt nicht allein die letzten Erfolge erstreiten 
wollen. Auch hier ist er angewiesen auf alle jene, denen die Arbeitskraft 
deutscher Menschen so oder so zu treuen Händen mit übertragen worden ist, 
sei es in der Gestaltung des Arbeitsplatzes, der Werkmaschinen, der Tarif-
gestaltung usw. 

Und erst so gesehen, bekommt der Begriff .Arbeitsknick seine über-
ragende Bedeutung. Er hat erst dann Bedeutung, wenn er nicht nur wie bei 
anderen Völkern die zahlenmäßige Feststellung der Berufswanderungen, auch 
hier noch unzureichend, ist, sondern wenn er, auf den einzelnen Menschen per-
sönlich angewendet, das heiße Bemühen auslöst, den einzelnen Menschen nicht 
trotz, sondern vielmehr durch seine Lebensarbeit gesund und stark ins hohe 
Alter hineingehen zu lassen.  Denn Arbeit als solche ist als Funktions-
beanspruchung immer bildend und entwickelnd, wenn sie nur richtig ge-
wählt, getätigt und evtl. durch Zusatzbeanspruchung ausgleichend, z. B. 
durch Leibesübungen und auch Erholung ausgeglichen wird. Arbeit ist dann 
wirklich nie Fluch sondern Segen! 

In dieser Aufgabe wird die Klinik den Ärzten und ihren Helfern da 
draußen im Volk Fragen zu stellen haben, will sie therapeutisch ihr letztes 
Können erschöpfen, die Ärzte da draußen warden von der Klinik, von der 
Wissenschaft Klärung und Beantwortung zu Fragen verlangen, die das Leben 
ihnen vorlegt. 

Der diesjährige Kongreß für innere Medizin hat dieses ganze Fragen-
gebiet erstmalig auch vor der wissenschaftlichen Öffentlichkeit aufgegriffen. 
Alle gehaltenen Referate zeigen das heiße Mühen, vorwärts zu kommen im 
Erkennen der ersten Störungen, der Frühschäden oder besser -störungen. 
Ich habe mich gemüht darzutun, wie eng hierbei Wissenschaft und Praxis 
zusammenarbeiten müssen, darzutun, daß gerade hier in erster Linie da 
draußen im Volk die wesentlichste Vorarbeit liegen muß. Denn die Anam-
nese der Frühschäden und -störungen resultiert aus den Wechselbeziehungen 
zwischen Leistungsbereitschaft und Leistungsanforderung, zwischen Mensch 
und Betrieb mit all seinen Einrichtungen und Aufgaben. Dem Arzt, dem 
das kostbarste deutsche Gut, der deutsche Mensch in erster Linie anvertraut 
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ist, obliegt hier die große Aufgabe, Mittler zu sein zwischen dem von ihm 
betreuten Menschen und dem Leben, allen jenen die Arbeits- und Lebens-
fragen seiner Menschen zu behandeln und zu lösen, die auf die Gestaltung 
von Arbeit und Leben ihren sachbedingten Einfluß haben. 

In Frankreich wird die Hilfe des Gesundheitsministers zur Abstellung 
13nhaltbarer Zustände öffentlich gefordert. In England fordern prominente 
Ärzte das freie Recht auf Abtreibung, Hunderttausende von Kindern und 
Erwachsenen sind schwersten Hungerschäden ausgesetzt. In unserem Vater-
lande greifen deutsche Ärzte, deutsche Wissenschaft, der deutsche Inter-
nistenkongreß im gleichen Augenblick Fragen auf, die vor aller Welt vor-
bildlich dokumentieren, daß das innerste Wesen des Nationalsozialismusses 
die Sorge und das Mühen um Gesundheit und Zukunft eines jeden deutschen 
Menschen ist. Dem uns aufgezwungenen Kampf um die Freiheit unseres 
Lebensraumes geht unser aller heißes Mühen und Wollen parallel, in den 
freien deutschen Lebensraum den aus eigener Gesundheit und Kraft freien, 
starken deutschen Menschen zu stellen. Beides werden wir erreichen, weil 
wir wollen und aus unserem völkischen Verantwortungsbewußtsein heraus 
einfach müssen. So zeigt auch dieser Kongreß mit seinen Themen den Willen 
des deutschen Volkes zu leben, frei und stark zu leben in alle Zukunft. 

Ein großes Arbeitsgebiet liegt vor uns, ein Gebiet des Lernens und 
,'31.1ohens für uns alle, ein Gebiet des Lehrens und Erziehens wie selten eins, 
cterin nur jener ist zur Gesundheit und Leistung zu führen, der uns zu folgen 
bereit ist.  Die deutsche ärztliche Wissenschaft, der deutsche Arzt ins-
besondere, haben ihr Können vor der Welt in hervorragendster Form immer 
linter Beweis' gestellt. Ich weiß, daß sie auch diese Aufgaben, so neu und 
schwer sie letzten Endes sein mögen, für ihr Volk lösen werden aus ihrer 
Liebe zu diesem ihrem Volk, aus der heraus wir Arzt wurden, aus der fana-
tischen Liebe zum Volk, die uns letztlich unser Führer gab und täglich neu 
vorlebt und vermittelt. 

IX. 

Diskussionsvortrag: 
Zur Ätiologie und Therapie der Uleuskrankheiten. 

Von 

Professor Dr. F. Klewitz (Marburg). 

Der exogene Faktor bei der Entstehung der Ulcuskrankheit wird 
nleiner Ansicht nach überschätzt.  Nach unseren Erhebungen ist die 
TJlcuskrankheit bei Angehörigen der verschiedensten Berufe gleich häufig. 
'-'er Landwirt, der Landarbeiter, der Angestellte, also Angehörige von 
Berufen, die im allgemeinen jedenfalls eine feste Mahlzeitordnung ein-
halten können, erkranken ebenso häufig am Ulcus wie etwa der Bau-
arbeiter, der seine Hauptmahlzeit auf dem Bauplatz einnimmt und nach 
unseren Erhebungen ebenso häufig wie andere Berufstätige, die ihre 
Mahlzeiten zu unregelmäßigen Zeiten und in Hetze verzehren müssen. 

Mißstände in der Mahlzeitverteilung und auch in der Zusammen-
setzung der Kost spielen also bei der Entstehung der Ulcuskrankheit 
keime entscheidende Rolle; sie können eine Gastritis zur Folge haben 
aber für die Entstehung eines Ulcus ist ein endogener, konstitu-
tloneller Faktor von übergeordneter Bedeutung. Wie gering der Ein-
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fluß der Kostzusammensetzung für die Ulcusentstehung ist, geht auch 
aus der Verbreitung des Ulcusleidens in Ländern mit durchaus unter-
schiedlicher Ernährungsweise der Bevölkerung hervor. In Italien ist das 
Ulcusleiden keine seltene Erkrankung; in Jugoslavien ist es so häufig, 
daß Professor K osti 6 (Belgrad) von einer Volkskrankheit spricht. Und 
bei den Eingeborenen von Deutsch-Ostafrika gehört die Ulcuskrankheit 
keineswegs zu den Seltenheiten; ich verdanke diese Mitteilung Herrn 
Dr. Kr , öber , der lange in dem früheren Deutsch-Ostafrika tätig war. 

Unsere Erhebungen bezüglich der Verbreitung der Ulcuskrankheit 
unter den verschiedenen Berufen weicht von denen anderer Autoren 
nicht unerheblich ab; diese Abweichung findet ihre Erklärung darin, 
daß wir unsere statistischen Erhebungen in einer Weise ausgewertet 
haben, die Fehlerquellen nach Möglichkeit ausschließt. Bezüglich aller 
Einzelheiten muß ich auf die Veröffentlichung meiner Mitarbeiter Wie bel 
und Kunstreich verweisen'. Unsere Erhebungen gewinnen an Wert 
dadurch, daß über 1200 sicher diagnostizierte Ulcera, davon etwa 750 
an berufstätigen Männern ausgewertet werden konnten. 

Versuche, den konstitutionellen Faktor objektiv zu erfassen, liegen 
vor. Ich erinnere an die Beobachtungen von O. Müller und seiner Mit-
arbeiter, nach denen bei Ulcuskranken Capillaranomalien an den ver-
schiedensten Körperstellen bestehen sollen. Für die späteren Betrachtungen 
scheint es mir wichtig, daß nach Gänßlen diese Gefäßveränderungen 
durch Fleischkost erzeugt, durch Gemüsekost verhindert oder beseitigt 
werden können. Wir selbst haben eine sehr einfache Methode ausge-
arbeitet, um den konstitutionellen Faktor zu erfassen; wir haben gefunden, 
daß der Ulcuskranke sich bei einer dosierten Belastung mit einem Alkali 
anders verhält wie der Gesunde; bei diesem genügen 5 g Natr. hic., auf 
nüchternen Magen gegeben, um den Urin alkalisch zu machen, beim 
Ulcuskranken ist das nicht der Fa11 2. Ich erinnere in diesem Zusammen-
hang an die Untersuchungen von Balint, deren Ergebnisse in vollem 
Umfang zwar nicht bestätigt werden konnten, die aber ebenso wie unsere 
Versuche zeigten, daß der Ulcuskranke sich bei Alkalibelastung anders 
verhält wie der Gesunde.  Dieses abweichende Verhalten wurde von 
Balint als eine Störung im Säurebasenhaushalt aufgefaßt. Abweichend 
von der Balintschen Methode ist die unsrige so einfach und so wenig 
zeitraubend, daß sie ohne Schwierigkeit durchgeführt werden kann. 

Es erhebt sich nun die Frage, ob aus der Tatsache des abweichenden 
Verhaltens der Ulcuskranken bei Alkalibelastung praktische Folgerungen 
bezüglich der Therapie gezogen werden können; diese Frage wird von 
uns bejaht. Bei der Ulcuskrankheit besteht doch anscheinend das Be-
streben der Gewebe, Alkali zurückzuhalten und diesem Bestreben soll 
nach unserer Auffassung Rechnung getragen werden, einmal durch die 
Beschaffenheit der Kost, dann aber auch durch die arzneiliche Behand-
lung. Es sind demnach zwei Bedingungen für eine aussichtsreiche, einen 
Dauererfolg versprechende Behandlung der Ulcuskrankheit zu erfüllen: 

Münch. med. Wschr. 1940, Nr 4. 
2 S. M unch. med. Wschr. 1940. 
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luch  1. :be Kost soll alkalischen Charakter haben, selbstverständlich 
iter-  schon während der anfänglichen Uleuskur, dann aber auch, und diese 
; das  Forderung ist ebenso wichtig, auch in der Folgezeit. Das Leubesche 
ufig,  Schema für die Anfangsbehancllung des Uleus ist geradezu ein klassisches 
Und  Beispiel dafür, wie eine Uleuskost nicht beschaffen sein soll; und auch 
theit  manche Kostschemen späterer Zeit zeigen Mängel, daß sie nicht als vor-
errn  bildlich gelten können. Und vielmehr, als es zur Zeit geschieht, muß 
war.  darauf geachtet werden, daß in der Dauerkost des Uleuskranken bezüg-
rhea  lieh Ukusgefährdeten der vorwiegend alkalische Charakter gewahrt 
oren bleibt. 
arin,  2. Die Auswirkung der alkalischen Kost soll durch fortlaufend ge-
ertet  gebene kleine Alkaligaben unterstützt werden. Wir geben Alkali nicht 
aller  etwa von der primitiven Vorstellung ausgehend, daß eine Neutralisierung 
ebel  des Magensaftes gelingt, sondern lediglich, um dem Alkalihunger Rechnung 
Vert zu tragen. Wir sehen in der Alkalitherapie also mehr als eine rein sympto-
750  matisch wirkende Maßnahme und sind überzeugt, daß sie in den letzten 

Jahren zu Unrecht bei der Behandlung der Ulcuskrankheit in Mißkredit 
egen  gekommen ist. 
Mit-  Sie werden fragen, ob mit dieser von uns vorgeschlagenen Behand-
ver- lung die Erfolge der Ulcusbehandlung erfolgversprechender sind; aus 
ngen  bagreiflichen Gründen kann ich darüber noch nichts Endgültiges sagen. 
ngen  Sicher ist nur, daß mit dem bisherigen Vorgehen die Dauererfolge ganz 
itigt  Unbefriedigend sind.  Ich habe darüber in Gemeinschaft mit meinem 

damaligen Mitarbeiter Miehalowsky vor einigen Jahren berichtet. 
den,  Diese schlechten Erfahrungen sind der Anlaß, diese Anregung zu einer 
Lkali  Revision der Ukusbehandlung zu geben. 
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Diskussionsvortrag: 
Grundsätzliches zur sozialen Therapie der Frühschäden. 

Von 

Dr. med. habil. W. Hamann (Brandenburg/Havel). 

Auf vielen Gebieten wurde in der letzten Zeit festgestellt, daß dem 
krankhaften Geschehen ein Stadium vorausgeht, das in funktionellen 
Störungen besteht, die wieder auf Störungen in den seelischen Be-
ziehungen des Einzelnen zu seiner Umwelt zurückzuführen sind. Den 
,_ PImiden Stadien der Krankheit und des Leidens — des Nosos und des 
athos  — geht vielfach ein Stadium der Neurose voraus, mit anderen 
'Worten: Neurose und Krankheit sind nicht — wie es vom Standpunkt der 
klinischen Diagnostik aus schien — etwas Gegensätzliches, sondern zwei 
Stadien eines einheitlichen Krankheitsgesehehens. Es handelt sich hierbei 
aber — das muß ausdrücklich betont werden — nicht um ausschließlich 
kausale Stadien, die einfach einander folgen, sondern um biologische 
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Stadien, die sich gegenseitig ablösen oder überlagern können. Bei jeder 
Krankheit können neue Schübe des neurotischen Vorstadiums auftreten 
— und dasselbe ist auch dann noch möglich, wenn schon das Stadium 
des Pathos, des Leidens, vorliegt. 

Ich brauche das nach den Ausführungen Bohnenkamps am Bei-
spiel der Krankheiten der Herzkranzgefäße nicht näher auszuführen. 
Dasselbe gilt für das Magengeschwür, bei dem eine Betrachtung, die in 
der Pathogenese des einzelnen Schubes auch die psychologischen Bezüge 
berücksichtigt, dieselben Gesetzmäßigkeiten zeigt. Die allgemein vege-
tativ-neurotische überempfindlichkeit, die bei dieser Erkrankung ebenso 
wie bei der Gastritis in pathogenetischer Hinsicht so bedeutungsvoll ist, 
kann meines Erachtens in Parallele gesetzt werden zu der immunbio-
logischen Hyperergie bei den chronisch-entzündlichen Krankheiten, bei 
der Tuberkulose und dem chronisch-septischen Krankheitsgeschehen. 
In diesen Stadien spielen neurotische Störungen zum mindesten als aus-
lösende Faktoren neuer Schübe ebenfalls eine entscheidende Rolle. 

Je weiter wir nun rückblickend die Entwicklung eines solchen Krank-
heitsgeschehens in seinen frühesten Stadien überschauen, um so schwieriger 
wird eine kausale Behandlung, da die Zahl der ursächlich in Frage kommen-
den Bedingungen immer unübersehbarer wird. Können wir bei einer aus-
gesprochenen Organerkrankung, etwa einem Magengeschwür, noch die 
zu übersehenden Bedingungen ihrer Wertigkeit noch so ordnen, daß wir 
unter Umständen sogar in der Lage sind, eine einzige Bedingung als Ur-
sache schlechthin zu bezeichnen, so ist das in den Frühstadien, in denen 
das neurotische Element ganz in den Vordergrund tritt, nicht mehr mög-
lich. Einflüsse der ererbten Anlage, vor allem der ererbten Reaktions-
fähigkeit und -art auf äußere Einflüsse, insbesondere auf äußere Wider-
stände, Einflüsse der Erziehung in der ersten Kindheit, in Familie und 
Schule, Berufswahl, Lehre und Studium, die Gründung einer Familie, 
Hemmung und Förderung der beruflichen Entwicklung erweisen sich als 
bestimmende Faktoren nicht nur für den Lebenslauf des Gesunden, 
sondern ebenso für die Entwicklung des Kranken und den Verlauf seiner 
Krankheit. 

Die Fähigkeit und das Bedürfnis dazu vorausgesetzt, ist es für die 
ärztliche Therapie verhältnismäßig wenig schwierig, diesen Auffassungen 
in der Beeinflussung des Kranken gerecht zu werden. Besondere Schwierig-
keiten erwachsen dem gegenüber jedoch immer dann, wenn diese Beein-
flussung nicht allein durch das Verhältnis zwischen dem Kranken und 
dem Arzt und das Verhältnis des Kranken zu den Hintergründen seiner 
Krankheit allein bestimmt wird, sondern außerdem durch die Bindungen, 
die sich aus seiner sozialen Lage ergeben. Es ist ohne weiteres einleuchtend, 
daß alles das, was über die Beeinflussung des neurotischen Geschehens 
durch die Bindungen, z. B. der Sozialversicherung, erfahren und dis-
kutiert wurde, nicht nur für diese, sondern in demselben Maße für die 
Sozialpolitik — und nicht nur für die soziale Neurose, sondern für das 
krankhafte Geschehen überhaupt gilt, wenn zwischen Neurose und Krank-
heit keine scharfe Trennungslinie anerkannt wird. Die berühmte und 
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— wenigstens unter den Kranken — berüchtigte Frage: organisch oder 
neurotisch oder hysterisch ? muß also der anderen Frage: inwieweit or-
ganisch und inwieweit neurotisch ? weichen, eine Frage, deren Bedeutung 
für die Behandlung aller Stadien des krankhaften Geschehens in seinem 
ganzen Umfange entscheidend ist. 

Betrachtet man, welche Haltung die Sozialversicherung den einzelnen 
Stadien des krankhaften Geschehens — der Neurose, der Krankheit und 
dem Leiden — gegenüber einnimmt, so ist ohne weiteres ersichtlich, daß 
die beiden letzten Stadien unterschiedlich behandelt werden: Der Krank-
heit entspricht die Krankenversicherung, dem Leiden entsprechen die 
verschiedenen Rentenversicherungen. Wie liegen nun die Verhältnisse 
in dem Stadium, in dem das neurotische Geschehen am wichtigsten ist ? 
Es bedarf keiner Frage, daß in diesem Stadium des Frühschadens die 
Behandlung vornehmlich in der Hand des praktischen Arztes liegen muß. 
Der Versicherungsträger ist mit Recht zu weiteren Leistungen, wie zur 
Übernahme dieser ärztlichen Behandlung, nicht verpflichtet. Für eine vor-
beugende Krankenbehandlung ist es aber von entscheidender Bedeutung, 
daß sowohl die Ärzteschaft wie die Träger der sozialen Gestaltung des 
.Arbeitslebens in weitestem Sinne hier stärker als bisher eingeschaltet 
werden; denn die Bedeutung dieses neurotischen Frühstadiums des krank-
halten Geschehens liegt nicht allein darin, daß durch eine entsprechende 
Behandlung dem Ausbruch ernsterer krankhafter Schäden vorgebeugt 
Werden kann, sondern vor allem darin, daß• bei diesen Kranken Störungen 
in den sozialen Bezügen ihre psychische und somatische Leistungsfähig-
keit wesentlich vermindern. Wir alle erleben das in eindringlicher Weise 
in der heutigen Zeit stärkster Anspannung aller geistigen, seelischen und 
körperlichen Kräfte, genau so wie wir es in der Zeit des Brachliegens 
dieser Kräfte erlebt haben. 

Im Hinblick auf die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit muß 
ich mich auf diese grundsätzlichen Andeutungen beschränken.  In 
meiner Arbeit „Krankheit, Lebenskrise und soziales Schicksal" habe ich 
aus dem Gesichtswinkel der praktischen ärztlichen Tätigkeit heraus die 
Bedeutung dieses Problems darzustellen versucht. Für die Behandlung 
der Frühschäden ergibt sich aus dieser Arbeit, daß ihre sozialtherapeutische 
Behandlung von einer soziologischen Einstellung des Arztes ausgehen 
11111 B, und daß es dringend zu fordern ist, daß der Arzt und die Träger der 
Sozialversicherung in viel engerer Weise nicht nur mit den neuge-
schaffenen Einrichtungen der Volksgesundheitspflege — etwa den Werks-
ärzten und den Ämtern für Volksgesundheit —, sondern auch mit den nicht 
der eigentlichen gesundheitlichen Betreuung dienenden sozialpolitischen 
Einrichtungen — etwa den Arbeitsämtern — zusammenarbeiten müssen, 
Wenn eine wirksame soziale Therapie der Frühschäden erreicht werden 
soll. Das gilt besonders für die Frühschäden der schaffenden Menschen, 
der Arbeiter, bei denen die Frühschäden oft in besonderem Maße Aus-
druck von Störungen sozialer Bezüge sind. 
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XI. 

Aus dem Kaiserin Auguste Victoria-Haus, Berlin-Charlottenburg. 

Diskussionsvortrag: 
Umweltbedingte Krankheitsanfänge in der Kindheit 
und ihre Bedeutung für spätere Lebensabschnitte. 

Von 

Dozent Dr. med. habil. K. Hofmeier (Berlin). 

Bei der Besprechung der Krankheitsanfänge in Abhängigkeit von 
Umwelteinflüssen sollte auch in diesem Kreise der in seinem Beginn in 
der Kindheit liegende Frühschaden nicht vergessen warden. Ich möchte 
deswegen in ganz großen Zügen die Möglichkeit des Entstehens von 
Frühschäden im Kindesalter und ihre Bedeutung für spätere Lebens-
abschnitte darzustellen versuchen. Die Altersstufe, in der der Mensch 
für die Entstehung derartiger Frühschäden besonders empfänglich ist, 
wird, wie es auch aus der Mehrzahl der heute gehaltenen Vorträge hervor-
geht, in erster Linie in die Zeitperiode gelegt, wo an den Menschen 
Forderungen ernsthafter und schwerer Arbeit herantreten. Daß in dieser 
Zeit Schäden den noch jugendlichen Menschen treffen können, ist außer 
Zweifel. Man muß aber daran denken, daß die Ursachen für später sich 
bemerkbar machende Störungen vielfach in einer schon weit früheren 
Lebensperiode gesucht werden müssen. Für das Seelenleben des Menschen 
wird an dieser Tatsache schon lange nicht mehr gezweifelt. Die Forschung 
hat gezeigt, daß ein sehr beachtlicher Teil von nervösen und seelischen 
Störungen, die die Meisterung der Erfordernisse des Lebens im späteren 
Alter in verschiedenartigster Weise hindern, oft auf in frühester Kind-
heit liegende seelische Insulte (Fehlerlebnisse) zurückgeführt werden 
können. Schon aus dieser Erfahrung heraus allein scheint mir der Schluß 
erlaubt, daß auch auf dem körperlichen Gebiet liegende „Fehlerlebnisse" 
in den Jahren der Ausbildung aller körperlichen Funktionen in genau 
der gleichen Weise die spätere körperliche Fehlleistung hervorrufen können. 

Es ist zwar heute noch außerordentlich schwierig, genaue und exakt 
untersuchte Ergebnisse zu dieser Frage aus dem Kindesalter vorzulegen, 
doch gibt es immerhin genügend Beobachtungen und auch genaue Fest-
stellungen, die es erlauben, zumindest die Aufmerksamkeit. aller Ärzte 
und Jugenderzieher auf diese Fragen hinzulenken. Hierzu sollen einige 
Beispiele zur Erörterung gestellt warden: 

Ob z. B. schon das Gestilltwer den für die Entwicklung der 
späteren Leistung von entscheidender Bedeutung ist, kann nicht mit 
Sicherheit behauptet werden. Abzulehnen ist eine solche Annahme aber 
nicht, wenn man bedenkt, daß beim Fehlen der natürlichen durch die 
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künstliche Ernährung dem Organismus des jungen Säuglings Leistungen 
abverlangt werden, die zumindest als unphysiologisch angesehen werden 
müssen. Unphysiologische, d. h. über die Leistungsbreite des betreffenden 
Leben salters hinausgehende Leistungsforderungen tragen aber ohne 
Zweifel den Keim einer Schädigung in sich. Dazu kommt, daß der durch 
Muttermilch ernährte Säugling wichtige Stoffe, die nicht der reinen Er-
nährung dienen, mit der natürlichen Nahrung aufnimmt. Der künstlich 
ernährte Säugling muß diese entbehren und befindet sich, wenigstens 
was diese benannten Stoffe anbelangt, in einem gewissen Hungerzustand, 
der sich unter Umständen auf die normale Entwicklung aller Organ-
funktionen im Sinne der Entstehung einer dauernden Mangelfunktion 
eines oder mehrerer Organe auswirken kann. Ob wir jemals hierüber eine 
einwandfreie Aufklärung erhalten, bleibt zweifelhaft. Die Aufmerksam-
keit auf das Stillproblem einmal von dieser Seite her heranzulenken, 
schien mir jedenfalls erlaubt. 

Sehr viel genaueres können wir aber schon über die Bedeutung einer 
richtigen Ernährung beim älteren Säugling und beim Kleinkind in 
dieser Beziehung sagen. Es ist allgemein bekannt, daß die Leistung des 
Verdauungsapparates für die Erzielung der höchstmöglichsten körper-
lichen Leistung mit entscheidend ist. Ohne auf die quantitative Seite 
dieser Frage eingehen zu wollen, möchte ich mich darauf beschränken, 
die Bedeutung der qualitativ einwandfreien Ernährung von Ende des 
ersten Lebensjahres bis zum Ende des Spielalters hin hervorzuheben. Es 
ist diejenige Lebensperiode, in der auf allen Gebieten bereits der Grund 
für die spätere Leistung des Erwachsenen gelegt wird. Unter Qualität 
der Nahrung verstehe ich hierbei nicht nur ihre einwandfreie Zusammen-
setzung in bezug auf die einzelnen Nahrungsstoffe einschließlich der 
Wirkstoffe, sondern auch die Form und Zubereitung der Nahrung, die 
in dieser Lebensperiode gereicht wird. Einfachheit der Kost, Verabfolgung 
in nicht überfeinerter Form und richtige Zubereitung ermöglichen allein 
die bestmöglichste Leistung des gesamten Verdauungsapparates und da-
mit nicht nur das ungestörte Gedeihen schlechthin, sondern auch die 
unumgängliche Grundlage für die spätere Leistung im Erwachsenenalter. 
_  bestehen heute bereits genügende Erfahrungen, die uns die Annahme 
erlauben, daß eine Fehlernährung in den frühen Kindesjahren dauernde 
Schäden hervorrufen, die sich in späteren Lebensaltern in mehr oder 
Weniger schweren Störungen bemerkbar machen können und echte Früh-
schäden darstellen. Auf einem Gebiet ist das verhältnismäßig leicht zu 
zeigen, nämlich für die Entwicklung des Gebisses. Sie alle wissen, daß 
Fehlernährung im frühen Kindesalter auf die Entwicklung des bleibenden 
Gebisses von entscheidendem Einfluß ist. Zahncaries und damit früher 
Verlust von bleibenden Zähnen beeinträchtigen aber selbstverständlich 
In stärkstem Maße die Gesundheit und damit die Leistungsfähigkeit des 
Erwachsenen. Nicht überall ist der Schaden der Fehlernährung so greif-
Llar, wie gerade bei der Entwicklung des Gebisses. Es liegt aber nahe, 
che unzulängliche Funktion auch anderer an der regelrechten Aufnahme 
und Verdauung der Nahrung beteiligter Organe, die beim Erwachsenen 
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häufig eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit bedingen, bereits 
unter dem Einfluß fehlerhafter Ernährung in der Kindheit entstehen zu 
lassen. Die Obstipation ist z. B. bereits eine derartige Fehlleistung, deren 
Anfang in dieser Zeitperiode liegt. In kaum zu verstehender Weise ist 
gerade die Ernährung des Kleinkindes lange Jahre vernachlässigt worden, 
erst in letzter Zeit hat man ihr mehr Aufmerksamkeit geschenkt:- Daß 
unter ihrem Einfluß sich schwere Frühschäden entwickeln können, und 
daß sie für die spätere Leistungsfähigkeit des Erwachsenen von ent-
scheidender Bedeutung ist, unterliegt für mich keinem Zweifel. 

Eine große Gruppe von Kindern beschäftigt in diesen Lebensjahren 
den Kinderarzt ganz besonders und macht gerade bezüglich der Nahrungs-
aufnahme erhebliche Schwierigkeiten, die Gruppe der n e ur o p athis c h en 
Kinder. Versagt in dieser Lebensperiode die Kunst des Arztes und des 
Erziehers, so entwickelt sich aus dieser Gruppe von Kindern das große 
Heer der Neurotiker, die mit ihren Beschwerden von seiten des Magen-
und Darmkanals aber auch anderen funktionellen Fehlleistungen früher 
oder später in ihren Leistungen erheblich beeinträchtigt sind.  Wenn 
man die Eltern und die weitere Sippe dieser neuropathischen Kinder be-
trachtet, so findet man besonders viel „Magenkranke" unter ihnen, 
darunter nicht wenige Ulci3skranke. Ohne daß ich etWa behaupten will, 
daß das Magenuleus allein auf einer derartigen Grundlage entsteht, so 
glaube ich doch sagen zu können, daß die richtige Leitung dieser Kinder 
gerade bezüglich ihres Heranbringens an die an ihren Organismus an-
gepaßte Ernährungsleistung von allergrößter Bedeutung für die spätere 
allgemeine Leistungsfähigkeit ist. Es sind dies alles Dinge, die, soweit 
mir bekannt, noch wenig beachtet worden sind. Von seiten der Internisten 
könnte zur Klärung dieser Frage besonders beigetragen werden, wenn 
bei der Erforschung der Ursachen der Entstehung gerade der Erkran-
kungen bzw. mangelhaften Funktion des Verdauungsapparates die Beob-
achtungen, die der Kinderarzt in frühen Lebensabschnitten bei diesen 
Kranken gemacht hat, mitverwertet würden. In den Archiven unserer 
Kinderkliniken liegen zahlreiche Krankengeschichten, die solche Er-
hebungen erlauben würden. Die Anfänge liegen sicherlich nicht selten 
schon in der Säuglingszeit. Es wäre erwünscht, ja geradezu notwendig, 
um hier zu einem klaren Bild zu gelangen, wenn die inneren Kliniker auf 
die wertvollen Beobachtungen der Kinderärzte bei ihren Kranken zurück-
greifen würden. Erhebungen dieser Art durch den Kinderarzt sind selbst-
verständlich unvergleichlich schwieriger, wenn nicht unmöglich. 

Eine weitere wichtige Gruppe sind die verschiedenen Formen der 
überempf in dlichkeit , die ja in mannigfacher Korrelation zur neuro-
pathischen Konstitution stehen.  Bekanntlich manifestiert sich die 
allergische Bereitschaft zu den verschiedenen Lebensaltern sehr ver-
schieden. Die ersten Anzeichen in der Kindheit sind in ihrer Bedeutung 
für das Erwachsenenalter zuweilen insofern nicht genügend gewürdigt, als 
die Möglichkeit, durch entsprechende Maßnahmen oftmals eine völlige 
Beseitigung zu erreichen, nicht erkannt wird. Während das echte Asthma 
z. B. im Kindesalter nicht übermäßig häufig ist, zeigen sich doch 
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in dieser Zeit schon zahlreiche Äquivalente, beginnend mit der einfachen 
Anfälligkeit bis zu chronischen Bronchitiden, die sich zuweilen zu kürzeren 
asthmatischen Zuständen steigern können.  Durch ungenügende Be-
achtung dieser Zustände und Vernachlässigung der sehr aussichtsreichen 
und oft zum völligen Verschwinden der Erscheinungen führenden Be-
handlungsmöglichkeiten entstehen hier Frühschäden, die nicht mehr 
reparabel sind und häufig eine verhältnismäßig frühzeitige Minderung der 
Leistungsfähigkeit bewirken können. Hier ergeben sich besonders große 
Einwirkungsmöglichkeiten für den Kinderarzt. Es muß allerdings gesagt 
werden, daß gerade hier der Einsatz besonders langwieriger und zeit-
raubender Behandlungsmethoden notwendig ist. Dementsprechend ver-
ursachen sie auch Mühen und Kosten, deren Aufbringung heute vielfach 
noch nicht möglich ist. 

Ich möchte überhaupt bei dieser Gelegenheit hervorheben, daß die 
Bedeutung der ausgiebigen und zweckmäßigen Behandlung einer 
großen Reihe von Erkrankungen des Kindes für die spätere Leistungs-
fähigkeit des Erwachsenen noch keineswegs erkannt ist. Wir könnten 
hierdurch das Auftreten langwieriger Leistungsminderungen oder gar Er-
krankungen der Erwachsenenzeit, für deren Behandlung dann — leider, 
muß man sagen — mehr Mittel zur Verfügung stehen, durch rechtzeitige 
Maßnahmen in der Kindheit wahrscheinlich überhaupt verhüten. Ich 
gebe zu, daß der zweckmäßige Einsatz einer vorbeugenden Behandlung 
in der Kindheit auf große Schwierigkeiten stößt. Im einzelnen kann ich 
hier nicht darauf eingehen. Grundsätzlich möchte ich aber sagen, daß 
dieser Einsatz doch eigentlich lohnend erscheinen müßte, wenn wir da-
durch manche Krankheitszustände des Erwachsenen entweder ganz ver-
hindern oder ihre Häufigkeit so herabsetzen, daß Arbeitsausfall und 
Leistungsminderung, die ja dann der Allgemeinheit oft außerordentliche 
Xosten auferlegen, nicht unerheblich eingeschränkt werden. 

Ganz kurz möchte ióh im Anschluß an diese Frage nur die Bedeutung 
der Ausheilung der kindlichen Tuberkulose streifen. Herr Braeu-
nips hat ja die beginnende Lungentuberkulose des Erwachsenen als Um-
weltschaden heute behandelt. Auch die Tuberkulose des Kindes ist wohl 
stets als Umweltschaden aufzufassen. Sie wird immer dem Kind vom 
Brwachsenen zugetragen.  Die Festigung der Konstitutionen der an 
Tuberkulose erkrankten Kinder ist ein heute noch im praktischen Sinne 
ungelöstes Problem. Zahlreiche Tuberkuloseerkrankungen im Säuglings-
alter, die klinisch zur Ausheilung gelangen, bilden für später, vielfach 
/loch im Kindesalter selbst, den Anstoß zu erneuten schweren Er-
krankungen. Neben der an erster Stelle stehenden Verhütung der In-
fektion überhaupt durch umfassende Sanierung der Umgebung müssen 
wir in erhöhtem Maße klimatisch günstige Aufenthaltsmöglichkeiten für 
längere Dauer für unsere tuberkulös kranken Kinder schaffen. Geeignete 
Heilstätten für Säuglinge fehlen praktisch ganz, aber auch für die älteren 
Kinder ergeben sich in sehr vielen Fällen kaum lösbare Schwierigkeiten, 
Wenn man sie ihrer völligen Ausheilung zuführen möchte. Immerhin ist 
hier erreicht, daß nach den neueren Untersuchungen das Infektionsalter 
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zweifellos erheblich heraufgesetzt ist. Wir wissen heute, daß die Zahl der 
Infektionen an Tuberkulose im Kindesalter zweifellos zurückgegangen ist. 

Zum Schluß möchte ich die außerordentliche Bedeutung der In - 
f ekti onskr ank h eit en im Kindesalter bei der Entstehung von Früh-
schäden streifen. Hier sind es insbesondere die Einwirkungen der ver-
schiedenen Erreger und ihrer Gifte auf Herz und Kreislauf, die sicherlich 
häufiger als jedenfalls früher angenommen -wurde,. Veränderungen oder 
Zustände gchaffen, die für das spätere Lebensalter von größter Bedeutung 
sind. Bei sorgfältiger Untersuchung und Leistungsprüfung der Kinder, 
die bestimmte Infektionserkrankungen überstanden haben, finden wir 
doch recht zahlreiche Störungen der Herzfunktion, insbesondere elektro-
kardiographische Veränderungen, die auf eine Erkrankung des Herz-
muskels hinweisen.  Wir finden dies im Gefolge sowohl grippeartiger 
Erkrankungen, wie insbesondere nach Anginen Scharlach und Diphtherie. 
Es ist nun ganz sicher, daß die meisten dieser Störungen wieder 
vollständig verschwinden. Es ist aber andererseits ebenso sicher, daß 
wir meist nicht vorhersagen können, wann dies der Fall ist. Mit Recht 
wird heute von der Jugend beste Ausbildung der körperlichen Leistung 
gefordert. Wie aber schon beim Gesunden ein Übermaß der Forderung 
vom -Übel ist, so ist dies ganz besonders bei Kindern und Jugendlichen 
für die erste Zeit nach Überstehen von Infektionskrankheiten der Fall. 
Es darf nicht vorkommen, daß ein soeben von einer Infektionserkrankung 
Genesener zum vollen körperlichen Dienst herangezogen wird, ohne daß 
durch sorgfältige vorangegangene Untersuchung die Intaktheit des Herz-
und Gefäßsystems nachgeprüft worden ist und vor allem, ohne daß eine 
gewisse Zeit völliger Ruhe mit nachfolgender dosierter Leistungsbe-
anspruchung vorangegangen ist. Das gilt natürlich in gleicher Weise für 
den jugendlichen Erwachsenen, aber in erhöhtem Maße für das Kind, 
weil hier infolge der besonders großen Kompensationsbreite zunächst, 
manchmal allerdings nur für Stunden und Tage, ein Leistungsabfall nicht 
bemerkt wird. Mehrfach ist es hier schon zu tödlich ausgehendem plötz-
lichen Versagen der .Herzkraft gekommen. Oft bleibt ein Schaden zurück, 
der unter Umständen nicht mehr reparabel ist. Die Bedeutung solcher 
Frühschäden liegt wohl auf der Hand. 

Es war mir lediglich möglich, an einigen wenigen Beispielen zu zeigen, 
welche Möglichkeiten der Entstehung umweltbedingter Frühschäden be-
reits im Kindesalter liegen, die in der Erwachsenenzeit Gesundheit und 
Leistung entweder überhaupt beeinträchtigen, oder zu einem vorzeitigen 
Abfall der Leistung führen müssen. Die Vermeidung solcher Frühschäden 
sehe ich einmal darin, daß schon während der Kindheit eine sinnvolle Be-
lastung stattfindet, wie ich es am Beispiel der Ernährung und der Ab-
härtung auch früher schon gezeigt habe. Daneben ist der völligen Wieder-
herstellung des erkrankten Kindes weit mehr Aufmerksamkeit als bisher 
zu schenken. Letzten Endes gelangt alles, was der Erwachsene in seiner 
Leistung zeigt, im Kindesalter bereits zur Entwicklung. Diese Entwicklung 
zu leiten, ist die dankbare Aufgabe des Kinderarztes, immer wieder auf 
die Bedeutung dieses Zeitabschnittes hinzuweisen, seine ständige Pflicht. 
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XII. 

Diskussionsvortrag: 
Krankheitsanfänge in Abhängigkeit von Umwelteinflüssen 

insbesondere: „Rheuma oder Muskelsperre"? 
Von 

A. Fordemann (Bad Salzuflen). 

Es erscheint als ein eigenartiges Unterfangen, wenn ich als Orthopäde 
bei Ihnen zum Vortrag erscheine.  Ich verdanke dies der besonderen 
Freundlichkeit Ihres Herrn Vorsitzenden.  Die Zustimmung ist wohl 
aus dem Gedanken heraus gegeben, daß heutzutage nichts unversucht 
bleiben soll, was zur Klärung beitragen könnte; zur Klärung in diesem 
Palle: Die Frage der Entstehung von Rheuma, das ist Krankheits-
anfänge in Abhängigkeit von Umwelteinflüssen. 

Leider kann ich Ihnen nicht mit exakten wissenschaftlichen Beweisen 
kctmmen. In der Münch. med. Wschr. Nr 52/81 hatte ich bereits 1935 
meine Beobachtungen dargelegt und die großen Kliniken gebeten um 
Nachprüfung und wissenschaftliche Darlegung, welche mir in meiner 
kleinen Praxis nicht möglich ist. Ob daraufhin jemand etwas in dieser 
Hinsicht unternommen hat, entzieht sich meiner Kenntnis. 

Andererseits haben sich meine Beobachtungen und Erfolge um ein 
wesentliches vermehrt, so daß ich heute über 300 Fälle eine gute über-
sieht habe. 

Ich bin mir wohl bewußt, daß es keine objektiv belegbaren Erfolge 
site etwa derart, daß ich sie hätte photographieren können d, h. filmen. 
bies ist ja wohl in der Allgemeinpraxis schlecht möglich. Ich bitte also 
titu Nachsicht und um Ihr Vertrauen. 

Nun zur Sache: 
Wie oft kommt jemand in die Sprechstunde mit dem Bemerken: 

Ich habe Rheuma oder: Der Arzt sagt, es sei Rheuma. 
Auf genaueres Befragen hin, seit wann das so ist, kann man oft fest-

stellen, daß vor diesem Rheuma ein ganz geringfügiger „Fall", Unfall 
ini kleinsten Maße, vorlag: Der eine trat unversehens in ein Loch, hatte 
seitdem „Ischias", ein anderer stolperte — das gleiche; dem dritten rutschte 
eine Last beim Heben plötzlich ab: Hexenschuß; wieder andere stützen 
Bich beim Fall oder Ausgleiten mit der Hand bzw. dem Arm: bald darauf 
Sehulterrheuma . Für gew öhnlich wer den  Einre ibungen  veror dne t oder 
Packungen oder auch Bäder mit Fango usw. 

Ich sehe hier  ganz  ab von  dem  „Rheuma" der Füße oder der Knie, 
die ja andere Ursachen haben: Bei den Füßen der Knick- und daraus 
entstehende Plattfuß, bei den Knien sehr sehr oft eine Subluxation des 
Meniscus. 
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Meine Beobachtungen, die ich hier näher vorbringen möchte, betreffen 
die Muskulatur. Die bekannten „Muskelknoten" sind es — nur die Auf-
fassung ist eine andere, verschieden von der „wissenschaftlichen". 

Ich begründe es damit: Ein "„Rheuma" kann meines Erachtens 
nicht durch eine plötzliche, ich möchte sagen Unfallbewegung entstehen. 
Es muß hier etwas anderes eingetreten sein; denn ich kann dieses 
„Rheuma" mit einem Druck beseitigen, worauf nicht nur die Bewegungs-
behinderung verschwunden ist, sondern — nach ein bis zwei Tagen — 
auch der entsprechende Schmerz. 

Es handelt sich um das, was man im Volksmund nennt: Da ist ein 
Muskel oder eine Sehne übergesprungen. 

Nun sind ja die Muskeln in den Logen, am Arm und Bein in festen 
bzw. ziemlich festen Logen gelagert; hier geschieht dies auch sehr 
selten; dagegen oft in der Gesäß-, Lumbal- und Schultergürtelgegend, 
wo die Logen doch nicht derart fest die Muskeln umgeben. 

Als ich das erste Mal darauf gelenkt wurde (vor etwa zwölf Jahren), 
handelte es sich um eine Frau, die kurz vor der Geburt ausglitt und sich 
dabei hinsetzte. Dabei trat Blasensprung ein und die Geburt ging los. 
Sie klagte aber gleich über einen heftigen Schmerz im Becken zur Hüfte 
hin. Nach eineinhalb Jahren fruchtloser Behandlung erschien sie bei mir. 
Es • dauerte lange, bis ich auf die Ursache kam: Ich fand diese erst bei 
einem Griff am abduzierten Bein, neben den Adductoren in die Tiefe 
gehend am Foramen obturatorium.  Dort fühlte ich einen länglichen 
Wulst, fester als die anderen Muskeln, machte einen plötzlichen Druck 
unter gleichzeitigem Schwingen des Beines  und — hatte die erste 
„Muskelsperre" beseitigt. 

Dies Wort: Muskelsperre bildete ich mir erst später, als ich mehr 
und mehr klar sah, daß infolge der eigenartigen Muskeländerung eine 
Sperre in der Beweglichkeit entstand. Diese Behinderung zeigte sich bei 
den Gesäßmuskeln als „Ischias", in den lumbalen Muskeln als Lumbago, 
in den Schultern als Omalgie, welche das Heben des Arms fast unmöglich 
machte oder das Greifen zum Kreuz oder Hinterhaupt. 

Darf ich dies Ihnen noch etwas ausführlicher schildern? 
Bei den Ischiasfällen sind die Erscheinungen dieser sehr ähnlich, es 

fehlt nur der Nervendruckschmerz und andere Nervensymptome. Da-
gegen fühlt man einen Muskel oder auch nur einen Teil desselben als ver-
härteten Wulst, der auf Druck schmerzhaft ist. Man vergleiche aber 
stets mit der gesunden Seite!  So kann man dem Patienten prompt 
sagen: Hier sitzt es! Natürlich muß die Muskulatur schlaff gelassen 
werden, was mitunter dem Patienten nicht leicht wird. Konnte er vorher 
eine Treppenstufe nur mit Mühe gehen, steigen, so geht es nach dem 
richtig ausgeführten Druck ganz glatt. 

Sodann: Lumbago! Hierbei kann der Patient oftmals eine Kanne 
oder einen Topf Wasser nicht oder nur schwer heben wegen des Schmerzes. 
Man fühlt am Liegenden auf der einen Seite am Rande der Längs-
muskulatur oder in ihr den Wulst, der lebhaft schmerzempfindlich ist. 
Ein plötzlicher „Rubberdruck macht zwar ebenfalls Schmerzen, be-

.unalarZLIzce-
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seitigt aber oft hn Augenblick die angegebenen Behinderungen, z. B. 
beim Strumpf- oder Stiefelanziehen. 

Schließlich beim Schultergürtel: Mantelanziehen oder Rockaufhängen 
ist fast unmöglich. Bei dieser Untersuchung muß man auf den Pectoralis 
achten wie auf den Longissimus dorsi, den Teres major, den Supra- und 
Infraspinatus, den Trapezius, Rhomboideus.  Beim Vergleich mit der 
gesunden Seite fühlt man wohl regelmäßig den Unterschied. Der ent-
sprechende Muskel wird gedrückt, „gerubbelt". — Der Arm kann wieder 
gehoben werden oder das Caput obstipum rheumaticum ist fort! 

M. H.! Wenn solches möglich ist — und ich kann es beweisen! 
dann ist das kein „Rheuma" mit all seinen Gelosen usw., die ich keines-
falls bestreiten will, die ich nur begrenzt sehen möchte, sondern es ist 
etwas anderes, was nur die gleichen bzw. ähnlichen Erscheinungen macht. 
Bitte: Prüfen Sie es nach! 

Ich hielt es für meine Pflicht im nationalsozialistischen Sinne, auf 
fleme Beobachtungen aufmerksam zu machen und betone nochmals, 
daß es keine wissenschaftliche Unterlagen hierfür bislang gibt, daß es 
aber wohl sich lohnen würde, dieser Sache nachzugehen. Wieviel „Rheuma" 
würde dann verschwinden — zum Wohle unserer Patienten und wohl 
auch der Landesnersicherungen, die manche Badekur sparen könnten, 
bzw, wo die Badekuren dann erst rechten Erfolg brächten! 

Aussprache. 
Rerr Liebermeister (Düren): 

Die beginnende Lungentuberkulose des Erwachsenen ist nur in manchen 
Fäll , en als Krankheitsanfang anzusehen. In der Regel liegt bei der Tuber-
kulose der Anfang sehr viel weiter zurück. Wenn wir die akuten Tuberkulose-
Trinen und besonders die malignen Abläufe der tuberkulösen Meningitis und 
der Miliartuberkulose verhüten wollen, müssen wir unsere Aufmerksamkeit tein klinischen Primär- und Sekundärstadium zuwenden und diese, wo sie 
handlungsbedürftig sind, genügend durchbehandeln (vgl. G. Lieber - 

inabe,ieter  Tuberkulose als Allgemeinkrankheit", Tuberkulose-Biblio-
" i."eK, Bd. 7,2, 1939). 

}la ir W. Schöndube (Frankfurt a. M.) (mit 1 Abbildung und 1 Tabelle 
im Text) : 
I. In den ersten Kriegsmonaten ist an Soldaten, namentlich der älteren 

ushrgänge, eine auffällige Häufung von Magenbeschwerden beobachtet 
Worden. Bei Betrachtung der beigegebenen Zusammenstellung ist zu erkennen, 
.d._,a13 111 Fälle von Gastritis aus dem 
ifriedensmaterial der letzten 2 Jahre  Tabelle 1 
meiner Frankfurter Klinik 35%Norm-
aoidität, 17% Subacidität 18% An  Friedenswerte  Kriegswerte 
acidität und 30% Superaeidität auf-
weisen. Es ist also ersichtlich, daß  9,6% 
Unter den patholog ischen  Formen  die SuPeraeide  % 
euperacidität überwiegt. Anders war Normacide 35 %  35,7 % 
es bei denjenigen Magenkranken, die 
wanir  in den ersten Kriegsmonaten Subacide  17 %  47,9 % 
einem Marinelazarett beobachten Anacide  18%  6,8 % 

konnten.  Hier waren nämlich von 
1373!_ällen 35,7% normac ide,  47,9 % su bac ide,  6,8 % anac ide, 9,6% su perac ide. 

hierdurch erwiesene Häufung der sub- und anaciden Magenkatarrhe fiel 
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uns schon in den ersten Kriegswochen auf und es entstand die Frage nach der 
Herkunft dieser kläufung. Die Anamnese ergab für die sub- und anaciden 
Fälle, daß in etwa 2/3 der Beobachtungen eine schon Jahre zurückliegende 
chronische Magenschädigung vorlag, während in etwa 1/3 eine akute Schädi-
gung angeschuldigt werden mußte. In den meisten Fällen liegt sicher ein 
bereits bestehender latenter Magenschaden vor, der unter den Kriegsverhält-
nissen zu einer manifesten Krankheit wurde, während er bei -der selbst-
gewählten Friedensverpflegung latent blieb. Auf der Suche nach der eigent-
lichen Ursache wandten wir uns zunächst der Vitamin 0-Frage zu, da bei 
verschiedenen Kranken präskorbutische Erscheinungen beobachtet wurden. 
Mein Mitarbeiter K ling har dt hat an etwa 40 Fälleni. der verschiedensten 
Säuregrade die C-Vitaminbilanz geprüft und dabei die an einigen Fällen 
von Einhauser gefundene Tatsache, daß bei Anaciden und Subaciden das 
0-Vitamindefizit besonders groß ist, bestätigen können. Als eine neue Er-
fahrung ergab sich bei diesen Untersuchungen die interessante Tatsache, 
daß nur bei denjenigen Gastritisfällen, die an Hand der Ausheberungen und 
der Röntgenuntersuchungen einen organischen Befund erkennen ließen, 
auch tatsächlich eine Absättigungsverzögerung beobachtet wurde, während , 
wir bei anderen Fällen, deren Magenbeschwerden mehr neurogener Natur 
waren, meist eine sehr kurze Absättigungszeit gefunden wurde. Diese Tat-
sache ist diagnostisch wertvoll geworden.  Unter Berücksichtigung des 

C-Vitamingehalts der Kriegsverpflegung ist es 
unwahrscheinlich, daß ursächlich eine C-Hypo-
vitaminose für die Entstehung sub- und ana-
eider Gastritiden in Frage kommt. Es ist viel-

/Vomond  mehr so, daß dieser Vitaminmangel eine kom-
plizierende Begleiterscheinung dieser Gastritis-
formen darstellt und sie damit zu einem hypo-
vitaminotischen Krankheitsbild macht. Die 
eigentliche Ursache des auffälligen Manifest-
werdens subacider Gastritiden muß vielmehr in 

AfaA X  21 r  j  der ungenügenden Verarbeitung der groben 
Kriegskost gesehen werden und ein förderndes 
Begleitmoment war häufig durch die schlechten 
Kauverhältnisse vieler Soldaten gegeben. An 

einer Serie von 200 Soldaten, bei denen wir das Verhältnis zwischen Gebiß 
und Magenbeschwerden untersuchten, war festzustellen, daß gastritische 
Störungen vorwiegend dann auftraten, wenn nur wenige Kaueinheiten zur 
Verfügung standen. Die Therapie: Substitution der fehlenden Säure, Sorge 
für leichte kaubare Kost, Sanierung des Gebisses soweit möglich und Zufuhr 
des C-Vitamins bis zur Absättigung brachte einen guten Erfolg. Sie sehen 
an vorstehender Kurve, wie in den letzten Monaten die Zahl der Beobachtungen 
erheblich sinkt, mit anderen Worten also, die Fälle zum größten Teil erfaßt 
und durch entsprechende Behandlung beschwerdefrei gemacht worden sind. 

IL Zweifellos ist der Betriebsarzt heute und in der Zukunft derjenige 
Gesundheitswalter, der in erster Linie berufen ist, Frühschäden aufzuspüren. 
Nicht überall stehen ihm Zeit und Hilfsmittel so zur Verfügung, wie es Haller - 
mann für den hauptamtlichen Betriebsarzt, Bohnenkamp für eine Uni-
versitätsklinik zeigen konnten.  Der nebenamtliche Betriebsarzt muß mit 
weniger Zeit und mit geringeren Mitteln schnell zu einem vorläufigen Ergebnis 
kommen. Als ein solcher nebenamtlicher betriebsbetreuender Arzt möchte ich 
Ihnen das Ergebnis einer Untersuchung vorlegen, die meine Mitarbeiter und 
ich an der Belegschaft eines größeren Industriewerkes feststellen konnten. 
Und zwar interessiert sowohl die Methode, wie das Resultat. Wir haben 
versucht, das Schirmbildverfahren zur Erkennung der Frühschäden an Herz 
und Kreisläuf heranzuziehen und der Röntgenologe Dr. K. L. Schmidt hat 
sämtliche Fälle herausgesucht, bei denen Herz und Aorta einen von der Norm 
abweichenden Befund boten. Unter 2500 Bildern, die wir gemacht haben, hat 
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er auf diese Weise etwa 300, d. h. die stattliche Zahl von 12%, mit patho-
logischen Herz- oder Gefäßzeichen heraussondern können. Auf die Lungen-
befunde gehe ich nicht ein. 

Diese 300 Fälle habe ich mit meinen Mitarbeitern einer genauen klinischen 
Untersuchung unterzogen und dabei bei 75 Fällen keinen krankhaften 
Befund erhoben.  Immerhin waren aber auch bei klinischer Beurteilung 
225 Fälle, d. h. 9% der Gesamtzahl herz- oder kreislaufkrank. Von 
diesen wiederum hatten 160, d. h. 6% der Gesamtbelegschaft, Be-
schwerden. Diese relativ hohen Zahlen werden verständlicher, wenn man 
weiß, daß in dem besagten Werk sehr viele Arbeiter seit Jahrzehnten be-
schäftigt sind und dadurch das Durchschnittsalter ziemlich hoch liegt. Das 
Schirmbildverfahren hat auf diese Weise auch bezüglich des 
Herzens und der Aorta seine Leistungsfähigkeit erwiesen. Es muß 
aber ausdrücklich betont werden, daß es unter keinen Umständen 
gestattet ist, auf Grund des Schirmbildes eine Herzdiagnose zu 
stellen. Der Röntgenologe hat z. B. in 14 Fällen von Mitralherz gesprochen 
und es waren bis auf einen o.B.-Fälle. Von 13 Vitien, die wir bei der klinischen 
-Untersuchung diagnostizierten, ist nur ein einziges, nämlich eine Mitral-
insuffizienz, durch das Schirmbild erkannt worden. Ähnliche -Überraschungen 
gab es bei der Röntgendiagnose Skleroseherz.  Bei der klinischen Unter-
suchung fand sich am häufigsten, nämlich in 66 Fällen, ein Hypertonus. 
Dabei waren 12 Fälle mit Werten von 200 mm Hg. und darüber. Das mittlere 
Alter betrug 48 Jahre. 26 Fälle hatten Beschwerden. Die Abgrenzung gegen 
allgemeine Sklerose und Aortensklerose ist natürlich unmöglich. Es gibt viele 
Überschneidungen und Kombinationen. In 11 Fällen mußte der Verdacht 
auf malignen Hypertonus ausgesprochen werden. Nur in 3 Fällen fand sich in 
der Anamnese eine Nephritis. Keiner von ihnen war eine chronische Nephritis. 
Am häufigsten, nämlich 13mal, fand sich die Kombination mit ,Adipositas, 
darunter 2mal mit Diabetes. Die Frühfälle, 8 an der Zahl, waren vor allem 
vegetativ-neurotisch bedingt. Bei 41 Rauchern kann nur 3mal von starkem 
Nicotingenuß gesprochen werden.  Am nächsthäufigsten, nämlich in 
Fällen, fand sich ein Skleroseherz bei allgemeiner, also auch 

Peripher nachweisbarer Sklerose.  Das mittlere Alter betrug hier 
55 Jahre.  24 Fälle hatten Beschwerden meist leichterer Art. In zwei be-
schwerdefreien Fällen wurde 1mal eine ,Arhythmia absoluta und 1mal ein 
rechtsseitiger Schenkelblook festgestellt.  Die von dem Röntgenologen als 
Skleroseherz benannten 64 Fälle waren nur 11mal eine allgemeine Sklerose. 
Im übrigen fand sich 16mal nichts Pathologisches und 21mal ein Hypertonus. 
as Ergebnis mahnt zur Vorsicht bei der Diagnose Skleroseherz aus dem 
ttöntgenbild. Eine eindeutige Ursache war niemals festzustellen, in 10 Fällen 
Schwerarbeit, in 10 Fällen Adipositas und in nur 5 Fällen Nicotin. 

Eine isolierte Aortensklerose wurde 24mal diagnostiziert. Wir 
hielten sie für vorliegend, wenn die Aorta deutlich vermehrt schattengebend 
und verbreitert war und periphere Gefäßverhärtungen fehlten. Das mittlere 
,AIter betrug 50 Jahre. Nur 1/, der Fälle (8) hatten leichte Beschwerden. Auch 
flier waren Röntgendiagnose und klinische Diagnose oft sehr divergent. Eine 
besondere Ursache der Erkrankung ließ sich nicht erkennen. Eine allge-
meine Adipositas haben wir in 28 Fällen als Ursache der rönt-
genologisch festgestellten Herzveränderungen angenommen. Dar-
enter befinden sich 8 Fälle mit Hypertonie, ein erneuter Hinweis auf die 
äufi ge Kombination beider Leiden. Das mittlere Lebensalter war 44 Jahre, 
.̀las weibliche Geschlecht mit 9 Fällen besonders stark beteiligt. In 1 Fall 
Laud sich ein Knotenrhythmus. Die Fettsucht war meist alimentär bedingt. 
:LNur in 2 Fällen war eine sichere endokrine Ursache nachweisbar.  Sehr 
i_nteressante Herzformen ergaben sich da, wo bis in die allerletzte 
Zeit hinein Leistungssport betrieben wurde.  Die Herzfiguren er-
schienen in vielen Fällen deutlich pathologisch. Es gab Rechtsherzen, Links-
herzen, Rundherzen und rnitral-konfigurierte Herzen bei absolut normalem 
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klinischen Befund und meist tiefliegenden Blutdruckwerten. Gelegentlich 
fand sich starke respiratorische Arhythmie, ganz selten Anstrengungsdyspnoe, 
in den weitaus meisten Fällen keine Beschwerden. Es hat sich natürlich nur 
um Menschen unter 30 Jahren gehandelt. Wir haben in allen Fällen eine 
Komplementbindungsreaktion mit der Objektträgermethode durch-
geführt, die freundlicherweise Herr Dr. habil. Kemkes vom hygi nischen 
Institut der Universität Frankfurt übernahm. In 9 Fällen, bei denen wir 
eine spezifische Aortitis diagnostizierten, war die Komplement-
bindungsreaktion 4mal positiv, 3mal negativ und 2mal fraglich.  In den 
komplementnegativen Fällen wurde die Diagnose durch andere spezifische 
luische Symptome erhärtet. 5 Fälle waren den Trägern bereits bekannt und 
vorbehandelt. 4 Fälle wurden bei dieser Reihenuntersuchung erstmals auf-
gedeckt.  11mal wurde ein nervöses Herz, 5mal eine Angina pectoris vaso-
motoria festgestellt. 2mal war ein Basedow Ursache der Herzschäden, 3mal 
ein Emphysem, in 3 Fällen fand sich eine auffällige Hypotonie und bei 1 Fall 
ein Tropfenherz bei allgemeiner Asthenie.  In 2 Fällen wurde eine echte 
Myokarditis nach Grippe sichergestellt, von denen einer inzwischen ad eXitum 
gekommen ist. 

Die Reihenuntersuchung zeigt, daß die Schirmbildmethodik 
eine gute Unterlage abgibt zur frühzeitigen Erkennung von Herz-
und Kreislaufschäden. Allerdingsistsieohneeinegenaueklinische 
Untersuchung unbrauchbar. Die Methode ergab neue Gesichtspunkte 
hinsichtlich der Bewertung des Röntgenbildes und über die Häufigkeit von 
Herz- und Kreislauferkrankungen. 

In dem von uns betreuten Betriebe glauben wir einen Beitrag zur Ge-
stuidheit der Gefolgschaftsmitglieder dadurch erreicht zu haben, daß wir alle 
als erkrankt und gefährdet Erkannten an ihren Hausarzt überwiesen haben. 
Einen besonderen Einfluß der Genußgifte oder der Art der in diesem Betriebe 
geleisteten Arbeit konnten wir nicht feststellen. 

XIII. 

Über das Schlammfieber. 

Von 

Professor Dr. J. Katho (Breslau). 

Mit 5 Abbildungen und 1 Tabelle im Text. 

Die Infektionskrankheit, über die ich Ihnen berichten darf, ist, wie 
wir immer wieder feststellen können, in ihren Erscheinungsformen der 
Mehrzahl der Ärzte noch nicht oder doch nicht genügend bekannt, selbst 
in den Gebieten Deutschlands, in denen sie weit verbreitet und nun 
schon eingehend erforscht ist, wie z. B. in Schlesien. Das muß eigentlich 
überraschen, denn es sind schon 46 Jahre her, seit Friedrich Müller 
in seiner klassischen Arbeit über „Die Schlammfieberepidemie in 
Schlesien im Jahre 1891" das Krankheitsbild so klar und erschöpfend 
gezeichnet hat, daß uns seitdem wesentliche neue Erkenntnisse nach 
dieser Richtung kaum zuteil geworden sind.  Seiner Veröffentlichung 
gingen einige wenige kurze Arbeiten von militärärztlicher und amtsärzt-
licher Seite voraus, die ebenfalls den großen Seuchenausbruch von 1891 
In Schlesien behandelten.  Dann aber schwieg das wissenschaftliche 
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Schrifttum jahrzehntelang über dieses Problem vollständig, bis ein ge-
waltiger Seuchenausbruch in den Jahren 1926/27 hauptsächlich in Schlesien 
und in Bayern erneut Veranlassung bot, sich mit der Krankheit zu be-
schäftigen und mit Hilfe der inzwischen verbesserten mikrobiologischen 
Methoden die Frage nach der Ätiologie der Lösung zuzuführen. 

Prausnitz und Lubinski fanden damals im Blute eines Schlamm-
fieberkranken Spirochäten, morphologisch vom Weiltypus, und glaubten 
sie mit „Wahrscheinlichkeit" als Erreger der Erkrankung ansprechen zu 
können. Kathe züchtete ebenfalls aus dem Blute eines solchenPatienten 
Spirochäten in der Kaninchen-Serum-Wasserkultur (Abb. 1); überdies 
wies er sie mikroskopisch mit Hilfe der Silbermethode nach Levaditi in 
den Nieren der Leiche nach und vertrat auf Grund dieser Befunde die Auf-
fassung, daß das Schlammfieber 
ein kurzfristiges Spirochäten-
fieber, ein im allgemeinen leicht 
verlaufender Morbus Weil sei. 

Diese Anschauung wurde 
zum Teil als nicht genügend 
begründet abgelehnt. Tatsäch-
lich, war noch eine Lücke in der 
Beweisführung insofern, als es 
Prausnitz und Lubinski wie 
auch Kathe nicht gelang, die 
Sehlammfiebererreger in Pas-
sagen fortzuzüchten und sie mit 
monovalenten Immunseren in 
Agglutinationslysis- usw. -Versuchen zu identifizieren bzw. mit Rein-
kulturen des Erregers spezifische Antikörper im Serum der Erkrankten 
nachzuweisen.  • 

Bald darauf konnten russische Forscher (Epstein und Tar as s ow) 
diese Lücke schließen. Sie isolierten aus dem Blute von Landleuten, die 
nach Arbeiten auf überschwemmten Feldern an ,,Wasserfieber", einer 
Affektion, die sich klinisch in nichts von dem schlesischen „Schlamm-
fieber" und dem bayrischen „Erntefieber" unterschied, erkrankten, 
Leptospiren (L. grippo-typhosa); die Weiterführung in Passagen gelang 
und damit auch der Nachweis von spezifischen Antikörpern in dem 
Blutserum der Erkrankten. Es ließ sich auch feststellen, daß sich diese 
Leptospire in ihrer antigenen Struktur grundsätzlich von der klassischen 
Weilleptospire unterscheidet, also einen besonderen Typus darstellt. 

Veröffentlichungen der letzten 13 Jahre haben dann gezeigt, daß es 
sich hier nicht um ein räumlich begrenztes, sondern um ein durchaus 
internationales Krankheitsproblem handelt, daß unser schlesisches 
Schlammfieber — in einer Arbeit von Rimpau , Schloßberger und 
Rathe ist neuerdings die allgemeinere Bezeichnung „Feldfieber" vor-
geschlagen —' identisch mit dem bayrischen „Erntefieber" und dem 
russischen ,,Wasserfieber", in den großen Formenkreis der Leptospirosen, 
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also der durch Leptospiren, Spirochäten von Kleiderbügelform, verur-
sachten Infektionen gehört. 

Zu dieser Mikroorganismengruppe rechnet der Weil-Erreger, die 
Leptospira icterogenes s. icterohaemorrhagiae; •die L. hebdomalis und 
die L. autumnalis, die Erreger des japanischen Siebentage- bzw. Herbst-
fiebers (Ido, Ito, Wan i) ; ferner unsere Schlammfieberleptospire (L.-
grippo-typhosa); die Erreger ganz entsprechender Erkrankungen unter 
den Arbeitern der oberitalienischen Reisfelder, die L. mitis (Mino) und 

die L. oryceti (Babudieri), nach • Gispen und 
Schüffner wohl identisch mit der von Walch und 
Soesilo 1925/26 in Batavia isolierten L. bataviae; 
schließlich eine Leptospirenart, die, wenn sie auch 
vorzugsweise eine Hundeseuche verursacht, doch auch 
gelegentlich zu Infektionen beim Menschen führen 
kann, dieL. canicola (Schüffner undKlarenbeek). 
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Was das Schlammfieber (Feldfieber) im beson-
deren anbetrifft, so ist unter bestimmten Witterungs-
verhältnissen mit der Möglichkeit einer sehr starken 
Verbreitung der Krankheit zu rechnen. Abb. 2 zeigt 
den Ablauf der Epidemie in den Monaten Juni bis 
September 1926 in dem schlesischen Kreise Ohlau, 
in dem die Krankheit vorübergehend meldepflichtig 
gemacht wurde. In dem niederschlags- und über-
schweromungsreichen Sommer 1939 sind in Schlesien 
schätzungsweise wieder mehrere Tausend Personen 
von der Seuche erfaßt worden; und da fast aus-
schließlich in der Landwirtschaft Tätige vorwiegend 
in der Erntezeit erkranken, hat die ganze Frage eine 
erheblichevolksgesundheitliche und auch yolks-
wirtschaftliche Bedeutung. 

Die Kultur der Erreger des Schlammfiebers, 
ihre Fortzüchtung im Laboratorium gaben 

1, 4  n„, die Möglichkeit, den Nachweis der Krank-
zew-78-te 15212928249 £110812tIf heit durch mikrobiologische bzw. sero-
Aga/  Sepiender 

logische Methoden auf eine zuverlässige 
und breite Basis zu stellen. Abb. 2. 

Schon in meiner ersten Arbeit über das Schlammfieber (1928) sprach 
ich die Vermutung aus, daß zwischen den großen Seuchenausbrüchen auch 
sporadische und Gruppenerkrankungen auftreten, wenn nur die epidemio-
logischen Bedingungen gegeben sind.  Systematische Untersuchungen, 
die von Rimpau, dem um die Entwicklung der Schlammfieberforschung 
sehr verdienten Münchener Bakteriologen, in Bayern und von mir in 
Schlesien durchgeführt wurden, haben diese Vermutung vollauf be-
stätigt. 

Der Stand der Dinge ist jetzt bereits so, daß jeder Arzt, vor allem 
der auf dem Lande tätige, das Krankheitsbild des Schlamm-Feldfiebers, 
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die Laboratorimnsmethoden des Nachweises, die Differentialdiagnose und 
die Möglichkeiten der Therapie kennen muß. 

Bei der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit will ich das 
Krankheitsbild nur mit wenigen Strichen zeichnen, die Differentialdia-
gnose streifen und mit einigen Worten auf die Therapie und die Ergeb-
nisse der epidemiologischen Forschung eingehen. 

Mitten aus völligem Wohlbefinden heraus setzt die Erkrankung mit 
Frösteln oder Frost, Schmerzen im Kopf, im Rücken, in den Gliedern, 
besonders in den Waden, mit Druckgefühl in den Augenhöhlen ein. Die 
Körpertemperatur steigt schnelLauf 39-40° und darüber (Abb. 3). Der 
Puls ist klein und weich, im Verhältnis zu dem hohen Fieber relativ ver-
langsamt; Zunge belegt, oft mit roter Randzone; Gesicht stark gerötet 
und gedunsen. Starke Füllung der Episkleralgefäße. Über den Lungen 
nicht selten katarrhalische Erscheinungen. Nicht ohne Grund haben die 
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Abb. 3. 

russischen Forscher der Leptospire ihres Wasserfiebers das Beiwort 
rs,  ,,grippo-typhosa" gegeben. Erscheinungen von seiten des Magen-Darm-
en  Xanals werden beobachtet: Übelkeit, Erbrechen, Leibweh, Durchfälle. 
Lk- Die Milz ist häufig, die Leber nicht selten vergrößert. Recht oft besteht 
o- ei  ri Subikterus, nur ausnahmsweise ausgesprochene Gelbsucht.  Die 
ge  Nieren sind häufig geschädigt, ohne daß es im allgemeinen zu so schweren 

Störungen wie bei dem nahe verwandten Morbus Weil kommt. 
ch  In wechselnder Häufigkeit treten vom 3. oder 4. Krankheitstage 
eh  an masern- oder scharlachartige, leicht papulöse, nicht zur Abschuppung 
io-  führende Exantheme vorwiegend am Rumpf auf.  [Abb. 4, aus einer 
en,  Arbeit von W. L oh müller jun., Mün ch. med. Wschr. 61, 1993 (1938)]. 
ng  Die Blutuntersuchung ergibt eine stabkernige, oft sogar eine regene-
in  rative Verschiebung nach links, Hypeosinophilie, Mononucleose und 

be- lemphopenie. 
Nach 4-6 Tagen sinkt die Temperatur meist lytisch ab, erreicht 

die Norm, steigt aber nicht selten nach einigen fieberfreien Tagen noch-
ein trials vorübergehend an (Abb. 5). 
TS, 
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Trotz der Schwere des Krankheitsbildes in den ausgesprochenen Fällen 
ist der Verlauf des Schlammfiebers doch fast ausnahmslos günstig. 
Immerhin ist mit Komplikationen von seiten des Herzens und der 
Augen zu rechnen: Unter unserem Beobachtungsgut befinden sich fünf 
schwere Augenerkrankungen (Iridocyclitis mit Descemetitis, Glaskörper-

Abb. 4. 

trübungen und in zwei Fällen sogar Sehnervenentzündung). Bei einem 
dieser Patienten handelte es sich um einen Berufskameraden, der in 
einem Teich gebadet hatte, schwer an Schlammlieber erkrankte und erst 
nach 8 Monaten seine Tätigkeit wieder aufnehmen konnte. 
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Abb. 5. 

Gelegentlich kommt es, ebenso wie beim Weil, zur Benommenheit 
und zu meningealen Reizerscheinungen; wir dürfen in solchen Fällen ein 
Haften der Erreger in den weichen Hirnhäuten annehmen. 

Als Bakteriologe möchte ich mir kein abschließendes Urteil darüber 
erlauben, ob die Differentialdiagnose auf Grund der klinischen Er-
scheinungen so einfach ist, wie Lohmüller das nach seinen Erfahrungen 
in der ärztlichen Landpraxis und Joerdens nach seinen Beobachtungen 
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im Krankenhaus annimmt. Tatsache ist jedenfalls, daß in Schlesien, in 
dem ebenso wie in Bayern die Ärzte in den letzten Jahren, abgesehen von 
Arbeiten in den wissenschaftlichen Zeitschriften, auch noch durch Vor-
träge und Veröffentlichungen im Ärzteblatt auf diese Infektionskrank-
heit aufmerksam gemacht wurden, Gruppenerkrankungen und auch 
größere Seuchenausbrüche, von denen der eine schätzungsweise gegen 
1000 Erkrankte umfaßt haben soll, nicht diagnostiziert, sondern als 
Grippe" aufgefaßt wurden, bis es dann schließlich durch Anwendung 
serologischer Methoden gelang, nachträglich Klarheit über dieses Seuchen-
geschehen zu schaffen. 

Mir erscheinen die Schwierigkeiten hinsichtlich der klinischen Dia-
gnose des Schlammfiebers- durchaus verständlich; schon Fr. Müller 
hat hervorgehoben, daß das Krankheitsbild „recht variabel" sei.  Es 
gibt tatsächlich alle Übergänge von den leichtesten, ambulant durch-
gemachten Erkrankungen bis zu den schwersten, die zum mindesten zu-
nächst einen recht bedrohlichen Eindruck machen. Kann man doch, wie 
bereits erwähnt, vermuten, in dem einen Fall eine Meningitis vor sich zu 
haben; wegen der intestinalen Erscheinungen hat man in anderen Fällen 
unnötigerweise die Appendektomie ausgeführt. 

Soweit ich es als Bakteriologe übersehe, kann das Schlammfieber, 
zum.al im Anfange der Erkrankung, verwechselt werden mit Grippe, Sep-
sis, Typhus-Paratyphus, Bang, Weil scher Krankheit und Hepatitis epi-
demica. 

Wie ich schon oben erwähnte, gaben die Russen der Leptospire ihres 
',Wasserfiebers" die Bezeichnung „grippo-typhosa", eben wegen der Über-
einstimmung mehrerer Krankheitssymptome mit denen der Grippe bzw. 
des Typhus. 

Der plötzliche Beginn bei Grippe und Schlammfieber, das initiale 
Prösteln mit dem dann steil ansteigenden Fieber, die zunächst auffallende 
Kraftlosigkeit, die auch beim Schlammfieber vorkommenden Krankheits-
erscheinungen von seiten der Atmungswege, die gastrointestinalen Sym-
ptome, die bei beiden Affektionen auftreten, können in der Diagnose un-
sicher machen. 

Tritt die Erkrankung in der kalten Jahreszeit auf, so spricht das 
un allgemeinen gegen Schlammfieber. 

Die Differentialdiagnose Typhus-Paratyphus wird in Frage kommen, 
wenn das Schlammfieber mit intestinalen Erscheinungen, lebhaften Leib-
schmerzen und Durchfällen einhergeht. Auch beim Typhus-Paratyphus 
kann der Krankheitsbeginn ausnahmsweise einmal recht plötzlich sein. 

fiebers 
An B an g sche Krankheit kann man wohl im Falle eines Schlamm-
denken, wenngleich das relative Wohlbefinden des Bang-Patienten, 

von anderen Anzeichen abgesehen, meist vor Verwechslungen schützt. 
Daß, zum mindesten vorübergehend, beim Schlammfieber auch eine 

Sepsis differentialdiagnostisch in Erwägung gezogen werden kann, bedarf 
keiner weiteren Begründung. 

Die größten Schwierigkeiten können sich zunächst hinsichtlich der 
Unterscheidung des Schlammfiebers von der anderen Leptospirose, dem 
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Mor bus Weil, ergeben.  Selbst der kulturelle Nachweis des Erregers 
bringt an sich noch keine Entscheidung, da morphologisch zwischen der 
Weil- und der Schlammfieberleptospire kein Unterschied besteht. Nur 
das Tierexperiment, und vor allem die immunbiologische Methode führen 
hier zum Ziel (siehe später). Weilsche Krankheit und Schlammfieber 
verhalten sich zueinander etwa wie Typhus zu Paratyphus. Kein Sym-
ptom des Weil, das nicht — wenn auch meist in mehr oder minder ab-
gemilderter Form — auch beim Schlammfieber beobachtet würde. Selbst 
dem Ikterus, der im allgemeinen als kardinales Unterscheidungsmerkmal 
gewertet wird, ist meines Erachtens diese Bedeutung doch nicht bei-
zumessen, denn wir wissen heute, daß einmal beim sicheren Morbus Weil 
der Ikterus in 30-50% der Fälle fehlen kann; und andererseits tritt beim 
Schlammfieber Subikterus sehr häufig, Gelbsucht ausnahmsweise auf. 
Auch bei der Abgrenzung des Schlammfiebers von den Fällen der Hepa-
titis epidemica können sich Schwierigkeiten ergeben, wenn das Haupt-
symptom, die Gelbsucht, nicht oder nur als Subikterus in die Erscheinung 
tritt. 

Die Hepatitis epidemica lief früher unter dem von Vir c h ow 1864 
geprägten Namen „Totems catarrhalis": Er ging dabei von der Vor-
stellung aus, daß das charakteristische Symptom, die Gelbsucht, auf eine 
katarrhalische Entzündung der Gallenwege und auf einen mechanischen 
Verschluß der Papilla Vateri durch einen Schleimpfropf zurückzuführen 
sei. Epping er hat im Weltkriege an Gelbsucht erkrankte, trotzdem 
diensttuende und durch Verwundung gestorbene Soldaten eingehend 
untersucht und dabei festgestellt, daß eine derartige katarrhalische Ent-
zündung nicht besteht, wohl aber eine diffuse Destruktion des Leber-
parenchyms mit Schwellung der Leberzellen und multiplen kleinen Ne-
kroseherden.  Eppinger bezeichnete den Zustand daher als „forme 
fruste" der akuten gelben Leberatrophie. 

Lin dst edt prägte für diese, bisher als „Icterus catarrhalis" be-
zeichnete Erkrankung dann den Namen „Hepatitis epidemica". 

Die Infektionskrankheit tritt meist sporadisch oder in kleinen Herden 
auf, zuweilen auch in ausgedehnten Epidemien; sie bevorzugt enge Wohn-
gemeinschaften, Schulklassen, Arbeiterkompanien, Mannschaftsstuben 
des Heeres. Sie war im Weltkriege häufig; auch im jetzigen Kriege scheint 
sie oft vorzukommen; sie ist eine ausgesprochene Soldatenkrankheit. 

Die Erkrankung setzt plötzlich mit Müdigkeit, Mattigkeit, Übelkeit, 
Frösteln, Schmerzen im Epigastrium und Durchfällen ein.  Die Tem-
peratur steigt auf 39° und darüber, hält sich einige Tage auf dieser Höhe 
und sinkt dann wieder ab. Nicht selten treten Rezidive ein. Am 3. oder 
4. Erkrankungstage wird die vergrößerte Leber deutlich tastbar; im 
späteren Verlauf auch die Milz. 

Etwa vom 4. Tage an setzt in der Regel Gelbsucht ein, die recht 
erhebliche Grade erreichen, in einzelnen Fällen aber auch fehlen kann. 
Diese letzteren sind natürlich nur im Rahmen einer Epidemie zu er-
kennen; im übrigen gibt es alle Übergänge von diesen leichtesten, ohne 
Ikterus verlaufenden Erkrankungen bis zu den schwersten Formen, die 
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das Bild der akuten gelben Leberatrophie zeigen und vermutlich mit ihr 
identisch sind. 

Rein auf Grund der Ergebnisse der klinischen Untersuchungen kann 
die Unterscheidung zwischen Schlammfieber und Hepatitis epidemica 
ohne Gelbsucht schwierig sein. Einen Anhaltspunkt hat mir das Vor-
handensein bzw. Fehlen von Muskel-, besonders Wadenschmerzen ge-
geben: Ich habe sie bei Schlammfieber kaum vermißt, bei Hepatitis epi-
demica dagegen nie beobachtet. 

Der Vollständigkeit halber sei nur noch erwähnt, daß das Schlamm-
fieber in seinem Symptomenbild eine gewisse Ähnlichkeit mit zwei in 
Deutschland nicht vorkommenden, durch Stechmücken übertragbaren 
Infektionskrankheiten, dem Dengue- und dem Pappatacifieber, hat. 
Das Exanthem bei ersterem beginnt beim Fieberanstieg und breitet sich 
über Gesicht, Brust, Beine, Handflächen und Fußsohlen aus und ist 
durch kleine erhabene Flecke gekennzeichnet; nach dem Abblassen kleie-
artige Schuppung; heftigste Schmerzen in der Umgebung der Kniegelenke. 
Das Leukocytenbild weicht von dem des Schlammfiebers ab (Leukopenie, 
relative Leukocytose; 50% große mononucleäre und übergangsformen). 
Das Pappatacifieber dauert in der Regel nur 60 Stunden; eine relative 
Pulsverlangsamung besteht im allgemeinen nicht; anfangs beobachtet 
man, zwar eine Leukopenie, am 3. Tage steigt aber die Leukocytenzahl 
zur Norm an; das Differentialbild entspricht dann etwa dem des Dengue-
fiebers. 

Wir dürfen aber heute feststellen, daß alle differentialdiagnostischen 
Schwierigkeiten beim Schlammfieber überwunden sind, und zwar durch 
die mikrobiologisch-serologischen Untersuchungsverfahren. 

Man hat mit Recht das Schlammfieber zum Morbus Weil in die 
gleiche Beziehung gerückt, die für den Paratyphus zum Typhus be-
steht. Die Schlammfieberforschung hat von den Ergebnissen auf dem 
Gebiete der Erforschung der Ätiologie der Weilschen Krankheit ihren 
Ausgang genommen und hat auf ihnen aufgebaut. 

Hier wie dort muß der behandelnde Arzt darüber unterrichtet sein, 
Welche Untersuchungsverfahren in den einzelnen Stadien der Erkrankung 
erfolgversprechend sind; er muß auch die Grenzen der Leistungsfähigkeit 
dieser Methoden kennen. 

Etwa in den ersten 6 Tagen der Erkrankung, die nach einer Inku-
bation von 4 bis 14 Tagen einsetzt, kreisen beim Schlammfieber wie beim 
Weil die Erreger im Blute. Nur innerhalb dieser 6 Tage bietet infolge-
dessen die Blutkultur Aussicht auf Erfolg. Damit die Züchtung glückt, 
Müssen verschiedene Bedingungen gegeben sein: Das Blut muß peinlichst 
,Ster il, also am besten mit der Normalvenüle entnommen sein, um ein 
rlinzukommen von verunreinigenden Keimen zu verhüten.  Letztere 
lassen in der Regel die Leptospiren nicht zur Entwicklung kommen. 

Die Züchtung erfolgt in Spezialnährböden, am besten in Kaninchen-Ldesertlizeanm. .melserumverdünnungen, die wir meist mit der Korthof-Lösung 
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Die Wachstumstendenz der Schlammfieber-Leptospiren ist eine recht 
unterschiedliche; nach dieser Richtung liegen, die Schwierigkeiten der 
Züchtung. Man muß die tägliche Prüfung der Kulturen wochenlang fort-
setzen. Das ist ein Mangel des kulturellen Nachweises des Schlammfiebers; 
insofern steht also dieses Verfahren der Frühdiagnose an Leistungsfähig-
keit z. B. hinter der Gallekultur beim Typhus zurück. 

Ist der Nachweis der Leptospiren in der Blutkultur geglückt, so 
muß nun durch serologische Verfahren — wir wenden den Agglutinations-
Lysis-Versuch an — entschieden werden, ob es sich um Schlammfieber-
oder Weil-Leptospiren handelt, eine Feststellung, die nicht nur pro-
gnostisch, sondern auch therapeutisch von Bedeutung ist. 

Etwa vom 8. bis 10. Krankheitstage an sind im Blut genügend 
Leptospirenantikörper — agglutinierende bzw. lysierende, komplement-
bindende und andere — gebildet, um serologisch die Diagnose „Lepto-
spirose" sichern und differentialdiagnostisch zwischen Schlammfieber 
und Weil unterscheiden zu können. Die Antikörper halten sich unter 
Umständen recht lange, oft Jahre hindurch im Blute; so konnten 
wir 1937 mit dem Agglutinations-Lysis- und dem von Gaethg ens auf 
diesem  Gebiete  entwickelten  Komplementbindungsverfahren  noch 
Schlammfieberfälle der Epidemie von 1926/27 nachweisen. Die Methoden 
bekommen dadurch die Bedeutung einer „anamnestischen Reaktion". 
Das ist ein Vorzug, zugleich aber auch in diagnostischer Hinsicht ein 
Mangel, wie wir ihn schon vom Gruber-Widal her kennen: Wir müssen 
mit der Möglichkeit rechnen, daß eine positive Reaktion (einen Titer von 
1 : 500 nehmen wir als untere Grenze) au ch durch ein früher durchgemachtes 
Schlammfieber entstanden sein kann. Die Verfolgung des Titeranstieges 
hilft hier ebenso wie beim Typhus über die Schwierigkeit hinweg. 

Auch aus der Titerhöhe lassen sich gewisse Schlüsse ziehen.  Bei 
Leptospirosen beobachten wir nicht selten sehr hohe Werte; Titer von 
1:1000000 und mehr sind durchaus nichts Ungewöhnliches. Bei „anam-
nestischen Reaktionen" wird es kaum zu Werten über 1:1000 kommen. 

Die serologische Differentialdiagnose Schlammfieber-Weil führt zu 
noch eindeutigeren Ergebnissen als der Grub er -Widalsche Versuch bei 
Typhus-Paratyphus, da die Partialantigene der beiden Leptospirenarten 
sich noch weniger decken, als es bei Typhus-Paratyphusbacillen zu sein 
pflegt. 

Infolgedessen beeinflußt das Serum eines Schlammfieberkranken 
Weil-Leptospiren nicht oder doch nur wenig und umgekehrt, wie die 
nachstehenden Versuchsergebnisse aus unserem Befundbuch ergeben. 
(Siehe Tabelle 1.) 

Die Forschungen über die Antigenstruktur der Leptospiren sind 
noch im Fluß. Sie haben zu einer Aufteilung der Gesamtgruppe in Unter-
gruppen geführt, als deren Repräsentanten die Weil-, die Schlamm-Feld-
fieber- (grippo-typhosa), die Mitis-oryceti- (Bataviae-) und die Canicola-
Leptospire in Europa zu bezeichnen sind, die aber auch außerhalb unseres 
Erdteiles vorkommen. Für Japan spezifisch scheint die Hebdomadis und 
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Tabelle 1. 

Kranker 
Agglutination-Lysis mit Leptospiren 

des Schlammfiebers  des Morbus Weil 

P. K   

Br   

H. Kr.    

H. H.   

H. W .   

K. M.   

M G   

Si   

Sehlamm-Feldfieber-Kranke 

1: 80 000 +  1 : 100 — 

1 : 80 000 +  1: 100 — 

1 : 100 000 +  1: 100 — 

1 : 800 000 +  1 : 100 — 

1 : 80 000 +  1 : 100 — 

1 : 100 — 

1 : 100 --

1 : 200 + 

1 : 800 + 

Weil-Kranke 

1 : 100 000 + 

1 : 200 000 + 

1:  3 200 + 

1:  3 200 + 

die Autumnalis zu sein. Neben diesen wichtigsten Untertypen gibt es noch 
eillige weniger scharf charakterisierte, mehr übergangstypen darstellende. 

Die Antigenstruktur der Leptospiren ist eine mosaikartige, sie setzt 
sich aus einer Reihe von Partialantigenen zusammen.  Je näher die 
Leptospiren verwandt sind, um so mehr deckt sich das Mosaikbild ihrer 
Partialantigene. Unsere schlesischen Schlammfieber-Leptospirenstämme 
haben sich bisher, wie auch Untersuchungen in S chloßbergers Labo-
ratorium im Robert Koch-Institut ergaben, als ganz einheitlich erwiesen. 
Das Mosaikbild ihrer Partialantigene ist durchaus von dem unserer 
schlesischen Weil-Leptospiren verschieden, dementsprechend auch die 
Antikörper in den Kranken- und Rekonvaleszentenseren, so daß sich 
serodiagnostische Schwierigkeiten bei uns bisher nicht ergeben haben. 
Die bayrischen, von Rimpau gezüchteten Schlamm-Feldfieber-Lepto-
sPiren scheinen nicht ganz so einheitlich zu sein. 

Die Therapie des Schlammfiebers kann sinngemäß der des Morbus 
Weil angepaßt werden.  Sie wird vorwiegend eine symptomatische, in 
besonderen Fällen auch eine spezifische sein können. Es würde mir, dem 
Bakteriologen, nicht anstehen, den Internisten Vorschläge nach der 
ersteren Richtung zu machen. Nur so viel darf ich erwähnen, daß das 
Bch-were Krankheitsgefühl infolge des hohen Fiebers und die überaus 
heftigen Muskelschmerzen der ersten Tage die Anwendung antiphlo-
gistischer und schmerzstillender Mittel erwünscht erscheinen lassen. Auf 
Kreislaufschwäche ist zu achten, besonders bei älteren Kranken. Die 
nicht selten beobachtete Nierenschädigung läßt eine entsprechende Diät 
angezeigt erscheinen. 

Eine spezifische Therapie wird im Gegensatz zur Weilschen Krank-
heit beim Schlammfieber nur in besonderen Fällen notwendig sein. Die 
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Mehrzahl der Schlammfieber-Erkrankungen geht ja schnell vorüber und 
hinterläßt keine Folgen. Nachdem die Wirksamkeit der von Weil-Rekon-
valeszenten oder von künstlich immunisierten Tieren gewonnenen Seren 
experimentell und auch beim infektiösen Ikterus des Menschen erwiesen ist, 
erscheint es angezeigt, au ch bei geeigneten Schlammfieberfällen Rekon - 
valeszenten- bzw. Heilserum zu verwenden. Wichtig ist, daß das Serum 
möglichst frühzeitig und in genügenden Dosen (40-60 ccm), gegebenen-
falls mehrmals intramuskulär gespritzt wird.  Bluttransfusionen unter 
Verwendung von Rekonvaleszenten als Spender ,versprechen besonders 
gute Erfolge. 

Wünschenswert bleibt naturgemäß die Bereitstellung fabrikmäßig 
hergestellter Schlammfieberlieilseren. Erfolgreiche Versuche sind nach 
dieser Richtung bereits von Rinapau mit Kaninchenserum gemacht, das 
im Laboratorium Schloßbergers hergestellt wurde.  Joerd ens bat 
mit diesem Serum• sechs Schlammfieberkranke behandelt und ist von der 
guten Wirkung überzeugt: Die subjektiven Beschwerden werden wesent-
lich gebessert und der Krankheitsverlauf abgekürzt. 

Sofern kein Schlammfieber-Rekonvaleszenten- bzw. Heilserum zur 
Verfügung steht, empfiehlt es sich, als Ersatz Weil-Serum zu verwenden. 

In aller Kürze sei noch auf die Epidemiologie des Schlammfiebers 
eingegangen. Bekannt wurde die Infektionskrankheit durch die gewaltigen 
Seuchenausbrüche, die sich im Anschluß an Überschwemmungen ent-
wickelten. Die bakteriologische Forschung hat inzwischen ergeben, daß 
auch unabhängig von solchen katastrophalen Ereignissen Gruppen- und 
Einzelerkrankungen auftreten, ebenfalls verursacht durch Baden oder 
Arbeiten im Überschwemmungswasser; es genügt aber offenbar bereits 
der Kontakt mit durchnäßtem bzw. verschlammtem Boden, die Be-
rührung von Feldfrüchten, die erheblichen Niederschlägen ausgesetzt 
waren. Die enge Berührung mit dem Oberflächenwasser bzw. mit dem 
durch Regen verschlammten Boden ist der entscheidende Faktor, der 
zur Infektion führt. Die im Wasser bzw. im Schlamm enthaltenen Lepto-
spiren dringen durch die Haut, auch die unverletzte bzw. nur mit kleinsten 
Rissen und Schrunden bedeckte, in den Körper ein; zweifellos kann auch 
eine Infektion per os erfolgen. Die Inkubation ist dann besonders kurz 
und der Krankheitsverlauf schwerer als sonst. 

Nach einer Inkubation von etwa 4 bis 14 Tagen treten ganz akut 
die geschilderten Krankheitserscheinungen auf. Besonders bei den großen 
Seuchenausbrüchen, in der Regel aber auch bei den Gruppen- und Einzel-
erkrankungen ist ein bedingender Faktor von entscheidender Bedeutung 
die Luft- bzw. Boden- und Wassertemperatur.  Das Schlammfieber 
ist eine Sommerkrankheit. Sporadische Fälle wurden allerdings schon 
im März und auch noch im Spätjahr beobachtet; aber das sind Aus-
nahmen. 

Fast immer sind es Landleute, die nach der Arbeit auf Äckern und 
Wiesen vom Schlammfieber befallen werden. Es handelt sich also um 
eine ausgesprochene Berufskrankheit im Sinne des üblichen Sprach-
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gebrauchs, nicht im versicherungsrechtlichen Sinne. Versicherungsrecht-
lich ist es als ,,Unfall" zu betrachten (Kathe). 

Zu unserer Überraschung erkrankte 1939 in Schlesien im Rahmen 
eines größeren Seuchenausbruches auch ein Teil einer städtischen Be-
völkerung des betreffenden Gebietes.  Die epidemiologischen Ermitt-
lungen brachten eine Erklärung für die auffallende Tatsache: Sämtliche 
Städter, die erkrankten, hatten in dem am Rande der Stadt gelegenen 
Freibad gebadet, das von einem kleinen Wasserlauf gespeist wird. Dieser 
Bach fließt durch eine Geländesenke; von den Äckern auf den flachen 
Rängen dieser Mulde waren zur Zeit der vorangegangenen starken Nieder-
schläge erhebliche Mengen- von Mutterboden in den Wasserlauf und durch 
ihn in das Schwimmbad eingespült worden. 

Die Quelle aller Weil-Infektionen ist letzten Endes die Ratte, dieser 
,,internationale Leptospirenträger".  Übertragungen von Mensch zu 
Mensch sind beim infektiösen Ikterus nicht beobachtet, obwohl an der 
Ausscheidung des Erregers mit dem Ham nicht zu zweifeln ist. Beim 
Schlammfieber ist der Nachweis von Leptospiren im Ham der Kranken 
kw. der Rekonvaleszenten bisher noch nicht geglückt. Dieser Infektions-
modus ist also beim Schlammfieber mit Sicherheit auszuschließen. Aber 
auch darüber wissen wir nichts, ob etwa Ratten oder Mäuse als Lepto-
eirenträger beim Schlammfieber eine Rolle spielen.  Aus epidemic-
logischen Erwägungen heraus halte ich es nicht für wahrscheinlich, glaube 
vielmehr, daß die Leptospira grippo-typhosa eines solchen Zwischen-
trägers nicht bedarf. 

Die Annahme einer exogenen Dauerexistenz des Schlammfieber-
erregers würde allerdings voraussetzen, daß er in feuchtem Boden, in 
Oberflächengewässern auch in unserem Klima überwintert.  Labora-
toriumsversuche, die wir nach dieser Richtung in den letzten Monaten 
durchführten, scheinen diese Vermutung zu stützen; jedenfalls konnten 
wir Schlammfieber-Leptospiren in Kultur bei 0° C. bis zu 70 Tagen am 
Leben erhalten. 

Die Schlammfieber-Leptospiren kommen in sauren Wässern und 
115den nicht zur Entwicklung. Ihr Wachstum in der freien Nate ist 
offenbar gebunden an die Anwesenheit verunreinigender, N-haltiger 
organischer Substanzen. 

Hine Prophylaxe des Schlammfiebers ist nur schwer durchzuführen. 
L'or Landmann kann und wird sich nicht abhalten lassen, aus über-
sebwemmungswassern Feldfrüchte usw. zu bergen oder auf nassen Wiesen 
und Feldern zu arbeiten. Er soll dabei aber nach Möglichkeit wasser-
dichtes Schuhwerk tragen.  Wir beobachteten eine Schlammfieber-
,Gr uppenerkrankung an der 15 Landarbeiterinnen beteiligt waren, die 
0,arfuß  im Überschwemmungswasser gearbeitet hatten.  Von den bei 
der gleichen Arbeit angesetzten Männern erkrankte niemand:  Sie 
hatten lange Stiefeln getragen. 

Trinken von Überschwemmungswasser ist unbedingt zu vermeiden, 
ebenso wie das Baden in, solchem. 

Amin 
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Nicht unerwähnt soll schließlich die versicherungsrechtliche Seite 
des Schlammfiebers bleiben.  Es handelt sich, wie schon erwähnt, um 
eine ausgesprochene Berufskrankheit im Sinne des allgemeinen Sprach-
gebrauchs, wenn auch nicht des Versicherungsrechtes, da es nicht 
zu den Infektionskrankheiten gehört, die unter Ziffer 22 der Spalte II 
der Liste aufgeführt sind, die als Anlage der „Dritten Verordnung" bei-
gefügt ist. 

Der „Berufskrankheit" im versicherungsrechtlichen Sinne steht 
gegenüber der mit dem Betrieb ursächlich zusammenhängende „Unfall", 
ein plötzlich oder innerhalb eines eng begrenzten Zeitraumes, mindestens 
einer Arbeitsschicht, aufgetretenes Ereignis, das eine „Körperschädigung" 
zur Folge hat. Ein Unfall liegt zweifellos vor, wenn sich ein Landmann 
bei der Ausübung seines Berufes mit Schlammfieber infiziert. 

überraschen muß, daß wir bezüglich der Verbreitung des Schlamm-
fiebers in Deutschland nur wissen, daß es in Schlesien und in Bayern 
endemisch ist und in diesen Gebieten auch schon zu gewaltigen Seuchen-
ausbrüchen geführt hat.  Solch letztere kamen 1891 und 1926/27 auch 
in Mittel- und Norddeutschland vor. Über die endemische Verbreitung 
in außerbayrischen und -schlesischen Gebieten Deutschlands ist uns nichts 
Sicheres bekannt. Nach dieser Richtung wäre jetzt zunächst Klarheit zu 
schaffen. Um dies zu ermöglichen, ist in sanitätspolizeilicher Hinsicht 
die Meldepflicht auch für diese Leptospirose zu fordern, nachdem die 
Weilsche Krankheit bereits durch die Verordnung des Reichsinnen-
ministers vom 1. Dezember 1938 anzeigepflichtig wurde. 

Schrifttum. 

Müller, Fr.: Münch. med. Wschr. 41, 773 und 801. (1894). — Praus-
nitz, C. und Lubinski: Kim. Wschr. 5, 2052 (1926). — Kathe: Zbl. 
Bakter. I Orig. 109, 284 (1928). — Epstein und Tarassow: Arch. Schiffs-
u. Tropenhyg. 88, 222 (1929). — Rimpau, Schloßberger und Kathe: 
Zbl. Bakter. I Orig. 141, 318 (1938). — Ido, Ito, Wani: J. of exper. Med. 
28, 435 (1918); 29, 199 (1919). — Mino: Z. Immun.forsch. 85, 383 (1935). — 
Babudieri: Z. Immun.forsch. 98, 37 (1940). — Gispen und Schüffner: 
Acta Brevia Niederlandica 9, Nr 7-9, 184-186 (1939). — Schüffner: 
Zbl. Bakter. I Orig. 142, 220 (1938). — Rimpau, Münch. med. Wschr. 1977, 
51 (1938); 7, 172 (1940). — Lohmüller: Münch. med. Wschr. 1993, 51 
(1938). — Joerdens: Münch. med. Wschr. 1939 (1938). — Eppinger: 
Med. Klin. 28, 1379 (1932). — Lindstedt: Nord. med. Arch. 11, 1044 (1919). 
— Gaehtgens: Z. Immun.forsch. 96, 288 (1939). — Kathe: Ärztebl. 
Schlesien 5, 12/13 (1938); Med. Klinik 34 (1939); Arch f. Gewerbepath. 9, 660 
(1939); Ärztl. Sachyerst.ztg 3 (1940). 

a 
ei 

g( 
st 
a. 
di 

dz 
d( 

at 

ut 

E 



Mino, -Ober die Leptospirose der oberitalienischen Reisfeldarbeiter.  111 

it 

as 

in 

LS - 

5-

ed. 

er: 
er: 

F77, 
51 
er: 
1.9). 
3b1. 

660 

XIV. 

Aus der Allgem. Medizin. Abteilung des „Ospedale Maggiore" von Vercelli. 

'her die Leptospirose der oberitalienischen Reisfeldarbeiter. 

Klinische und epidemiologische Beobachtungen 

bei 100 Erkrankungsfällen. 

Von 

Dozent Dr. Prospero Mino (Vercelli). 

Mit 5 Abbildungen und 7 Tabellen im Text. 

Meine Untersuchungen über Leptospireninfektion bei den Reisfeld-
arbeitern sind in der Gegend von Vercelli angestellt worden. Es ist dies 
eine etwa 70 km nordwestlich Mailand liegende oberitalienische Provinz, 
WO im Flachland größtenteils Reisbau getrieben wird. 

Das Arbeiten in den Reisfeldern darf heute, im Gegensatz zu dem 
Was man im allgemeinen anzunehmen geneigt ist, nicht mehr als besonders 
gesundheitsschädlich angesehen werden.  Die von der Nationalfaschi-
stischen Regierung getroffenen Maßnahmen haben weitgehend für eine, 
tlofl hygienischen Anforderungen entsprechende Verpflegung gesorgt, 
durch die lokalen Parteiorgane in Bewegung gesetzt und beaufsichtigt 

\_Y„ ¡rd. Es ist diesen sozial-hygienischen Einrichtungen zu danken, daß 
uas zweimal jährlich zustandekommende große Zuströmen (das nur in 
der Provinz Vercelli 20-25000 Arbeiter im Sommer und 12-15000 im 
llerbst betrifft und denen sich eine etwa gleich hohe Anzahl von orts-
ansässigen Arbeitern hinzufügt) ohne besonders große Morbidität verläuft. 

Die Anzahl der in meiner Abteilung (wo etwa 80% der erkrankten 
4eisfeldarbeiter der Provinz aufgenommen wird) eingelieferten Kranken 
halm im Jahre 1936 etw as zu und erreichte den Höhepunkt im Jahre 1937, 
Uj dann wieder in den folgenden Jahren (1938-1939) abzuflauen. Die 
Meisten dieser Kranken boten ein klinisch auffallendes, rasch verlaufendes 
Xrankheitsbild, das gewöhnlich als Sommerinfluenza gedeutet war. 

Das gehäufte Auftreten dieser Erscheinung im Jahre 1937 und das 
linizukommen von lkterusfällen gaben den Anlaß zu meinen 
suchungen, welche zu der Erkenntnis führten, daß diese Erkrankungen 
auf Infektionen mit Leptospiren zurückzuführen sind und daß dabei 
wenigstens drei in antigen-serologischer Beziehung verschieden Lepto-
8.Piren-Typen zur Wirkung kommen. Erstens die klassische „Leptospira 
lot ero-haemorrhagiae" (In a da und Ido 1.915)  „seu Spirochaeta ictero-
genes" (Uhl enhut und Fromme 1916); zweitens eine Leptospire, die in 

-•••••••• 
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Italien von mir zum erstenmal beobachtet wurde (Leptospira-mitis)1 und 
die sich dann als mit einem auf der Insel Java gezüchteten Leptospiren-
Typ, die „Leptospira Bataviae", identisch erwies; drittens eine in sero-
logischer Beziehung der L. Hebdomadis und dem Typ L. Sejr0 nahe-
stehende Leptospire und die mit dem letztgenannten von Borg Petersen 
in Dänemark gezüchteten Leptospiren-Typ zu identifizieren zu sein 
scheint. •  

In der Zeitperiode vom Herbst 1937 bis zum Herbst 1939 habe ich 
in meiner Abteilung 100 Leptospirosisfälle aufnehmen und behandeln 
können. Die Feststellung der Ätiologie dieser Fälle geschah durch die 
serologische Krankenserumprüfung, wobei zu bemerken ist, daß positives 
Agglutinationsergebnis nur dann angenommen war, wenn das Serum 
mindestens das Titer 1:1000 aufwies. Bei 33 dieser Kranken war es mög-
lich, die serologischen Ergebnisse durch das positive Ausfallen der Blut-
kultur und durch die Bestimmung der gezüchteten Leptospiren mit mono-
valenten Antiseren zu erhärten. 

Tabelle 1. 

Leptospirosen 

Serologisch positiv 

L. ictero-
haemorrhagiae 
mit  ohne 
Ikterus Ikterus 

L. Bataviae 

mit 
Ikterus 

ohne 
Ikterus 

L.Sejro 

ohne 
Ikterus Summe 

Bakteriologisch 
positiv 

L.ictero-  L . Bata-
haemor-  viae 
rhagiae 

1937 Herbst  7  8 

1938 Sommer  4 

1938 Herbst  3  2 

1939 Sommer  1 

1939 Herbst  1  2 

Summe  12  16 

28 

14 

21 

16 

13 

3 

1 

2 

1 

30 

25 

22 

16 

7 

1  67  4 

1 

2 

1 

1 

5 

12 

10 

1 

5  28 

68  4  100  33 

Wie aus der vorstehenden Tabelle 1 zu ersehen ist, waren 68 dieser 
Infektionen durch L. Bataviae, 4 durch L. Sejr0 und 28 durch L. ictero-

1 Anmerkung bei der Korrektur: Die Ansprüche von B. Babudieri 
auf Benennung dieses L.-Typs sind ganz unbegründet, denn B. hat bei mir 
November '1937 die damals gezüchtete Leptospire gesehen und selbst gefärbt, 
und hat dann im Sommer 1938 meine fünf ersten aus dem Krankenblute ge-
züchtetenLeptospirenkulturen gesehen, und das zu einer Zeit, als er noch keine 
positive Kultur erhalten hatte. 

Meine Veröffentlichung ist in Amsterdam, anläßlich des Kongresses für 
Tropenkrankheiten und Malaria, September 1938 erfolgt, und die Selbständig-
keit der von mir gezüchteten Leptospire war durch Agglutinationsproben mit 
monovalenten Antiseren erhärtet.  Die zu derselben Zeit in einer ital. 
Fachzeitung erfolgte Veröffentlichung seitens B. stützte sich nur auf Aggluti-
nationsproben mit einigen Krankenseren. 

3 

3 

3 

3 5 
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haemorrhagiae hervorgerufen.  Erwähnen möchte ich auch, daß 6 
dieser Kranken serologische Zeichen einer Mischinfektion mit zwei L.-
Typen (i.-h. und Bat.) zeigten. 

Aus den erhobenen klinischen Beobachtungen werde ich hier einiges 
kurz erwähnen. Ich möchte vor allem darauf hinweisen, daß die Lepto-
spiren-Infektion, iniberücksichtigt des Typs, der im gegebenen Falle zur 
Wirkung kommt, immer ein klinisch gleichartiges Anfangsbild hervorruft. 
Es ist dies eine Erscheinung, die auch aus zahlreichen Angaben anderer 
Forscher hervorgeht. 

Diese Tatsache und die Erkenntnis, daß bei diesen Feldarbeiter-
Erkrankungen mehrere Leptospiren-Typen in Frage kommen, haben 

Au. 
39° - 

1  2  3  9  5  6  7  8  9  10  71  12 

1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 

A.bb. I. Inkubationsdauer und Fieberverlauf boi experimenteller Leptospiron-Infektion 
init L. Bataviae. 

eine praktisch wichtige Bedeutung, denn sie sind dazu geeignet, die 
klinische Erkennung in den frühen Infektionstagen zu erschweren, ob 
eine prognostisch günstige Infektion mit L. Bataviae oder Sejro vorliegt, 
°der ob der Erreger die L. ictero-haemorrhagiae ist, die einen schwereren 
Verlauf bedingen kann, obschon es wohl bekannt ist, daß diese Infektion 
(*Ile Ikterus überstanden werden kann. 

Hin weisungen über den im gegebenen Falle wirksamen Leptospiren-
TYp können aus dem Verlauf entnommen werden, jedoch nur insofern, 
als stark ausgeprägte ikterische Erscheinungen bei festgestellter Lepto-
spireninfektion zutage treten, denn, bei uns wenigstens, ist bisher nur die 
L. i.-h. imstande, einen solchen Verlauf zu nehmen. Anders sind die Ver-
hältnisse in einigen Ländern, wo mehrere Leptospiren-Typen in einem 
nlehr oder minder hohen Prozentsatz Ikterus hervorrufen können. 

Kongreß f. innere Medizin. LII.  8 
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Die In kubations dauer kann, auf Grund der experimentellen und 
der anamnestischen Erhebungen bei besonders geeigneten Fällen, auf 
mindestens 8 Tage gesetzt werden. 
• Die fast prodromenlose Leptospirenerkrankung fängt plötzlich an 

mit Abgeschlagenheit, Kopfweh, hohem Fieber, Schüttelfröste und 
Muskelschmerzen. Manchmal kommt Erbrechen vor. Gastro-intestinale 
Erscheinungen (Leibschmerzen-Durchfall) sind selten. 

Die Hauptsymptome sind, nach Häufigkeit ihres Vorkommens 
bei meinen Kranken angeordnet, auf Tabelle 2 ersichtlich. 

Tabelle 2. 

Häufigkeit des Vorkommens einiger Symptome 

Krankheitsfälle 

Kopfweh   
Muskelschmerzen. . . 
Rötung der Bulbi oc. 
Milzvergrößerung. 
Lebervergrößerung 
Erbrechen . . . . 
Leibschmerzen . 
Herpes   
Exantheme 
,Albuminmie   
llämaturie   
Cylindrurie   
Urobilinurie   
Bilirubinurie   

L. Bata-
viae L. Sejr0 

• L. ictero-
haemorrhagiae 
ohne  mit 
Ikterus  Ikterus 

68  4  16 

64 
56 
57 
54 
19 
12 
3 
9 
4 
63 
3 
7 
60 

4 
3 
2 

1 

3 
2 

3 

15 
14 
13 
14 
8 
4 
3 
3 
4 
16 
3 
2 
12 

Summe 

12  100 

6  89 
10  84 
8  81 
'10  80 
10  37 
3  19 

6 
13 

3  11 
10  92 
4  12 
8  17 
12  87 
12  12 

Das Auss eh en der mit Leptospireninfektion befallenen Kranken, 
wenn sie in den ersten 3-4 Erkrankungstagen beobachtet werden, ist 
auffallend und typisch. 

Die hochfiebernden Kranken sind abgeschlagen, etwas benommen, 
lichtscheu und machen den Eindruck von Schwerkranken. Sie klagen 
über heftiges Kopfweh und Muskelschmerzen, die in typischer Weise 
die Lenden und die Waden befallen. Die Berührung der Muskelmassen 
wird schmerzlich empfunden. Eine leichte Nackensteifigkeit ist mehrmals 
vorhanden. Das Gesicht ist mit Vorliebe an der Regiozygomatica stark 
gerötet, die Augen sind hochrot aber ohne Sekretion. „Es tritt nicht", 
so sagt trefflich M. Zülzer, „wie bei Conjunctivitis, eine akute heftige 
diffuse Rötung auf, sondern die übereinandergelagerten und erweiterten 
Gefäße der Conjunctiva und Sclera bilden ein zartes, wie moos- und 
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netzartiges Gespinst." Manchmal ist die Augenrötung so stark, daß sie 
als Iritis imponiert. 

Die Zunge ist trocken, der Rachen manchmal etwas gerötet. Die 
Milz ist fast immer mehr oder minder vergrößert. Bei meinen 100 hier 
berücksichtigten Kranken war imo_ 
die Milz 30mal leicht vergrößert, 
sie überragte 50mal um 1-2 
Finger den Costalrand.  33°-

Zeichen von hep a tis chem 
Leiden mit mehr oder minder 
ausgeprägtem Ikterus sind bei 37°i/a 
den auf L.i.-h.beruhendenLepto-
spirosen ziemlich häufig (42%). 36°  1  2  3  4' 

Sie bilden im GegenteileineAus-
nahme bei den durch L. Bataviae «0° — 
Únd L. Sej  hervorgerufenen Er-
krankungen. aso-

Auch die Ni er en werden in .98° - 
den L. i.-h.-Fällen stärker 

37°  as. 
mit-

genommen, was auch aus dem  W 
Ergebnis der Untersuchungen 36°  2  3  5 S 

überBlutstickstoffretention her-
vorgeht (C. Gennaro). Bei den vio 
L. Bataviae und Sejro-Fällen 
Bind im Ham Spuren von Alb u- " _ 
min und Ur obilin fast immer 33°-
zu finden, nur selten hingegen 
Cylinder und Blut.  Nach 38°  

Leptospiren im Ham wurde in 37° gip 
mehreren Fällen umsonst ge-
fahndet.  3s°   

Die sogenannte grüne 
liarnreaktion ist manchmal, 
jedoch nur in Anwesenheit von 3g a _ 
Bilirubin, gleichwohl aus wel-
cher Grundsache, zu treffen. 38° — 

Sie  ist nicht an die Lepto-
spireninfektion gebunden (G. 370  —F".  

Ghisio).  38° i  q  5  5  7  8  .9  10 
I  I 

Herpes und Exantheme Abb. 2.  Typischer Fieberverlauf bei bakt. be-
kommen vereinzelt vor.  stätigten L.-Infektionen mit L. Bataviae. 

Das Fieber zeigt einen besonderen Verlauf, der in 4 Perioden 
getrennt werden kann. Die Temperatur bleibt gleichmäßig hoch (39-40°) 
mit Continua-Typ während der ersten 2-3 'Tage (1. Periode). Es 
folgt eine 1-2 Tage dauernde Remission auf 38--37,5 (2. Periode) 
und dann ein erneuter Aufstieg auf hoher Stufe der 1-2 Tage dauert 
(3. Periode). Dann fällt das Fieber mit mehr oder weniger schneller 

5 8 7 8 70 

7 .9 10 11 

.f  4£  5  6  7  8  9  70  17  12 

8* 
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Lysis zur Norm (4. Periode).  Es kann dann weiter vorkommen, daß 
später ein flüchtiger Temperaturaufstieg wieder zu beobachten sei. Die 
Erscheinung ist aber nicht gerade häufig. 

Manchmal sind die Perioden nicht so scharf abzutrennen. Das Fieber 
fällt nach dem ersten Aufstieg rasch zur Norm. Ein solches Verhalten 
ist auch bei bakteriologisch positiven Kranken beobachtet worden. 

Ausnahmsweise nimmt die Temperatur nach den üblichen Schwan-
kungen der ersten Woche einen subfebrilen Verlauf an, der sich 
39°  mehrere Wochen hinstrecken 

kann. 
38° Das Blutbild. Die Ver-
37 0 EI  änderungen der Hämoglobin-

werte und der roten Blut-
36  1 1  _ 3 1  1 5 1  1 1 I I I e 7  8  3  10  körperchen sind im allgemeinen 2   

gering und bestehen in leichter 
39._  Verminderung beider Werte. 

Ausnahmsweise ist das Blut 
38°  stärker mitgenommen mit Zei-
37° -Alp  chen ausgesprochener Anämi-

2  3  5  6  7  8  9  10  11  Das weiße Blutbild bei L. 
i.-h.-Infektionen ist schon seit 

4/o°-  langem aus den Beobachtungen 
bei M. Weil bekannt und 
durch mäßige Leukocytenver-

38°-  mehrung gekennzeichnet. Die 
in 27 Fällen von bakteriolo-
gisch bestätigten Leptospirosen 
durch L. Bataviae gesammelten 3  5  6  7  8  8 
Ergebnisse (die von meinem 

Abb. 3. Leichter Fieberverlauf bei bakt. bestätigten 
Assistenten M. C o rm e gn a mit-
geteilt worden  sind)  haben 

einige sich den Temperaturschwankungen anschließende Veränderungen 
der Leukocytenzahl erkennen lassen. 

Es besteht in der ersten Periode eine mäßige Leukocytose mit Neutro-
philie, die in der zweiten Periode auf normale Werte rasch abklingt. Es 
kommt darm in der dritten Periode ein erneuter Leukocytenanstieg vor, 
der in der vierten Periode abklingt, während sich die der Konvaleszenz 
eigenen Veränderungen einstellen. 

Unreife Blutelemente wurden bei keinem dieser Kranken beobachtet. 
Bei den L. Sejr0-Infektionen wurde gleichartiges Verhalten festgestellt. 

Lin ksv er s chiebung war bei den L. Bataviae-Kranken in 25% 
der Fälle vorhanden. Sie war jedoch in 44% der Fälle bei anderen, wegen 
einer später zu erwähnenden auf Leptospiren-Infektion nicht beruhenden 
Krankheit eingelieferten Reisfeldarbeitern aufzufinden. Ein diagnostischer 
Wert dürfte dieser Erscheinung kaum zugemessen werden. 

3r  Pe/ 

!ehfT 
I  )  I 

70  77  72 

L.-Infektion mit L. Bataviae. 
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Aus mehrmaligen Erhebungen der Sedimentierungsges chw in - 
digk eit der roten Blutkörperchen kann man, mit den nötigen Ein-
schränkungen, hier wie bei jeder anderen Infektion einen Einblick in die 
Evolution des pathologischen Geschehens gewinnen, denn die am Anfang 
hohen oder mittelhohen Werte neigen je früher zur Norm, desto schneller 
die vollständige Heilung sich einstellt. 

Der arterielle Blutdruck ist fast immer erniedrigt und bleibt 
auch in der Rekonvaleszenz auf niedriger Stufe. 

Der Puls zeigt manchmal eine mehr oder minder ausgesprochene 
Bradikardie. Hyper äs thesien und polineuritischen Erscheinungen, 
totales oder partielles Erlöschen der Patellarreflexe kamen vereinzelt vor. 
Außer der schon erwähnten häufigen Nackensteifigkeit, kommen man ch-
mal mehr ausgesprochene meningeale Reizerscheinungen zum 
Vorschein. Der Liquor zeigt einen leicht erhöhten Druck, aber sonst 
normale Verhältnisse. Vorübergehende Verwirrtheit ist häufig. Manische 
Zustände kamen nur einmal vor.  Die Hautlymphdrüsen waren 
meistens unverändert. leur einmal bestand eine leichte Schwellung der 
inguinalen Lymphdrüsen und zugleich eine leicht angeschwollene Fuß-
wunde. Es ist zu bemerken, daß bei diesen Arbeitern Hautabrisse an den 
unteren Extremitäten sehr häufig sind. Krankhafte Erscheinungen 
seitens der Lungen fehlten stets, was besonders in differentialdiagnos-
tischer Hinsicht mit der Grippe hervorzuheben ist. Es kamen wohl bei 
diesen Arbeitern akute Erkrankungen des Atmungsapparates vor, aber in 
keinem dieser Fälle war auf Grund der angestellten Untersuchungen eine 
Leptospireninfektion festzustellen. 

Der Verlauf ist bei den meisten Fällen gutartig. Das Kopfweh, 
die Benommenheit, dauern nur wenige Tage an. Gleich nach dem Fieber-
abfall zeigen die Kranken eine auffallende Besserung des Allgemeinzu-
standes.  Nur vereinzelt sind längerdauernde Astheniezustände zu ver-
zeichnen. 

Einige Kranke wiesen einen schweren Verlauf auf; der eine mit stark 
ausgeprägter hypochromer Anämie, ein anderer mit langdauerndem sub-
febrilem Zustand, ein weiterer mit anhaltenden neuralgischen Schmerzen 
an den oberen und unteren Extremitäten. In einem Fall bestand ein 
klinisch ausgesprochenes Bild von Meningitis. 

Alle Kranken sind geheilt entlassen worden. 
Entfernter auftretende Folgen, wie sie bei anderen Leptospiren-

infektionen (Nanuka-Aki-Hasami-yami) beobachtet wurden, sind nicht 
zum Vorschein gekommen. 

Die mittlere Krankenhausbehandlungsdauer betrug bei 
Meinen Kranken 2-3 Wochen. Bei den ikterisch verlaufenen war sie 
natürlich länger (5-6 Wochen). (Siehe Tabelle 3.) 

Zur Diagnose kann das schon erwähnte klinische Bild wohl führen, 
Wenn mehrere Fälle gehäuft vorkommen und die äußeren, die Lepto-
spireninfektion bedingenden Umstände vorhanden sind. Das Aussehen 
dieser Kranken hat wohl vieles mit dem Bilde von infektiösen Zuständen 
andersartiger Ätiologie gemein. Typisch sind aber das Gesamtbild, das 
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Tabelle 3. 

Dauer der Krankenhausbehandlung 

6-9 
Tage 

10-15 
Tage 

16-20 
Tage 

20-30 
Tage 

31-40 
Tage 

Mehr 
als 40 
Tage 

Summe 

L. Bataviae . . 9 17 28 8 3 3 68 (2 Fälle bis 
zu 70 Tagen) 

L. i.-h. ohne 
Ikterus . . . 

L. i. .h. mit 
2 2 5 3 1 3 16 (2 Fälle bis 

zu 58 Tagen) 
Ikterus . . . — — 2 4 6 12 (2 Fälle bis 

L. Sejre.  . . . 1 1 — 2 — — 4 zu 58 Tagen) 

Summe . 12  20  33  15  8  12  100 

fiebernde Gesicht, die hochroten Augen, die Schmerzhaftigkeit der Waden 
und Lenden, die eben fühlbare Milz. Bei solchen Kranken muß der Ver-
dacht einer Leptospirose wenigstens aufkommen, um so mehr, wenn 
anamnestische Angaben bestehen, die eine solche Infektion als möglich 
erachten lassen. 

Es gibt natürlich Fälle, die eine nicht sehr ausgeprägte Sympto-
matologie bieten, wasiauptsächlich der Fall ist, wenn der Kranke nicht 
gleich beim ersten Fieberausbruch, sondern einige Tage später zu Gesicht 
kommt. Aber auch dann fällt es nicht schwer, aus der Rötung der Bulbi, 
der eventuell vorhandenen Milzvergrößerung und den noch bestehenden 
oder anamnestisch zu erhebenden Muskelschmerzhaftigkeit eine klinische 
Diagnose zu stellen. 

Dies ist bei den Reisfeldarbeitern um so leichter, als das Vorkommen 
dieser Erkrankungen mit dem Zuströmen von Wanderarbeitern verbunden 
ist. Es ist aber hervorzuheben, daß nicht alle wegen krankhafter Zustände 
ins Krankenhaus eingelieferten Arbeiter mit Leptospireninfektion behaftet 
sind. Die üblichen scharf umrissenen Krankheitsbilder, andersartiger, 
leicht festzustellender Ätiologie ausgenommen, ist besonders das Vor-
kommen einer durch gastro-intestinale Beschwerden gekenn-
zeichneten Erkrankung hervorzuheben.  Diese Erkrankung setzt 
mit plötzlichem Unwohlsein, Erbrechen, heftigen stichartigen Schmerzen 
am unteren Teil der Brust und am Bauch und diarrhoischen Entleerungen 
ein; mäßiges Fieber ohne Schüttelfrost, um 38%; belegte weiße Zunge; 
Leib etwas aufgetrieben, leicht empfindlich hauptsächlich in der Ileocöcal-
gegend; Bulbi nicht oder nur leicht gerötet; Milz nicht zu fühlen; kein 
oder nur leichtes Kopfweh.  Diese Erscheinungen dauern 4-5 Tage, 
dann kehrt alles zur Norm. Keine der Seren dieser Kranken (es waren 
deren 30 im Sommer 1938, 10 im Jahre 1939) reagierte mit irgendeiner 
der zahlreichen Leptospiren-Typen. • Eine Leptospirenätiologie scheint 
deshalb für diese, mit hervortretenden gastro-intestinalen Beschwerden 
verlaufenden, Erkrankungen auszuschließen zu sein. 
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Der besondere Verlauf bei einer dieser Kranken läßt die Unabhängig-
keit dieser zwei Erkrankungen klar veranschaulichen. 

Es handelte sich um ein 19jähriges Mädchen, das am 9. Juli 1938 mit 
gastro-intestinalen Beschwerden, leichtem Fieber (37,8°) am ersten Krank-
heitstage, eingeliefert wurde. Das Fieber fiel rasch zur Norm, und die 
Beschwerden verschwanden in einigen Tagen, so daß die Kranke um Ent-
lassung drängte. (Abb. 4.) 

Da bekam sie plötzlich heftiges Kopfweh, hohe Temperatursteigerung 
mit Schüttelfröste, die Augen wurden hyperämisch, die Milz fühlbar. 
Es stellte sich das typische Bild der Leptospirose ein. Am fünften Krank-
heitstag kam ein masernartiges Exanthem am unteren Teil der Thorax-
Wand und am Abdomen zum Vorschein.  Die Serodiagnose ließ die 
stufenweise Vermehrung der, noch am dritten Fiebertag fehlenden, 
leptospirenspe4ischen Antikörper gegen L. Bataviae feststellen. 

Das Hinzukommen von Ikterus kann die Diagnose etwas befestigen, 
Wobei jedoch zu bemerken ist, daß nicht jede ikterische Erscheinung bei 

470-

39° 

38° 

37° 

36°  I 
1  2  3  4  5  6  7  8  3  10  11  12 
Abb. 4. 

Gastro-intestinale Erscheinungen. Typische Leptospireninfektion. 

diesen Arbeitern mit Leptospireninfektion im Zusammenhang unbedingt 
stehen muß. Die Erkrankungen an sogenanntem Icterus catarrhalis 
Sowie die auch bei uns in diesen Jahren vorkommenden kleinen Häu-
fungen von Hepatitis epidemi c a scheiden ganz aus dem Bereich der 
L'ePt0spirosen. In dieser Beziehung kann manchmal das Vorkommen von 
Ikterus dazu geeignet sein, die richtige Diagnose eher zu erschweren. 

Es sei in diesem Zusammenhang wohl bemerkt, daß zur Bestätigung 
des Vorhandenseins einer Leptospireninfektion die bakteriologischen und 
serologischen Untersuchungen unentbehrlich sind. 

Es ist auch zu bemerken, daß die Blutkultur (die schon in 4 bis 
6 Tagen positiven Leptospirenbefund geben kann) am schnellsten die 
Leptospireninfektion bestätigen kann. 

Die serologische Prüfung des Krankenserums sollte erst nach 
dem 15. Krankheitstage in Betracht kommen, denn nur zu dieser Zeit 
sind im Blute genügend Antikörpermengen vorhanden, um eine, sicher 
zu Wertende, positive Leptospirenagglutination zu erzielen. Die sero-
legische Prüfung kann zu einem rascheren Entscheid führen, wenn eine 
Vermehrung der Antikörper im Laufe der Erkrankung festzustellen ist. 

 .wd••••••   ••• 
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Ich lasse deshalb bei allen eingelieferten Reisfeldarbeitern, die als 
Leptospirenkranke in Betracht kommen, eine Serumprobe gleich bei der 
Aufnahme entnehmen und, zur weiteren Prüfung zusammen mit den 
später entnommenen Serumproben, aufbewahren. Man kann dann auch 
niedrigere Agglutinationen des Krankenserums richtiger werten; denn 
nicht immer dürfen die Kranken so lange im Krankenhaus behalten 
werden, bis die Antikörper voll ausgebildet sein können. 

Zur Serodiagnose könnte außer der Agglutination auch die Kom-
plementablenkungsreaktion nach Gaethgens Verwendung finden. 
Die Aufbewahrungsmöglichkeit der fertigen .Antigene dürfte die Unter-
suchungen über Leptospireninfektionen in weiteren Kreisen begünstigen. 
Die weiteren Methoden sind praktisch entbehrlich. 

Als Therapie erwies sich in den meisten Fällen eine symptoma-
tisch gerichtete Behandlung als genügend, die in den ikterischen Fällen 
durch die üblichen Mittel unterschätzt wurde. 

Bei mehreren Kranken wurde Bismut auf hypodermischem Wege 
aügewendet, ohne besonderes Abweichen vom üblichen Verlauf zu be-
merken. Eine Serumtherapie wurde nicht erprobt. Angesichts des leichten 
Verlaufs dieser Erkrankungen scheint sie nicht so dringlich zu sein, wie 
beim M. Weil, hauptsächlich wenn diese Krankheit epidemieartig auftritt. 

Da die Leptospiren-Immunseren streng spezifisch sind (Uhlenhuth) 
und gleich in den ersten Krankheitstagen zur Anwendung kommen 
müssen, wird die Herstellung mit allen drei hier vorkommenden L.-Typen 
zu erfolgen haben. Das überstehen der Infektion mit einem dieser drei 
L. Typen bringt keinen Immunzustand gegen die anderen hervor, wie 
diesbezügliche experimentelle Untersuchungen beim Tiere erwiesen haben. 
Joerdens, Lobmeiers, Rimpaus gute Erfolge mit dem von Schloss-
berg er vorbereiteten Anti-grippotyphosa-Serum stimmen gut mit den 
Ergebnissen der Serumbehandlung der Weilschen Krankheit überein. 

Eventuell könnte Rekonvaleszenten- Serum zur Anwendung 
kommen; jedenfalls mit der Beschränkung, daß es gewöhnlich nur gegen 
einen L.-Typ wirksame Antikörper enthalten dürfte. 

Ich möchte nun einige epidemiologische Bemerkungen hinzufügen. 

Die Erkrankungen kamen vereinzelt oder zu 2-4 Fällen 
zusammen in verschiedenen Ortschaften vor. In einer und derselben Ort-
schaft waren Infektionen mit allen drei L.-Typen zu verzeichnen. Zwei 
Brüder, die zusammen arbeiteten, erkrankten ebenfalls am gleichen Tage, 
der eine durch L. i.-h., der andere durch L. Sejr0. (Abb. 5.) 

Auch in den benachbarten dem Reisbau gewidmeten Provinzen 
Novara, Pavia sind nach meinen ersten Veröffentlichungen Leptospiren-
infektionen bei diesen Arbeitern festgestellt worden. 

Die Arbeiten in den Reisfeldern sind schon in den ersten Junitagen 
voll im Gange.  Leptospireninfektionen kommen jedoch erst 
Ende Juni v or , und häufen sich gegen Mitte Juli. Von 41 in den Sommer-
monaten (1938-1939) vorgekommenen Leptospirosiskranken fallen 3 

a, 
ge 
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auf Juni, ,36 auf ,Juli, 2 auf August. Die äußere Temperatur, die 
geringe Unterschiéde aufweist, scheint nur einer der mehreren Faktoren 
zu sein, welche die Verstreuung und das Wachstum der Leptospiren 
begünstigen. (Siehe Tabelle 4.) 

Abb. 5. 

L. i-h.  L. Bataviae. 

•I 

L. Sejro. 

Alle Altersklassen werden befallen, wenn auch die jüngeren mehr 
als 50% darstellen. (Siehe Tabelle 5.) 

Das weibliche Geschlecht überwiegt bei diesen Kranken (66%). 
(Siehe Tabelle 6.) 

Diese Erscheinungen sind auf das überwiegen der jüngeren Alters-
klassen und des weiblichen Geschlechtes bei den Reisfeldarbeitern ira 
allgemeinen zurückzuführen. 

Es ist weiter zu bemerken, daß die,Erkrankungen bei den tem-
porär eingewanderten Arbeitern stark überwiegen (88%). Eine hier 
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Tabelle 4. 

Juni Juli August September Oktober 

1937: 
Mittlere 
Temperatur in C ° 

Niederschlagshöhe 
in mm   

22,3 

63,0 

23,8 

60,0 

23,5 

40,0 

1938: 
Mittlere 
Temperatur in  ° 

Niederschlagshöhe 
in mm   

23,4 

48,8 

1939: 
Mittlere 
Temperatur in C ° 

Niederschlagshöhe 
in mm   

21,2 

53,6 

24,7 

23,1 

94,2 

16,7 

23,3 

53,5 

Tabelle 5. 

22,6 

79,7 

15,8 

119,6 

18,7 

136,6 

18 

85,2 

8,9 

13,5 

93,2 

44,5 

11 

54,2 

Verteilung nach dem Alter 

Jahre I 15-19 I 20-29  30-40 I 41-50  I 60  Summe 

L. Bataviae. . . 
L. i.-h.mit Ikterus 
L. i.-h. ohne Ikterus 
L. Sejro . . . . 

22 
4 
3 

20 
1 
6 
6 

20 

3 
4 

5 
4 
3 
1 

1 68 
12 
16 
4 

Summe .  29  30  27  13  1  100 

Tabelle 6. 

Verteilung nach dem Geschlecht 

L. ictero-haemorrhagiae 

mit Ikterus 

Männeri Frauen 

ohneIkterus 

Männeri Frauen 

L. 
mit 

uterus  

Frauen 

Bataviae 

ohneIkterus 

Männerl Frauen 

L. Sejr0 

ohneIkterus 

Männer Frauen 

 Summe 

Männer Frauen 

1937 Herbst . 1 6 3 5 1 7 7 — — 11 19 

1938 Sommer — — 2 2 — 2 19 — — 4 21 

1938 Herbst . 3 — 2 — — 6 10 1 — 12 10 

1939 Sommer 1 — — — — 1 12 — 2 2 14 

1939 Herbst. 1 — 2 — — 1 2 1 — 5 2 

Summe.  6 6 9 7 1 17 50 2  2 34 66 

28 68 4 100 
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Lai 
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Bai 
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19 

1919 

19z 

191 
191 
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19Z 
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ebenfalls zu erwähnende Erscheinung ist die Bevorzugung derjenigen 
Leute, die das erste Mal in den Reisfeldern arbeiten. 

Die Annahme eines weitverbreiteten Immunzustandes bei 
den ortsansässigen Arbeitern und bei denen, die seit Jahren diesen Arbeiten 
Obliegen, liegt wohl am nächsten. Die Überprüfung der serologischen 
Lage dieser Leute hat aber nur in einem kleinen Prozentsatz leptospiren-
spezifische Agglutininen feststellen lassen, was mit dem raschen Ver-
schwinden der Antikörper einige Monate nach der überstandenen leichten 
1.4.-Infektion in Zusammenhang steht. 

Die L.i.-h. wird hier wie überall durch die Ratten verstreut, 
die sich auch als Träger der L. Bataviae erwiesen haben. Auch die L. Sejr0 
ist (in Dänemark) in den Rattan gefunden worden. 

Der Infektionsweg wird wohl bei diesen Arbeitern durch das 
Eindringen der Leptospiren durch die Haut gegeben, wie für die L. 
Eataviae einer meiner Assistenten experimentell erwiesen hat (V.V ar v e 11 o)• 
pas stundenlange Verbleiben ira schlammigen Wasser und die daraus 
folgende Erweichung der oberen Hautschichten, sowie die häufigen Haut-
abschürfungen an den Beinen begünstigen das Eindringen der Leptospiren. 

Diese Erkrankung der Reisfeldarbeiter ist in Italien erst durch meine 
Untersuchungen bekannt geworden, sie besteht jedoch seit langen 
Jahren, wie aus der Durchsicht der klinischen Aufzeichungen früherer 
Jahrgänge hervorgeht. Eine Zusammenstellung dieser Erhebungen läßt 
erkennen, daß die Zahl dieser klinisch nachträglich erfaßten Kranken 

Tabelle 7. 

Verteilung der teils nur klinisch, teils auch serologisch erfaßten 
Leptospirosen in den Jahren 1934-1939 

Eingelieferte 
Kranke 

Männer  Frauen Summe 

Leptospirosen 

Milner Frauen Summe 

Andere 
Erkrankungen 

Männer  Frauen Summe 

1934 Sommer. 
1934 Herbst • 
1935 s ommer 
193 51-Ierbst . 

19 36 Sommer. 
19 36 Herbst . 
1937 Sommer. 
19 37 Herbst . 
1938 Sommer . 
19 38 Herbst . 
19 39 Sommer. 
19 39 Herbst . 

8 
3 
7 
5 
15 
9 
23 
30 
10 
17 
10 
8 

16 
2 
23 
4 
62 
5 

126 
46 
70 
19 
62 
9 

24 
5 
30 
9 
77 
14 
149 
76 
80 
36 
72 
17 

3 
3 
3 

2 
4 
4 
12 
21 
4 
12 
2 
4 

6 
1 
9 
2 
13 
2 
54 
35 
21 
10 
14 
3 

9 
4 
12 
4 
17 
6 
66 
56 
25 
22 
16 
7' 

5 

4 
3 

.11 
5 
11 
9 
6 
5 
8 
4 

10 

14 
2 
49 
3 
72 
11 
49 
o 
48 
6 

15 

1.8 
5 -

60 
8 
83 
20 
55 
14 
56 
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Milzvergrößerung 45%, Herpes 11%, Exantheme 8%.  LA 
einstimmen. Kopfweh 83%, Muskelschmerzen 55%, Augenrötung 31%, 

den Höchstpunkt im Jahre 1937 erreichte und daß die gebotenen Haupt-
symptome mit denen der serologisch erfaßten Kranken weitgehend über-

Es ist nicht ausgeschlossen, daß außer dieser drei von mir erfaßten  wfkeiiruo:: 

noch weitere Leptospirentypen vorhanden sein mögen.  Einige 
sie meiner Kranken zeigten nämlich ein voll ausgesprochenes Bild von Lepto-

spireninfektion, während die Serumprüfungen mit zahlreichen L.-Typen 
keine positiv zu wertende Agglutination zeigten.  Ein Teil dieser Er- eats 

krankungen wurde nach der Erfassung des Typs L. Sejrn aufgeklärt.  spir 
mit Für die anderen steht die Feststellung der eventuellen Leptospire 

noch ausl. 
Was die Maßnahmen zur Infektionsvorbeugung betrifft, Bch( 

möchte ich erwähnen, daß eine von der Nationalfaschistischen Regierung  gröl 
wer, angestellte Studienkommission, auf Grund der minimalen Arbeiter-
den 

gefährdung durch diese Infektion, den nur teilweise wirksamen Gebrauch 
hae 1 von Gummistiefeln als ratsam, jedoch aus praktischen Gründen schwer 
sie 

durchführbar erkannte. 
Was die Benennung dieser Krankheit betrifft, ist zu berücksichtigen, Tyr 

daß alle Leptospireninfektionen gemeinsame, klinisch so eng überein-
stimmende Züge bieten, daß die Feststellung auf bloßer klinischer Basis 
 im gegebenen Falle zur Wirkung kommendes L. Wob-Types nicht möglich 

ist.  Die einzige, klinisch hervortretende, Verschiedenheit ist die mehr 
oder minder starke Leberaffektion, der jedoch nur ein untergeordneter 

islx31 ile cn: 

ij 
Wert zuerkannt werden kann, denn sie ist nicht unbedingt an einen oder 
den anderen L.-Typ gebunden. Innere individuelle Momente, äußere  L 

bakterielle Infektionen können weitgehend den Ausschlag mitbedingen. 

iscliell  

, 
Umstände, geographische Lage und (nach Sanarelli) hinzukommende 

Der eine Typ, z. B. die L. i.-h., bringt überall einen fast gleichen 
Prozentsatz von ikterischen Erscheinungen hervor.  Die L. Bataviae 

Inn 

kann in einigen Ländern (Insel Java) schweren und tödlichen Ikterus  naeb  
beim Menschen und Tier (Meerschweinchen) verursachen, in anderen  dies 
(Italien) ist sie weder für Mensch noch Tier sehr gefährlich. 

Insbesondere ist hervorzuheben, daß in einer und derselben Ort-  infi5 
schaft, an gleichbleibenden äußeren Bedingungen (z. B. Reisfeldarbeit) 

schi 
gebunden, Infektionen mit mehr als einen Typ von Leptospiren vorkommen  Tei] 
können, nicht nur bei verschiedenen, sondern auch bei einem und dem-
selben Kranken. dell i 

Die Benennung der so entstehenden Krankheiten sollte diesen Tat- der 
sachen Rechnung tragen. 

hinzufügen, daß einige meiner Krankenseren die mit L. i-h.-Stiimmen schwach 
positiv reagierten, eine stärkere Agglutination 'mit einigen L.-Stämmen, die 

Die Bezeichnung der nach Weil genannten ikterischen Verlaufsart der 
Leptospireninfektion kann schwer auf die anikterischen Verlaufsformen 

1 Anmerkung bei der Korrektur: Ich möchte in diesem Zusammenhang 

:3:e iet 

leb 
hat 

mir aus Australien (Ingham; Innisfall) von S ut ton zugesandt worden sind, 
gegeben haben. einE 



aßten 
Nnige 
,epto-
IYPen 
r Er-
klärt. 
aspire 

trifft, 
ern ng 
Biter-
ranch 
3hwer 

bigen, 
rein-
Basis 
glich 
mehr 
neter 
oder 
aßere 
lende 
rigen. 
ichen 
aviae 
torus 
leren 

Ort-
rbeit) 
amen 
dem-

rt der 
rmen 

hang 
roach 
1, die 
sind, 

Mino, über die Leptospirose der oberitalienischen Reisfeldarbeiter.  125 

erweitert warden. 'Auch die Auffassung dieser letztgenannten Erkran-
kungen als „nichtikterische Abart der Weilschen Krankheit" dürfte nur 
für die durch L. i.-h. verursachten Infektionen zutreffen. Die durch andere 
L.-Typen hervorgerufenen, anikterisch verlaufenden, Infektionen sollten 
Wohl von der klassischen Weilschen Krankheit abzusondern sein, denn 
sie haben mit dieser Weder Ätiologie noch Klinik und Verlauf gemein. 

Die Bezeichnung, die am besten den bisher gesammelten Erfahrungen 
entspricht, dürfte wohl die seit einiger Zeit sich eingebürgerte „Lepto-
spirose" sein, die je nach dem Fall durch die besondere Verlaufsart und 
init den Laboratoriumsergebnissen ergänzt werden könnte. 

Es ist eine der Geschichte der Leptospirenforschung übliche Er-
scheinung, daß die ersten Angaben über eine, als gemein angenommen, 
größereVerstreuung der Leptospireninfektion etwas skeptisch aufgenomm en 
werden, denn das Vorbild dieser Erkrankungen bleibt noch immer bei 
den moisten Ärzten die klassische Erscheinung der Spirochaetosis ictero-
baemorrhagica, der klassischen Weilschen Krankheit, mit all dem, was 
sie abschreckendes in sich hat. 

Daß außer der L. i.-h. (und der L. canicola) (Schüffner) andere 
TYpen von Leptospiren eine symptomatisch gleichartige Infektion auch 
in unseren Ländern erzeugen können, ist die in diesen letzten Jahren 
wohl festgestellte Tatsache, die zusammen mit der Erkenntnis der be-
sonderen äußerlichen arbeitsgebundenen Umständen, die solche Infek-
tionen bedingen, eine wertvolle Anreicherung unserer Wissenschaft be-
deutet. 

Die von mir bei den oberitalienischen Reisfeldarbeitern festgestellte 
Leptospirenkrankheit bietet viele Beziehung en mit der in Schlesien, 
in Bayern und in anderen Gebieten Deutschlands und Rußlands von 

Rimpau, Schloßberger u. a. beobachtete Leptospirose. 
, Es handelt sich in der Tat hier wie dort um eine Krankheit, die 
sich einstellt, wenn weite Landstrecken unter Wasser kommen, aus 
Ineteorologischen einerseits, aus Arbeitsgründen anderseits, und Leute in 
diesen schlammigen Feldern arbeitswegen zu tun haben. Mit mehr oder 
Minder großer Häufigkeit können diese Arbeiter durch Leptospiren 
inf iziert werden. Die dabei wirkenden Leptospiren sind serologisch ver-
schiedenartig, wenn auch eine den Vorsprung nehmen und den größten 
Tell der Infektionen verursachen kann. 

Ein nicht grundsätzlicher Unterschied besteht darin, daß in den 
deutschen, sowie auch in den russischen Gebieten, außer der L. i.-h. noch 
T r Typ L. grippo-typhosa, in den oberitalienischen Reisfeldern die 
YPerl L. Bataviae und L. Sejro vorkommen. 
, Daß diese Erkran kungen  auc h ohne  Ausu ferungen  en tstehen  können , 
ist leicht zu verstehen, wenn man berücksichtigt, daß die von den 
,Batten verstreuten Leptospiren in jeglicher Wasseransammlung über-
leben und zuwachsen können, wenn günstige äußerliche Umstände bestehen. 
, Daß Ausuferungen wohl begünstigende Momente darstellen, ist 
leielit einzusehen, nicht nur dadurch, daß sie Konditionen schaffen, die 
eine Berührung von schlammigem Boden zahlreichen Menschen ermög-
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lichen, sondern dadurch auch, daß sie die Bodenbeschaffenheit in einer 
dem Leptospirenleben günstigerer Weise umwandeln können. 

Bei uns z. B. neigt der Reisfelderboden in trockenem Zustand mehr 
der sauren Reaktion zu. Wenn große Mengen von dauernd langsam fließen-
dem, leicht alkalischem Wasser den Boden überfluten, entstehen für die 
hineingelangenden Leptospiren bessere Lebensmöglichkeiten. 

Es ist anzunehmen, daß mit dem Weiterschreiten der Forschungen 
immer zahlreichere Fälle erkannt sein werden; um so mehr, als außer 
der Ausuferungen und der' Reisf elder auch die sumpfigen Gebiete einen 
weiten Forschungsplatz bieten.  Es ist in diesem Zusammenhang zu 
bemerken, daß eine in Italien als „febbre paludina" (d. h. Sumpffieber) 
seit langen Jahren bekannte und bei Arbeitern in den um Pistoia (Florenz) 
gelegenen Sümpf en vorkommende Erkrankung ebenfalls zu den Lepto-
spirosen zu zählen ist (Cantieri), wenn auch die bisher erhobenen Er-
gebnisse einen endgültigen Schluß über die dort vorkommenden Lepto-
spirentypen nicht zulassen. Festgestellt wurde bisher nur der Typ L. i.-h. 

Günstige Forschungsgebiete sind wohl durch weite Strecken der 
nach glänzendem Kriegszug besetzten polnischen Provinzen gegeben. 
Aber auch die durch den heutigen Zustand geschaffenen besonderen Ver-
hältnisse können Tausenden von Menschen die Möglichkeit bieten, mit 
von Ratten besudeltem Schlamm in Berührung zu kommen. Was dazu 
geeignet ist, das Interesse der Ärzte wach zu halten. 

Aus diesen Gründen ist das Mitarbeiten an der Erforschung dieser 
Fragen auch ein Weg, um der höchsten, uns zu dieser Zeit am nächsten 
liegenden Bestrebung nachzukommen, die wohl darin besteht, nicht nur 
die Wissenschaft zu fördern, sondern direkt durch die 'Überwachung der 
Volksgesundheit unserem Vaterland zu dienen. 

XV. 

Über Reisfelderleptospirose. 

Von 

Brenno Babudieri (Rom). 

Es sei mir erlaubt, einige Bemerkungen zu der Mitteilung Min os zu 
machen, da ich zu gleicher Zeit wie Mino, in Pavia, den Erreger der 
Krankheit, die ich vorgeschlagen habe als Reisfelderleptospirose zu be-
zeichnen, isoliert habe, und im September 1938 in der Zeitung „Il Poli-
clinico" als erster ihn als eine von L. ictero-haemorrhagiae verschiedene 
Art unter dem Namen „L. oryzeti" beschrieben habe (1). 

Erst vier Monate später, im Januar 1939 (2), erkannte auch Mino, daß 
die isolierte Spirochäte keine „örtliche Varietät der L. ictero-haemor-
rhagiae" sei, wie er vorher gemeint hatte, und schlug für sie den Namen 
„L. mitis" vor.  Auf Grund des wissenschaftlichen Prioritätsrechtes 
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kommt deswegen 'der Bezeichnung „oryzeti" der Vorzug vor dem Namen 
„mitis" zu. 

Nachträgliche, von Professor Schüffner und von mir (3) durchge-
führte Forschungen haben bewiesen, daß L. oryzeti und L. bataviae, 
welch letztere nur in Holländisch-Indien zu finden ist, serologisch identisch 
sind. Immerhin bin ich der Meinung, daß der Name „oryzeti" wenigstens 
zur Bezeichnung der europäischen, nicht ikterogener Abart des sero-
logischen bataviae-Typus dienen kann. L. bataviae ist in der Tat von 
schweren Weilschen Krankheitsfällen isoliert worden und tötet das 
Meerschweinchen mit Ikterus. L. oryzeti ist dagegen für Mensch und 
Meerschweinchen nicht ikterogen, und wenn es auch mir gelungen ist, 
durch wiederholte Weiterimpfungen einen oryzeti-Stamm zu virulen-
tieren und in ihm eine für das Meerschweinchen beständig in 7-10 Tagen 
tödliche Wirkung zu erregen, starb doch das Tier immer ohne Ikterus, 
nur mit seltenen Gedärm- und Lungenblutungen. 

Mino hat nicht einmal auf den zweiten Spirochätentypus, den so-
genannten „Mezzanotypus" hingewiesen, den ich und Bi an chi in einer 
Lokalität der Lombardei im Laufe einer Reisfelderleptospiroseepidemie, 
die 90 unter 120 Arbeiter erfaßte, isoliert haben (4). Dieser Typus, dessen 
Merkmale Bianchi und ich in Z. Immun.forsch. beschrieben haben, ist 
von L. oryzeti ganz verschieden, und auf Grund noch fortführender 
Studien scheint er dem in Australien isolierten Pomonatypus etwas nahe 
zu stehen. 

Es ist noch interessant zu bemerken, daß zwei Stämme solcher 
SPirochäte zu verschiedener Zeit aus dem Wasser eines Reisfeldes isoliert 
Worden sind.  In einem Falle ist die Kultur aus dem Herzblut eines 
Meerschweinchens, das zwei Tage vorher im Reisfeldwasser gebadet hatte, 
erhalten worden.  Ich bin der Meinung, daß dieses Ergebnis ziemlich 
interessant für die Epidemiologie des kurzfristigen Spirochätenfiebers ist, 
'and daß diese Forschung dort, wo das Schlammfieber häufig vorkommt, 
durchgeführt, interessante Erfolge geben könnte. 

Diese Ergebnisse veranlassen auch zur Vermutung, daß wahrschein-
lich in der Epidemiologie der Reisfelderleptospirose, und ich denke das-
selbe für die Schlammfieber, im Gegensatz zur Weilschen Krankheit, 
daß infizierte Wasser viel wichtiger als das evtl. virustragende Tier sei, 
Sinne daß, während die L. ictero-haemorrhagiae nur in den von in-

fizierten Ratten besuchten Wässern zu leben scheint, die Leptospiren der 
Reisfelderleptospirose und der Schlammfieber sehr lange in der Außen-
Welt zu überleben scheinen und wahrscheinlich sich in dieser sogar in 
bedeutender Weise vermehren. 

Was den dritten, von Mino angenommenen Typus betrifft, der der 
L. Sejrö oder der L. hebdomadis entspricht, muß ich sagen, daß ich auch 
gefunden habe, daß das Serum einer Bäuerin neben Mantua nur L. Sejro 
bis zur Verdünnung von 1:100000 agglutinierte.  Nur die Isolierung 
eines Stammes wird jedoch die Gewißheit der Annahme geben. 

Das klinische Bild und die Epidemiologie der Reisfelderleptospirose, 
die, wie aus meinen Forschungen hervorgeht, in Reisfeldern der ganzen 
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Po-Ebene verbreitet ist, sieht wirklich dem vom Schlammfieber sehr 
ähnlich; während jedoch diese nur von einem Spirochätentypus (L. 
grippo-typhosa) verursacht ist, ist jene wenigstens von zwei Typen ver-
anlaßt: L. oryzeti und L. „Mezzano".  Und zwar abgesehen von den 
Fällen, die von der klassischen L. ictero-haemorrhagiae verursacht sind. 

Solche Mehrzahl der pathogenen Erreger ist auch vom praktischen 
Standpunkt aus wichtig, in der evtl. Anwendung einer Serotherapie, da 
diese polivalentes Serum erfordern würde, und auch in der serologischen 
Diagnose der Krankheitsfälle. 

Ein grundlegender Unterschied zwischen der Epidemiologie der 
Schlammfieber und jene der Reisfelderleptospirose ist, daß, während die 
erste fast immer zu Überschwemmungen, also zum Regenjahre in Be-
ziehung steht, die zweite von einer gewissen Trockenheit, die die Reis-
felderwasser stagnierend und lau macht, begünstigt zu werden scheint. 

Das Vorkommen der Krankheit steht in enger Beziehung zum Jahres-
zeitwechsel, jedoch wahrscheinlich mehr wegen der Landbauarbeiten der 
verschiedenen Jahreszeiten, die mehr oder weniger das Arbeiten im 
Wasser veranlassen, als wegen einer wirklichen Sterilisierungswirkung 
der Kälte. Ich habe in der Tat feststellen können, daß die Leptospiren 
wenigstens einige Stunden die Temperatur der flüssigen Luft, d. h. um 
— 180° vertragen. 

Ich will noch über folgendes berichten: In mit dem Serum von 
Hunden durchgeführten Versuchen habe ich in Rom ein Serum ge-
funden, das nur die Mezzanostämme auf 1:2000 agglutinierte und in 
Mailand drei Jagdhundesera (auf 17 geprüfte), die in zwei Fällen auf 
1:100 und in einem auf 1:20000 L. oryzeti agglutinierten.  Das gibt 
einerseits zur Vermutung Anlaß, daß die Ausbreitung des Mezzanotypus 
größer sein könnte, als man zuerst gedacht hat, andererseits daß L. oryzeti 
spontan die Hunde anstecken könne. Hierzu werde ich noch erwähnen, 
daß in Java L. bataviae ziemlich häufig in den Katzen gefunden wurde. 

Es ist mir nicht gelungen, durch Versuche Rattan mit L. oryzeti 
zu infizieren. Bi an chi und ich haben jedoch aus den Nieren einer Ratte 
einen L. Mezzanostamm isoliert. Dieser Befund und der ähnliche von 
Varvello, Minos Mitarbeiter, der einen Stamm L. oryzeti aus einer 
Ratte gewonnen hat, lösen auf jeden Fall noch nicht die komplexe Frage 
•der Epidemiologie der Reisfelderleptospirose. Die Lösung dieser Frage 
wird den Hauptzweck der Forschungen bilden, die für nächsten Sommer 
im Programm sind. Ein weiterer Zweck ist die Prüfung der Wirksamkeit 
der heilenden monovalenten und polivalenten Kaninchensera (anti i.-h., 
-oryzeti, -Mezzano), deren ich eine gewisse Menge im Istituto di Sanitä 
Pubblica in Rom vorbereitet habe. 

Schrifttum. 

1. Babudieri, B.: Policlinico, sez. prat., 1774 (1938). — 2. Mino, P.: 
Policlinic°, sez. prat.' 189 (1939). — 3. Babudieri ' B., Boll. Soc. Ital. Biol., 
14, 294 (1939). — 4. B abudieri, B., Bianchi, L.: Z. Immun.forsch. 98, 
.37 (1940). 
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Erfahrungen über Ruhr im polnischen Feldzug. 

Von 

Professor Dr. H. Assmann (Königsberg i. Pr.). 

Der vom Herrn Vorsitzenden ergangenen Aufforderung, über die 
Ruhr im polnischen Feldzug zu berichten, komme ich gerne nach, da für 
den beratenden Internisten reichlich Gelegenheit vorhanden war, hierüber 
Erfahrungen zu sammeln. Freilich muß von vornherein betont werden, 
daß wesentliche neue Tatsachen und Gesichtspunkte in der Erforschung 
der Ruhr und ihrer Bekämpfung nicht gewonnen worden sind und 'bei 
der Kürze des Feldzuges und der kurzen Dauer der Ruhrepidemie ver-
ständlicherweise auch nicht gewonnen werden konnten.  Dennoch bin 
¡eh selbst der Ansicht, daß ein kurzer zusammenfassender Bericht über 
die jetzigen Erfahrungen zweckmäßig ist, um sie auch denen vorzuführen, 
welchen die reichen Erfahrungen des Weltkrieges nicht zu Gebote stehen. 
Bezüglich aller näheren Ausführungen muß ich abet auf die eingehenden 
klassischen Schilderungen der Ruhr während des Weltkrieges verweisen, 
die von S chittenh elm und von Brauer verfaßt sind und auch noch 
heute volle Geltung haben. 

Die, eigenen Erfahrungen über die Ruhr während des vorjährigen 
polnischen Feldzuges erstrecken sich naturgemäß nur auf den Umfang 
der Armee, welcher ich selbst zugeteilt war. Aus den Besprechungen 
über die Ruhr, die auf einer Tagung im Januar gepflogen wurden, habe 
ich aber entnommen, daß bei den anderen Armeen im wesentlichen die 
gleichen Verhältnisse vorgelegen haben. Eine Einschränkung haben die 
Erfahrungen eines beratenden Internisten zumal bei einem so kurzen 
Feldzug dadurch, daß er wohl die Ruhr in zahlreichen Feldlazaretten, 
bei der Sanitätskompagnie, auf Krankensammelstellen sieht — später 
kamen hierzu auch noch die ausgedehnteren Erfahrungen in den Kriegs-
lazaretten des Heimatgebietes  aber die Erkrankungen bei der kämpfen-
den Truppe im. allgemeinen aus eigener Erfahrung nicht oder höchstens 
nur vorübergehend kennen lern en kann. Die Erscheinungsformen der Ruhr 
bei der Truppe im ersten Beginn der Erkrankung stellen aber, wie ich 
aus eigener Anschauung aus dem Weltkriege weiß, einen sehr wesentlichen 
Teil. des Gesamtbildes der- Epidemie dar und müssen, bei allen Fragen, 
die das Ruhrproblem betreffen, mit berücksichtigt werden. Deshalb ist 
es sehr zu begrüßen, daß aus dem polnischen Feldzug auch Erfahrungen 
von Truppenärzten und zwar von II tiring und Mai neben den Berichten 
über die Erfahrungen in Feld- und Kriegslazaretten von Hoff, Gant en - 
berg, Otto, Kalk usw. veröffentlicht worden sind. 

Kongreß f. Innere Medizin. LII.  9 
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Ich will nun in Kürze die eigenen Erfahrungen schildern:  w 
Als ich am 16. August einberufen wurde, war meine erste Frage,  h( 

die ich an den beratenden Hygieniker Prof. Bürgers richtete: „Wird  in 
eine Ruhrschutzimpfung stattfinden oder nicht ?"  Sie wurde damals  d( 
als noch nicht spruchreif bezeichnet. Wir beide waren aber fest davon SI 

überzeugt, daß noch am Ausgang des Sommera oder im Beginn des E 
Herbstes eine Ruhrepidemie unausbleiblich sein würde. Diese war nach  in 
den Erfahrungen des Weltkrieges unschwer vorauszusagen, wie ein Blick a' 
auf die statistisch. ermittelten Zahlen der Ruhrerkrankungen im Welt-  ur 
krieg zeigt, die ich zur Erinnerung kurz verführe. Man glaubt fast eine  sc 
Pulskurve einer Aorteninsuffizienz mit einem Pulsus celar vor sich zu Y T 
haben, so 'schnell it der Anstieg und so schnell auch der Abfall der Ruhr-  z 
zugänge in jedem Jahre und so regelmäßig in gleichen Abständen wie die  in 
Pulse folgen sich die Gipfel der einzelnen Epidemien in gleichen Abständen,  A 
die in jedem Jahre im Hochsommer auftreten, um im Spätherbst fast si 
zur Nullinie wieder abzufallen. Dabei ist auf dieser Kurve ferner ein  C 
starkes Überwiegen des Umfangs der Ruhrepidenne im Osten gegenüber ni 
dem Westen festzustellen.  b 9 

Verfolgen wir nun zunächst, wie das Auftreten der Ruhr tatsächlich  sh 
sich abspielte. In der ersten Hälfte des September wurden zuerst einige a 
Fälle von fieberhaften Darmerkrankungen beobachtet, diese nahmen  V( 
etwa Mitte September schnell an Häufigkeit zu, und zwar wurden diese  V I 
Beobachtungen überall bei jeder Krankensammelstelle, in jedem Lazarett  li 
bei Angehörigen der verschiedensten Truppenteile gemacht und sind, di 
wie ich aus anderen Veröffentlichungen ersehe, in gleicher Weise zum 
gleichen Zeitpunkt auch bei anderen Arméen gemacht worden.  Dies E 
entspricht, ganz den Erfahrungen des Weltkrieges, wo in der Sammel-  Za 
statistik ausdrücklich hervorgehoben ist, daß die Erkrankungen an Ruhr Si i 
gleichzeitig bei den verschiedensten Truppenteilen auftraten. Anfangs  El 
handelte es sich um flüssige Darmentleerungen ohne wesentliche Bei-  m 
mengungen von Schleim oder Blut, bald auch zum Teil um blutige, auch  d 
blutig-eitrige Absenderungen, die. den typischen Charakter der Dysenterie E i 
trugen. Alle Übergänge zwischen den einzelnen Forman der Darmab-  Ri 
sonderungen waren vorhanden. Nach dem klinischen Bild, bei dem nach ti' 
lehrbuchmäßiger Vorstellung vom Ruhrstuhl zunächst an ein ausge-  m 
sprochen blutiges oder blutig-schleimiges oder blutig-eitriges Verhalten 
gedacht wird, war im Einzelfall nicht ohne weiteres eine Entscheidung e 
zu treffen, ob die einfachen Durchfälle und Übergangsformen auch als fa 
Ruhr oder, nur als sogenannter infektiöser Darmkatarrh von anderer  wi 
Herkunft zu bezeichnen waren. Auch diese Schwierigkeit war von dem  ze 
beratenden Hygieniker und mir bei unserem ersten Gespräch bei Kriegs-  zu 
beginn vorsorglich erörtert worden und wir hatten uns beide praktisch  vc 
auf den Standpunkt gestellt, daß im Rahmen einer Ruhrepidemie, wenn  bi 
zahlreiche Fälle mit blutig-schleimigen Durchfällen vorhanden sind, O. 
dann auch die übrigen Fälle mit einfachen diarrhoischen Stuhlgängen vi 
mit als zur Ruhr gehörig zu betrachten sind. Es kann dies zwar nicht  h3 
von jedem einzelnen Fall mit Sicherheit behauptet werden und auch  ur 
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wohl nicht ausnahmslos angenommen werden, da im Sommer und Früh-
herbst auch anderweitige Darmkatarrhe häufig vorkommen.  Von 
manchen wird diesen eine prädisponierende Wirkung für die Entwicklung 
der Ruhr zugeschrieben, ob mit Recht oder Unrecht ist schwer zu ent-
scheiden. Sieber erwiesen ist aber, daß echte Ruhrfälle unter dem 
Bilde des einfachen Darmkatarrhs ohne Blut- und Schleimbeimengungen 
im Stuhl beginnen und typische dysenterische Krankheitserscheinungen 
ch späterhin völlig ausbleiben können. Dies haben bakteriologische 

und serologische Untersuchungen gezeigt, indem bei solchen Fällen, von 
scheinbar einfachem Darmkatarrh Ruhrbacillen auch vom Kruse-Shiga-. 
Typ gefunden und spezifische,Agglutinine festgestellt wurden. Ich erinnere 
7.. B. an die sehr lehrreiche Schilderung einer solchen Epidemie in Polen 
in den kriegsmedizinischen Erfahrungen des Weltkrieges von Ar n et h. 
Andererseits werden, wie bekannt, nicht in jedem typischen Dysenterie-
stuhl Ruhrbacillen gefunden. Es kommt hierbei sehr auf die Art der 
Gewinnung des Stuhlganges, ob er frisch verarbeitet warden kann oder 
nicht, und auch auf den Zeitpunkt der Erkrankung an, indem Ruhr-
bacillen im Beginn der Erkrankung viel häufiger als später festzustellen 
sind. Dieser Standpunkt stimmt aber auch mit unseren pathologisch-
anatomischen Vorstellungen überein, indem den typisch dysenterischen 
Veränderungen mit Geschwürs- und Schorfbildung ein katarrhalisches 
Vorstadiuta einer diffusen Entzündung der Darmschleimhaut vorangeht. 
Bei diesem kann es bleiben, ohne daß es zu den Folgezuständen kommt, 
die beim ausgesprochenen Bild der Dysenterie beobachtet werden. 

Bekennt man sich einmal zu diesem Standpunkt, daß außer den 
Peen mit typischen dysenterischen Stühlen zur Zeit einer Ruhrepidemie 
zahlreiche nicht typische Darmstörungen mit zur Epidemie zu rechnen 
Sind, so gewinnt man eine ganz andere Vorstellung über den Umfang der 
Erkrankungen. Die vorher gezeigte Tabelle, welche nach dem Zahlen-
material der Krankenzugänge in die Lazarette beim deutschen Feldheer 
des Weltkrieges aufgenommen ist, steht dann weit hinter der Zahl der 
Erkrankungen zurück, die bei der Truppe vielleicht ambulant oder im 
Revier behandelt, vielleicht aber überhaupt nicht behandelt wurden, 
trotz ihrer Darmstörungen, ohne sich krank zu melden, mit Dienst getan, 
marschiert und gefochten haben. 

Diese sind selbstverständlich zahlenmäßig überhaupt nicht zu erfassen, 
man muß sie aber berücksichtigen, wenn man sich ein Bild von dem Um-
fang, der Entstehung und der Verbreitung einer Ruhrepidemie machen 
Will. Die weite Verbreitung der Ruhr bei ihrem ersten Auftreten gleich-
zeitig an zahlreichen Orten bei den verschiedensten Truppenteilen zwingt 
zu der Vorstellung, daß der Erreger in außerordentlicher Verbreitung 
vurlianden sein muß. Die Frage, wie es zu einer so massenhaften Ver-
breitung der Ruhrerreger kommt, muß vom Hygieniker gelöst werden. 
Offenbar spielt hierbei die sommerliche Hitze, die Zusammenballung 
von großen Menschenmassen im Kriege, deren Fäkalien nicht immer in 
hYgienischer Weise beseitigt werden können, und die Übertragung durch 
unsaubere Hände und die noch unsaubereren Fliegen , die zwischen Fäkalien, 
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Nahrüngsmitteln und Menschen eine dauernde Verbindung herstellen, 
die Hauptrolle.  Hiergegen sind auch die Vorbeugungsmaßnahmen: 
Saubere Latrinenverhältnisse, sofortige Zuschüttung der Latrinen, wenn 
sie nicht mehr benutzt werden, Vernichtung der Abfälle, Bekämpfung 
der Fliegenplage und sorgfältiger Schutz der Nahrungsmittel vor den 
Fliegen, Verbot des Genusses von unreifem, ungereinigtem und unge-
schältem Obst und von nicht abgekochtem Wasser gerichtet. Aus der 
Beobachtung ergibt sich aber noch ein Hinweis, daß für den Ausbruch 
der Epidemie die Witterung von maßgeblicher Bedeutung ist.  Die 
Zeit der sommerlichen Gutwetterlage, welche die Unternehmungen des 
polnischen Feldzuges in der ersten Hälfte des September so entscheidend 
begünstigte, hat noch nicht eine größere Zahl von Erkrankungen gebracht, 
wenn auch einzelne bereits damals beobachtet wurden. Der Ansturm in 
die Lazarette setzte vielmehr erst etwa in der Mitte des Septembers ein, 
als kühle regnerische Witterung das schöne Sommerwetter abgelöst hatte. 
Es war eine genaue Wiederholung des Vorgangs, den wir 1914 im Westen 
zu beobachten Gelegenheit hatten, als nach der Sommerhitze des Vor-
marsches im August und der großen Marneschlacht auf dem Rückmarsch 
am 12. September kalte regnerische Witterung einsetzte und damals ein 
vielleicht noch krasserer Umschwung der Wetterlage eintrat. Bald darauf 
setzte dann die Ruhrepidemie ein, welche ich selbst damals als Truppen-
arzt zu beobachten Gelegenheit hatte und die nahezu vollständig den 
von mir betreuten Truppenteil und, soweit ich dies hörte, alle anschließen-
den Truppenteile ergriff.  Es ist freilich nicht ohne weiteres zu ent-
scheiden, ob hierdurch, etwa durch die Aufweichung des Bodens und die 
allgemeine Feuchtigkeit, eine Vermehrung und Verbreitung der Bakterien 
begünstigt wird oder ob mehr eine Abschwächung der Widerstands-
kraft des menschlichen Körpers dabei eine Rolle spielt.  Nach 
truppenärztlichen Erfahrungen muß angenommen werden, daß gerade 
der letztere Umstand auch maßgeblich und vielleicht in den meisten 
Fällen von entscheidender Bedeutung darüber ist, ob der Ruhrinfekt 
haftet und eine nur kurze vorübergehende Unpäßlichkeit mit leichten 
Magen- und Darmstörungen oder eine ausgesprochene Dysenterie leichten 
oder schweren Ausmaßes zur .Folge hat.  Schwere Erkrankungen sind 
besonders oft nach Abkühlungen, Durchnässungen, anstrengenden 
Märschen usw. beobachtet worden; selten ist es dagegen, daß Ärzte oder 
Pflegepersonal, die in Ruhrlazaretten dauernd mit der Pflege und Wartung 
von Ruhrkranken unter oft sehr primitiven hygienischen Verhältnissen 
beschäftigt sind, und also reichliche Gelegenheit zur Infektion haben, 
an schwerer Ruhr erkranken.  Häufig sind auch unter diesen leichte 
Magen-Darmstörungen, wie neuerdings Hoff hervorhebt und auf leichte 
Ruhrinfekte bezieht, selten dagegen schwere Krankheitsbilder.  Auf 
solche äußeren Umstände möchte ich mit Wahrscheinlichkeit auch den 
äußerst günstigen Ausgang der Ruhrepidemie beziehen, die ich selbst 
im' Herbst 1914 bei der Truppe erlebt habe. Fast alle Angehörigen der-
selben waren darmkrank. Viele fieberten, nur einer wurde von mir ins 
Feldlazarett zurückgeschickt; alle anderen blieben in der Stellung, 
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achon weil die Kriegslage dies unbedingt erforderte. Aber die Umstände 
waren auch besonders günstig, weil die Truppen trocken in gut gemauerten 
Kellern lagen und in dem soeben beginnenden Stellungskrieg keinen 
besonderen Anstrengungen mehr ausgesetzt waren, sondern sicklediglich 
.verteidigungsbereit zu halten hatten; dazu wurden noch alle Schädigungen 
der Nahrung ausgeschaltet, indem ich vier Tage lang von der Feldküche, 
vielleicht nicht zu aller Freude, nur Kohlehydratbrei und Tee ausgeben 
ließ. Nach einer Woche war die Epidemie restlos erloschen. 
• Aus solchen Beobachtungen, die ich absichtlich aus eigenen truppen-
ärztlichen Erfahrungen des Weltkrieges ergänze, weil mir die bei der 
Truppe gemachten Erlebnisse besonders maßgeblich erscheinen, ergibt 
sich die Vorstellung, daß es bei dem Auftreten bzw. einer Verhütung 
einer Ruhrepidemie sehr wesentlich; meiner 'Überzeugung nach sogar in 
erster Linie, auf die äußeren Umstände ankommt, unter denen sich 
die Truppe befindet, und daß, wenn möglich, beim Auftreten einer Epi-
demie die körperlichen Anforderungen nicht allzuhoch gestellt werden, und 
wenn möglich für warme und trockene Unterkunft besonders nachts 
gesorgt werden soll. Daß dies im Kriege nicht immer möglich ist, versteht 
sich von selbst. Von diesen Maßnahmen kann man aber eher eine Ein-
dämmung einer Epidemie und leichtere Gestaltung des Krankheitsver-
laufes, auch Vermeidung von Verlusten durch Tod an Ruhr erwarten, 
ala von Absperrmaßnahmen, von den en man sich bei der ungeheuren 
Verbreitung der Krankheitserreger nicht die gleiche Wirkung versprechen 
kann wie etwa beim Ausbruch einzelner Typhusfälle. 

über den allgemeinen Verlauf der Ruhrepidemie ist noch zu berichten, 
daß sie auch in diesem Herbst nach steilem Anstieg von Mitte September 
bis Anfang Oktober dann im Laufe der ersten Oktoberhälfte einen steilen 
Abstieg erfuhr.  Anfangs überwogen durchaus leichte Krankheitsfälle. 
Zi waren wohl in jedem Feldlazarett, bei jeder Sa,nitätskompagnie und 
Sammelstelle zahlreiche Fälle mit Durchfällen, von mattem Aussehen 
mit eingefallenen Gesichtszügen vorhanden, aber sie machten doch in 
der Mehrzahl nicht einen schwer toxischen Eindruck. Der Puls war in 
seiner Fülle etwas herabgesetzt und beschleunigt, aber doch nicht von 
bedrohlicher Kleinheit.  So habe ich denn auch während der zweiten 
Septemberhälfte an den verschiedenen Stellen im Feld zahlreiche Krank-
heitsfälle gesehen, aber keine Todesfälle erlebt. Das Bild änderte sich 
Jedoch, als ich gleich nach Beendigung des Feldzuges auch die Heimat-
lazarette besichtigte, in welche Ruhrkranke schon zurücktransportiert 
waren. Hier waren schon einige Todesfälle vorgekommen und es wurden 
auch von mir in den Lazaretten Schwerkranke mit darniederliegender. 
Kraft und schlechtem Puls gesehen, von denen einige dann auch später 
trotz bester Pflege gestorben sind. Auch hier wiederholte sich wieder 
die Erfahrung des Weltkrieges, daß nach anfänglich zahlreichem Auf-
treten leichter und mittelschwerer Fälle im weiteren Verlauf der Epidemie 
einzelne schwere Fälle vorkamen. 

kann aber noch ein anderer Umstand dazu beigetragen 
haben, daß mir gerade in den Heimatlazaretten Fälle von so viel größerer 
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Schwere entgegentraten, als ich im Felde gesehen hatte. So wurde mir 
berichtet, daß bei einem Transport der eine Ruhrfall bereits als Leiche 
am Bestimmungsort angekommen sei. Von demselben Transport starben 
in den nächsten Tagen ein oder zwei Fälle, andere befanden sich in schwerem 
Zustand. Es drängt sich der Gedanke auf, daß die Anstrengungen und die 
mangelhafte Pflege beim Transport es gewesen sind, welche zu der Schwere 
der Erkrankung und dem unglücklichen Ausgang in einigen Fällen mit 
beigetragen oder sogar ihn unmittelbar bewirkt haben. Auch dies ist eine 
Erfahrung aus dem Weltkrieg, daß lange Transporte mit ihren An-
strengungen und Erschütterungen ohne die Möglichkeit der häufigeft 
Zufuhr von warmen Getränken eine schwer schädigende Wirkung 
ausüben. Deshalb sind lange und anstrengende Transporte nach Möglich-
keit zu vermeiden. Ich halte dies für den allerwichtigsten Punkt der Ruhr-
bekämpfung und möchte die Bedeutung dieser Maßnahme aufs stärkste 
unterstreichen.  Es ergibt sich daraus, daß, wenn es irgend die Lage 
erlaubt, die Lazarette so nahe wie möglich zu den Kranken 
und nicht die Kranken zu fernen Lazaretten gebracht werden 
sollen. 

Was die Frage einer Absonderung von Kranken im Beginn einer 
Epidemie anbetrifft, so habe ich diese Maßnahme entgegen theoretischen 
Erwägungen nicht in den Vordergrund gestellt und die Gründe angegeben, 
aus denen mir eine wirklich wirksame Beschränkung der Erkrankung 
auf einen Ursprungsherd praktisch sehr schwierig und zumal im Be-
wegungskrieg kaum ausführbar erscheint.  Dennoch soll hiermit nicht 
gesagt sein, daß Absonderungsmaßnahmen für überflüssig gehalten 
werden. Wo es möglich war, habe ich bei den Besichtigungen der Lazarette, 
Sammelstellen usw. auf eine solche Absonderung immer wieder hinge-
arbeitet. Aber wer die Bilder selbst gesehen hat, wenn Schwerverwundete 
unaufhörlich zuströmen und mit Recht den ersten Anspruch auf Ver-
sorgung durch Ärzte und Pfleger hatten und der ganze ärztliche Dienst 
selbstverständlich auf die Versorgung der Schwerverwundeten eingestellt 
ist, der wird es verstehen, daß die Absonderung von Darmkranken in 
solchen Situationen nicht so nach allen Regeln der Hygiene betrieben 
werden kann, wie dies in Friedenszeiten möglich ist. Es kommt noch 
hinzu, daß manche von den Verwundeten selbst darmkrank sind und 
dies begreiflicherweise gar nicht äußern, daß ferner, wie erwähnt wurde, 
unter den Darmkranken teils solche mit blutigen Stühlen, teils solche 
mit einfachen Durchfällen sind, die nicht immer die nötige Beachtung 
finden. Bei den überfüllungen der Lazarette, die bei solchen Anstürmen 
von Krankenzugängen, die dazu noch oft nachts erfolgen, vorkamen, 
war jedenfalls im polnischen Feldzug eine strenge Absonderung vielfach 
nicht möglich. Im Stellungskrieg liegen die Verhältnisse anders. Es ist 
oft überhaupt nicht möglich, Regeln aufzustellen, die für alle Lagen im 
Kriege gelten. Man muß nur das grundsätzlich wichtige erkennen und das 
praktische Handeln der jeweiligen Lage anpassen. 

Die Besprechung der Epidemiologie der Ruhr und der daraus sich 
ergebenden praktischen Bekämpfungsmaßnahmen schien mir von größerer 
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Bedeutun4 als eine ausführliche Zeichnung des klinischen Bildes, da 
dieses den meisten Ärzten und insbesondere den Mitgliedern dieser Gesell-
schaft als geläufig vorausgesetzt werden kann. Nur die Hauptpunkte 
seien hier kurz zusammengefaßt. 

Im Krankheitsbilde der Ruhr treten bekanntermaßen die Darm-
erscheinungen, häufige Darmentleerungen und -absonderungen, Tenesmen, 
kolikartige Leibschmerzen in erster Linie hervor. Außerdem sind aber 
in den meisten Fällen, und zwar auch gerade in den leichten schnell 
vorübergehenden Fällen, Magenstörungen, Magenschmerzen und Appetit-
losigkeit vorhanden, die auf eine Beteiligung des ganzen Magen-Darm-
Kanals an der Erkrankung hinweisen. Hervorzuheben ist ferner, daß 
die Leibschmerzen nicht nur links unten an dem hauptsächlich ergriffenen 
Colon descendens und Sigmoideum sondern auch mitunter in der rechten 
Unterbauchgegend örtlich beschränkt derart hervortreten, daß der Ver-
dacht auf eine Blinddarmentzündung entsteht.  Meist ergibt aber die 
genauere Untersuchung, daß doch nicht der Wurmfortsatz selbst, sondern 
ein etwas umfassenderes Gebiet entsprechend dem Coecum, Colon ascendens 
und unteren Ileum durchschmerzhaft ist.  Die anatomische Ursache 
dieses Schmerzes ist dadurch gegeben, daß sich im Coecum und unteren 
Ileum oft die gleichen Veränderungen wie im gesamten Dickdarm finden, 
manchmal sogar in sehr ausgesprochenem Maße vorhanden sind. Auch 
die übrigen Dünndarmabschnitte und auch der Magen können an der 
allgemeinen Schleimhautentzündung des Darmkanals teilnehmen.  In 
einem Falle schwerer Dysenterie habe ich anatomisch außer einer erheb-
lichen Gastritis sogar einige verschorfte Ulcerationen des Magens ge-
sehen. 

In schweren Fällen von Ruhr beherrscht die Intoxikation das 
Krankheitsbild. Die allgemeine Austrocknung infolge der Wasserver-
armung durch die unaufhörlichen Darmentleerungen, bisweilen auch durch 
Erbrechen, die eingefallenen Gesichtszüge, eine gewisse Zyanose der 
Lippen, ein kleiner frequenter Puls, kennzeichnen das Krankheitsbild 
der schweren Ruhr. 

Weitere Schädigungen toxischer Art finden sich am Nervensystem. 
Auf der Höhe der Erkrankung werden oft Zustände von Benommenheit, 
später Neuritiden von verschiedener Lokalisation nicht selten beob-
achtet. Hoff berichtet auch über Encephalitissymptome, die sonst kaum 
bekannt sind. Vereinzelt sind auch Psychosen beobachtet. 

Zu der Austrocknung ist zu bemerken, daß nicht nur der Verlust 
an Flüssigkeit, sondern auch der Verlust an Kochsalz hierbei eine Rolle 
Spielt, insofern die an Kochsalz verarmten Gewebe die von neuem zu-
geführte Flüssigkeit nicht zu halten vermögen, sondern schnell wieder 
abgeben. Infolge der durch die Kochsalzausscheidung hervorgerufenen 
Chlorverarmung kommt es zu einer Störung des Mineralhaushaltes im 
Sinne einer Alkalose, auf die Hoff besonders hingewiesen hat; infolge-
dessen können auch tetanische Symptome auftreten. 
•  Wohl gleichfalls auf den starken Wasserverlust ist das mitunter 
beobachtete Vorkommen von Nierensteinkoliken zurückzuführen, die 
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übrigens im polnischen Feldzug überhaupt in einer ganz auffälligen 
Häufung beobachtet wurden und wohl ebenfalls auf Wasserverlust bei 
Anstrengungen in der Hitze zu beziehen sind. 

Von schweren Komplikationen der Ruhr sind Darmblutungen und 
Perforationen zu nennen; es sind dies glücklicherweise seltene Ereignisse. 

Als Nachkrankheiten sind Polyarthritis, 'Augensymptome, Con-
Episcleritis und Iritis, ferner Urethritis bekannt, die in dieser 

eigenartigen Zusammenstellung auch als Reitersches Syndrom bezeich-
net werden. Die Gelenkschwellungen sind oft sehr hartnäckiger Natur, 
gehen aber bei entsprechend langer Behandlung schließlich doch meist 
restlos zurück. 

Es ergibt sich nun die Frage, ob die Schwere der Ruhr und auch das 
Auftreten von Komplikationen der beschriebenen Art an besondere 
bakteriologisch unterscheidbare Formen der Ruhr gebunden sind. Diese 
Frage ist zu verneinen. Es sind bei der polnischen Ruhrepidemie, soweit 
ich dies aus dem Schrifttum ersehen kann, überall verschiedene Arten 
von Ruhrbacillen, insbesondere sowohl Kruse-Shiga- als auch sogenannte 
Pseudoruhr-Bacillen gezüchtet worden. Im allgemeinen ist wohl zu sagen, 
daß die Kruse-Shiga-Ruhr durchschnittlich wesentlich schwerer verläuft 
als die übrigen bacillären Ruhrformen. Es sind aber gar nicht selten auch 
leichte Fälle von Kruse-Shiga-Ruhr und a ndererseits schwere Fälle von 
andersartiger bacillärer Ruhr vorgekommen. 

Bezüglich der bakteriologischen Untersuchungen hat sich 
wieder gezeigt, daß Stuhlgänge, die auch mit gewissen Vorsichtsmaß-
nahmen verschickt wurden, meist ein negatives Resultat ergeben. Positive 
Befunde wurden nur in einem Kriegslazarett erzielt, in dem gleichzeitig 
das bakteriologische Feldlaboratorium eingesetzt war.  Dies empfiehlt 
sich auch für künftige Fälle. 

Dagegen kommt für entfernte Fälle die Einschickung von Blut in 
Betracht, indem die Agglutination im Serum unseren Erfahrungen nach 
nicht selten positive Resultate ergibt und damit eine größere diagnostische 
Bedeutung besitzt, als ihr gewöhnlich beigemessen wird.  Es wurden 
dabei nur Agglutinationswerte ab 1:100 als positiv bewertet, andererseits 
selten höhere Werte als 1:200 beobachtet. In dem eigenen Bereich wurden 
Agglutinine gegen Kruse-Shiga- und Flexnerbacillen und gegen D- und 
H-Ruhr etwa zu gleichen Teilen in dem von Prof. Bürgers überwachten 
Laboratorium festgestellt. Vereinzelt wurden auch Mitagglutinine gegen 
Paratyphusstämme (Gärtner und Breslau) gefunden. 

Bei der Therapie ist mit Brauer zwischen der Behandlung von 
leichten Fällen und Frühstadien und der des voll entwickelten Krankheits-
bildes zu unterscheiden. Eine Frühtherapie ist deshalb so wichtig, um 
schweren Folgeerscheinungen vorzubeugen. In erster Linie ist körper-
liche und diätetische Schonung, zunächst die ausschließliche Verabfolgung 
von Tee und Kohlehydratbreien, und Anwendung von Wärme geboten. 
Am-bulanten Patienten ist das Tragen einer Leibbinde zu empfehlen. 
Stopfmittel wie Opium sind in diesem Stadium zu verwerfen; von 
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Brau er wird auf milde salinische Abführmittel im körperwarmen Zustand 
Wert gelegt. Bei der Frühbehandlung ist auch die Serumtherapie zu 
nennen. 

Bei Behandlung schwerer Fälle, die zur Lazarettbehandlung 
eingewiesen werden, treten andere Aufgaben hinzu. Hierbei handelt es 
sich meiner Überzeugung nach vielmehr um eine sorgfältige Durchführung 
der allgemeinen Grundsätze der Krankenpflege als um die Anwendung 
irgendwelcher besonderer Mittel.  Es kommt darauf an, dem schwer 
geschwächten Kranken jede überflüssige Kraftleistung zu ersparen und 
jeden Wärmeverlust zu verhindern. Diese beiden Hauptpunkte können 
nur dadurch erfüllt werden, daß den Patienten alle nur erdenklichen 
Hilfeleistungen gewährt werden. Schwerkranke sollen auch nicht selbst 
zu Stuhl gehen, sondern Schieber erhalten oder noch besser (wie Hoff 
dies bei seinen therapeutischen Vorschlägen treffend ausdrückt) mit 
Zellstoff umgeben wie kleine Kinder gewickelt werden, um ihnen jede 
Anstrengung und jeden Wärmeverlust zu ersparen. Zum gleichen Zweck 
müssen genügend warme Decken vorhanden sein. Das Krankenzimmer 
ma warm gehalten werden. 

Dem Kranken ist in kurzen Abständen in kleinen Mengen warmes 
Getränk, am besten warmer Tee zu verabreichen, wobei sowohl die inner-
liche Zufuhr von Wärme, als auch von Flüssigkeit von Bedeutung ist. 

Dort wo das Schlucken erschwert ist oder die zugeführte Flüssigkeit 
erbrochen wird, sind eubcutane oder intravenöse Kochsalzinfusionen 
angebracht. Hierbei kommt es auch besonders auf die Zufuhr von Koch-
saJz an, das deshalb bei intravenöser Zufuhr auch in höherer Konzentra-
tion (10%) als in der physiologischen Kochsalzlösung gegeben wird. 
Auch Zufuhr von Kochsalz per os, welches Suppen beigemengt ist, ist 
wertvoll, um dadurch Wasser im Körper zurückzuhalten. 

Ferner haben sich nach Ansieht meines Mitarbeiters Wei ck er , 
welcher ein Lazarett für Darm- besonders Ruhr- und Typhuskranke in 
meinem Tätigkeitsbereich leitete, Bluttransfusionen in schweren Fällen 
sehr bewährt. 

Nach allen diesen Maßnahmen sowohl nach Infusionen von Kochsalz-
und Traubenzuckerlösung als nach Bluttransfusionen ist oft ein schneller 
Umschwung des vorher schweren Krankheitsbildes zu leidlichem Be-
firiclen, ein besserer Tonus der Gewebe und bessere Füllung des Pulses zu 
beobachten gewesen. 

, Auch die Serumtherapie ist bei Ruhr angewendet und nach manchen 
Ansichten, so von Wei ck er , mit gutem Erfolge, namentlich wenn die 
schweren Fälle frisch eingeliefert wurden. 

, Bei allen schweren Intoxikationen, bei denen oft ein kléiner faden-
förmiger Puls häufiger als Zeichen einer Vasomotorenschwäche als eines 
Darniederliegens der Herzkraft beobachtet wird, sind zur Hebung des 
Vasomotorentonus die bekannten Mittel Coffein, Campher, Cardiazol, 
Sympatol, Strychnin angezeigt. Bei gleichzeitiger Herzschwäche wirkt 
am besten Strophanthin. 
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In der häufig erörterten Frage, ob Abführmittel, insbesondere Ricinus 
gegeben werden sollen, ist zu sagen, daß diese nur bei frischen Fällen an-
fangs, aber nicht längere Zeit, vor allen Dingen nicht bei solchen Fällen, 
die durch einen Transport geschwächt, schon in einem fortgeschrittenen 
Stadium der Erkrankung eingeliefert warden, zu Anwendung kommen 
sollen. 

Andererseits haben adstringierende Mittel wie Tannalbin, Kohle und 
ähnliche Präparate meist keinen großen Erfolg.  Opium ist nicht als 
Stopfmittel zu geben, aber zur Beseitigung von Spasmen und Tenesmen 
ebenso wie Atropin und Belladonnaprä,parate von erheblichem Wert. 

Von groper Wichtigkeit ist die diätetische Behandlung. Da über sie 
im wesentlichen Einmütigkeit besteht, seien nur die Hauptgrundsätze 
angeführt. Anfangs ist warmer Tee, dem etwas Rotwein oder Rum bei-
gegeben werden kann, ohne stärkeren Zuckerzusatz das wichtigste Er-
fordernis. Je nach dem Zustand können bald darauf oder später Kohle-
hydratbreie, dann Zwieback, Quark, Apfelkompott oder geriebener Apfel 
gegeben werden. An manchen Stellen, so auch in einem der von mir 
besichtigten Feldlazarette hat sich eine systematische Apfelkost gut 
bewährt. 

14# 
Nicht allzulange soll mit der Zufuhr von etwas Fleisch in gemahlenem 

Zustand gewartet werden, um größeren Eiweißverlusten des Körpers vor-
zubeugen. 

Auch bei der Kost kommt es nicht allein auf die Art der Nahrungs-
motel, sondern auf die Zubereitung, die Zufuhr in kleinen Mengen und 
die warme Beschaffenheit und nicht zuletzt auf die Art der Darreichung an. 

Auch nach der Genesung ist noch einige Zeit eine Schonkost, nament-
lich Vermeidung von kalten Getränken erforderlich. Als äußerer Wärme-
schutz ist eine Leibbinde angebracht. Es ist dringend notwendig, die 
Genesenden bis zur völligen Herstellung und Gewöhnung an die übliche 
Kost ärztlich zu betreuen und die schweren Fälle in Lazarettbehandlung 
zu behalten, um Rückfällen und dem Übergang in ein chronisches Stadium 
vorzubeugen, das dann therapeutisch sehr viel schwieriger zu beeinflussen 
ist. Das schwere und langwierige Leiden der chronischen Ruhr kann hier 
nicht besprochen werden. 

Kurz zusammengefaßt ist für das Schicksal der schweren Ruhrfälle 
eine bis in alle Einzelheiten gehende sorgfältige liebevolle Pflege von der 
größten, mitunter über das Leben entscheidenden Bedeutung. Deshalb 
ist es auch wünschenswert, daß das Pflegepersonal sorgfältig ausgewählt 
und angeleitet wird. 

Diese Hauptgrundsätze der Epidemiologie der Ruhr, ihrer Bekämp-
fung und Therapie allen, auch denen, die nicht am Weltkrieg und am 
polnischen Feldzug teilgenommen haben, aber vielleicht künftig vor ent-
sprechende Aufgaben gestellt werden, einzuprägen oder wieder ins Ge-
dächtnis zurückzurufen, war der Zweck meines Berichtes. 
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XVII. 

Aktive Schutzimpfung gegen Bacillenruhr. 
Von 

Professor Dr. R. Prigge (Frankfurt a. M.). 

Mit 8 Tabellen im Text. 

1. 

Unsere Kenntnisse über die von den Ruhrbacillen gebildeten Anti-
gene, d. h. über die Giftstoffe, die beim Zustandekommen der Ruhr die 
wesentliche ursächliche Rolle spielen, haben sieh in neuerer Zeit sehr 
erweitert. 

Es war lange strittig, ob sich alle Wirkungen des Shiga-Kruseschen 
Ruhrbacillus auf ein einziges giftiges Agens, das „Toxin"' zurückführen 
lassen oder ob dieser Keim verschiedene Giftstoffe bildet.  Der Streit ist 
jetzt eindeutig zugunsten der letzteren Auffassung entschieden.  Schon die 
älteren Arbeiten von Kruse, Pfeiffer und Ungermann, Selter, Bessau 
u. a. sprachen für die Ansicht, daß der Shiga-Kruse-Bacillus neben dem 
Toxin noch ein sogenanntes „Endotoxin" oder „Endogen" bildet [Schrift-
turn siehe bei Lentz und Prigge (1) und bei Prigge (2, 3)]. Das Toxin 
wurde als ein von der Bakterienzelle leicht abtrennbares, thermolabiles, 
neur ot o xis ches , für Kaninchen (und Mäuse) stark wirksames Gift charakte-
risiert, gegen das sich leicht eine hochwertige, auch „passiv" (d. h. mit dem 
Serum der immunisierten Individuen) übertragbare Immunität erzeugen läßt. 
Das an die Bakterienzelle sehr viel fester gebundene Endotoxin galt als 
thermostabiles, bei Meerschweinchen besonders wirksames, entero to xis c hes 
Agens, das nur verhältnismäßig schwache Immunitätsreaktionen auslöst. 
Während aber 'die Existenz des Toxins schon seit Jahrzehnten. feststeht, 
konnte das Vorhandensein des Endotoxins erst in den letzten Jahren 
endgültig nachgewiesen-werden. Zugleich ist es gelungen, die Substrate, 
an die die verschiedenen Giftwirkungen geknüpft sind, also eben das „Toxin" 
und das „Endotoxin", aus der Bakterienzelle zu lösen, sie voneinander zu 
trennen und bis zu einem gewissen Grade rein darzustellen [Boivin und 
Mesrobeanu (4), Morzycki und Zablocki (5), Morgan (6), Schultze (7), 
Haas (8); vgl. Raistrick und Topley (9)]. Auch die Annahmen der älteren 
Autoren über die Eigenschaften des Shiga-Kruse-Endogens konnten in allem 
Wesentlichen bestätigt werden, wennschon die Unterschiede in der Empfind-
lichkeit der Tierarten gegenüber den verschiedenen Antigenen weniger aus-
gesprochen sind, als es ursprünglich den Anschein hatte; z. B. dürfte die von 
Mäusen vertragene Endotoxindosis — auf 1 g Körpergewicht berechnet --
die von Meerschweinchen vertragene Menge nur etwa um die Hälfte über-
steigen. 

Es muß allerdings betont werden, daß nicht alle Stämmé des Shiga-
Kruse-Bacillus die bei den giftigen Antigene enthalten und daß gerade dieser 
Umstand die endgültige Klärung der Sachlage so lange verzögert haben 
dürfte. Untersucht man nämlich eine größere Anzahl von Einzelkolonien, so 
findet man regelmäßig zwei Arten von Keimen, solche, die sowohl das Toxin 
Wie das Endogen bilden („0-Formen"), und solche, die nur Toxin auf-
zubauen vermögen („o-Formen").  Abimpfungen der endotoxinfreien o-
Keime bleiben stets und für alle Zeit endotoxinfrei, während aus den endo-
toxinhaltigen 0-Kolonien immer wieder beide Koloniearten — endotoxin-
haltige und endotoxinfreie — hervorgehen („Dissoziation"). Der endgültige 
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Nachweis des Endotoxins war auch dadurch erschwert, daß nur ein kleiner 
Teil dieses Giftes in die früher meist untersuchten Filtrate von Bouillon-
kultruen übergeht; größere Mengen können nur durch Extraktion der Bacillen 
selbst oder durch Konzentration der .•in den Kulturfiltraten enthaltenen 
Antigenrnenge gewonnen werden. 

Anders als bei den Shiga-Kruse-Bacillén liegeri. die Verhältnisse bei den 
sogenannten ,gif t armen" Ruhr b acillen (den Flexner-, Kruse-Sonne- und 
Schmitz-Bacillen.): Schon vor längerer Zeit wurde nachgewiesen, daß die 
Flexner-Bacillen nur Endotoxin bilden [Prigge (10)].  Das gleiche gilt 
nach neueren Untersuchungen für die Kruse-Sonne-Bacillen [Haas (8)], 
während die Schmitz-Bacillen neben einem Endotoxin auch ganz kleine Mengen 
Toxin aufzubauen scheinen [Buchwald (11), Schröer (12)]. Die Endo-
toxine der drei giftarmen Ruhrbacillentypen lassen sich vorn Endotoxin des 

f Shiga-Kruse-Bacillus und untereinander — trotz großer Ähnlichkeit der 
Wirkungen — serologisch unschwer unterscheiden. Auch bei den Flexner-
und Kruse-Sonne-Bacillen gibt es Varianten, denen das Endotoxin — und 
somit jegliche Giftwirkung — fehlt; doch sind diese Zusammenhänge noch 
nicht so gründlich erforscht wie beim Shiga-Kruse-Bacillus. 

Über die stoffliche Natur des Shiga-Kruse-Toxins ist heute noch ver-
hältnismäßig wenig bekannt; wahrscheinlich ist dieses Gift — ebenso wie 
das Toxin des Diphtheriebacillus — ein Protein. Genauere Untersuchungen 
liegen über die verschiedenen Endotoxine vor.  Es handelt sich hier nach 
den bisherigen Ergebnissen um Kohlehydrat-Lipoidverbindungen; der Poly-
Saccharidanteil des Shiga-Kruse-Endotoxins enthält 15% d-Galaktose, 7,5 % 
1-11namnose und 25% N-Acetyl-aminozucker. 

Die pathogenetisc he Bedeutung der beiden Gifte hat man wohl 
darin zu erblicken, daß die Endotoxine — die bei allen Ruhrerregern 
nachweisbar sind — entsprechend den älteren Anschauungen die Darm-
erscheinungen verursachen, während das Toxin die Ursache der All-
gemeinvergiftung und der nervösen Erscheinungen ist, die wir bei den 
schweren Fällen von Shiga-Kruse-Ruhr beobachten. 

Das bis heute gewonnene experimentelle Material reicht allerdings noch 
nicht aus, um diese Auffassung restlos zu beweisen.  Die meisten Unter-
suchungen sind an Kaninchen, Meerschweinchen und Mäusen durchgeführt, 
die zwar gegen parenteral einverleibte Bacillen oder ihre Gifte sehr empfind-
lich sind, bei denen sich aber nicht das charakteristische Krankheitsbild der 
Ruhr und — bei Verfütterung der Ruhrbacillen — meist nicht einmal eine 
Infektion erzeugen läßt. Eine restlose Klärung der angeschnittenen Fragen 
ist nur bei Tieren zu erwarten, bei denen sich wirklich eine „Ruhr" erzeugen 
läßt und die somit auch den Zwecken der vergleichenden Pathologie genügen 
(Affen), nicht bei Versuchstieren, deren Bedeutung sich auf die Eignung zur 
Vornahme biologischer Giftmessungen und zur Durchführung von Immuni-
tätsstudien beschränkt (Mäusen, Kaninchen usw.). Sichergestellt ist vorerst 
nur die Tatsache, daß neben dem Toxin auch das Endotoxin eine wichtige 
Rolle in der Pathogenese der Ruhr spielt, während der Wirkungsmechanismus 
im einzelnen noch nicht völlig geklärt ist. Verschiedene Autoren, neuerdings 
vor allem Istrati (13), vertreten' die Auffassung, daß nicht nur das Endo-
toxin, sondern auch das Toxin schwere Veränderungen der Darmschleimhaut 
zu erzeugen vermöge; das Toxin wäre hiernach nicht nur ein Nervengift, 
sondern zugleich ein Darmgift. 

Das-- Wesen -der Immunität und die allgemeinen Prinzipien 
der aktiven Schutzimpfung dürfen als bekannt vorausgesetzt werden. 
Es sei daher nur daran erinnert, daß es bei Mensch und Tier allmählich 
zu einer „Gewöhnung" kommt, wenn man dem Körper kleine, -unschäd-
fiche Gaben eines bakteriellen Giftes einverleibt und die Injektion in 

et: 
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geeigneten Zeitabständen — gegebenenfalls unter Steigerung der Dosis --
wiederholt. In gewissen Fällen können auch abgetötete Bacillen oder 
aber ungiftige chemische Derivate der Bakteriengifte verwandt warden. 
Mit der „Gewöhnung" entwickelt sich auf Grund der „aktiven" Um-
stellung des Organismus ein Schutz, eine sogenannte „aktive Immuni-
tät" gegen die Vergiftung mit größeren Toxingaben oder gegen die In-
fektion mit lebenden Bacillen. 

Die Immunitätsreaktionen gegenüber subcutan oder intravenös ein-
gespritztem Toxin führen zur Bildung großer Mengen von Antikörpern 
(Schutzstoffen), und7zwar von „Antitoxinen" (d. h. Gegengiften); diese 
reichem sich im Blutserum an und können mit diesem auf nichtimmuni-
sierte Individuen übertragen werden, denen sie einen wirksamen „pas-
siven" Schutz gegen die Vergiftung mit Shiga-Kruse-Toxin verleihen. 

Auch gegen die Endotoxine kann man aktiv immunisieren. Die 
Untersuchungen von Boivin und Mesrobeanu (4) und Haas (8) haben 
ergeben, daß die Endotoxine der Ruhrbacillen im Organismus die Ent-
stehung von präcipitierenden Antikörpern („Präcipitinen") auslösen, mit 
denen sie unter Niederschlagsbildung („Präcipitation") zu reagieren ver-
mögen, und daß diese Antikörper, die in großen Mengen im Blutserum 
auftreten, mit den Agglutininen gegen die entsprechende Keimart iden-
tisch sind. In den Präcipitinen haben wir wohl die in dem Schrifttum 
vielzitierten „An tiendot oxin e" zu erblicken. Allerdings läßt sich der 
Schutz, den das Individuum nach parenteraler Einverleibung der Endo-
toxine erwirbt, nur in beschränktem Maße mit dem Serum weiter über-
tragen: Die Immunsera (Antisera) vermögen nur sehr kleine Mengen von 
Endotoxin unschädlich zu machen [Prigge (10), Lentz und Prigge 
(1; a. a. O. S.1454), Haas (8)].  Die Erklärung für diese scheinbar 
widerspruchsvollen Verhältnisse dürfte darin zu erblicken sein, daß einer-
seits der bei der Reaktion zwischen Endotoxin und Präcipitin („Anti-
endotoxin") entstehende Endotoxin-Antiendotoxin-Komplex nicht in 
gleicher Weise entgiftet ist wie der Toxin-Antitoxin-Komplex und daß 
andererseits die aktive anti-endotoxische Immunität — im Gegen-
satz zur antitoxischen Immunität — ein vorwiegend celluläres, nicht 
auf Antikörperwirkung, sondern auf einer Desensibilisierung der empfind-
lichen Organe beruhendes Phänomen ist [Prigge (14); vgl. Besredk a, 
(15)]. 

2. 
Die älteren Versuche, zu einer brauchbaren Schutzimpfung gegen 

Bacillenruhr zu gelangen 3aben ganz verschiedene Ergebnisse gezeitigt, 
je nachdem, ob es sich um die ,I3ekinpfung der giftarmen Dysenterie-
erreger (der Flexner-, Kruse-Sonne- und Schmitz-Bacillen) oder um die 
Immunisierung gegen Shiga-Kruse-Bacillen handelte. 

Das Problem der Schutzimpfung gegen die giftarmen Ruhr-
. bacillen, vor allem gegen ihre wichtigsten Typen, die Flexner- und Kruse-
Sonne-Bacillen, ist in seinen Grundzügen schon seit längerer Zeit gelöst 
[Schrifttum siehe bei Lentz und Prigge Flier sind vor allem die erst 
vor wenigen Jahren von Otto (16) veröffentlichten Ergebnisse zu erwähnen. 
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Die auf Ottos Veranlassung durchgeführte subcutane Applikation eines aus 
abgetöteten Keimen bestehenden polyvalenten Flexner-Impfstoffes konnte 
im Jahre 1917 auf einem mit 3500 Mann belegten Truppenübungsplatz eine 
Buhrepidemie bzw. -endemie zum Erlöschen bringen. Die Erfolge sind des-
halb besonders beweiskräftig, weil die Erkrankungen bei den anderwärtig 
untergebrachten, nichtgeimpften Teilen der in Betracht kommendenTruppen-
körper und in der Umgebung des Truppenübungsplatzes auch weiterhin in 
'sehr großer Zahl auftraten und sogar eine Reihe von Todesopfern forderten. 
Mit Rücksicht auf den Umstand, daß die Flexner-Bacillen in verschiedene 
serologische Rassen (A, B, C usw.) von unterschiedlicher epidemiologischer 
Bedeutung zerfallen, muß man fordern, daß die Flexner-Impfstoffe vor allem 
Keime der Kruseschen Rassen A, D und H, ferner solche der englischen 
Rasse X und der (vielleicht mit der Rasse I der Schmitz-Bacillen identischen) 
Sartoriusschen Basso F enthalten. 

Gute Erfolge sind mit abgetöteten Keimen auch bei der Bekämpfung 
der durch Kruse-Sonne-Bacillen (Kruse s „E-Rasse"; „Milchzuckerrasse") 
verursachten Ruhr erzielt worden [Rodenwaldt (17), Ernst und Trapp. 
mann (18) u. a.]. Mit Schmitz-Bacillen (Rasse J), die nur in beschränktem 
Umfange eine Rolle als Ruhrerreger spielen, sind umfangreichere Schutz-
impfungen bisher nicht durchgeführt worden. 

'64 

In 

Die bisher gewonnenen experimentellen Ergebnisse sprechen dafür, daß 
zur Erzeugung einer Immunität gegen Flexner- und Kruse-Sonne-Bacillen 

ON die intakte Leibessubstanz der 13acillen nicht notwendig ist und daß es mög-
lich sein wird, die bisher verwandten abgetöteten Keime unter bestimmten 
Bedingungen durch endotoxinhaltige Bacillenextrakte zu ersetzen. Die Im-
munisierung kann mit kleinen, an sich ungiftigen Endotoxindosen oder mit 
größeren Mengen gebundenen („neutralisierten") Giftes durchgeführt werden, 
das im Organismus durch langsame Lösung der Bindung nach und nach 
zur Wirkung gelangt. Näheres über diese Frage werden Sie nachher bei der 
Besprechung der Schutzimpfung gegen Shiga-Kruse-Ruhr erfahren.  Aller-
dings lassen sich durch das im Antiserum enthaltene .Antiendotoxin, wie 
bereits erwähnt, nur bescheidene Endotoxinmengen entgiften, so daß einer 
Steigerung der zur Anwendung gelangenden .Antigendosis verhältnismäßig 
enge Grenzen gesetzt sind:  Zudem scheint der durch eine Erhöhung der 
Endotoxinmenge erzielbare Vorteil bei ungeeigneten Bindungsverhältnissen 
wieder verloren zu gehen: so dürfte es sich erklären, daß mit Endotoxin-
Antiendotoxin-Komplexen (Präcipitaten), die anscheinend stark überneu-
tralisiert waren, im Tierversuch ungünstigere Ergebnisse erzielt, worden sind 4,) 
als mit ngebundenem Gift [Haas (8)]. Die Bindung kommt bei ganz ver-
schiedenem Mischungsverhältnis der Komponenten zustande und muß sorg-
fältig gelenkt werden. Auch durch Adsorption an Aluminiumhydroxyd und 
durch Fällung mit Alaun an Stelle des Antiserums läßt sich eine geeignete 
Bindung der Endotoxine bewirken; diese Verfahren bieten gewisse prak-
tische Vorteile. 

3. 

Sehr viel schwerer als gegen die giftarmen Ruhrbacillen läßt sich 
ein wirksamer Impfschutz gegen Shiga-Kruse-Bacillen er-
zeugen. Zur Lösung dieses Problems sind in der Hauptsache drei Wege 
beschritten 'worden. 

Zahlreich waren vor allem die Versuche, mit abgetöteten Bacillen 
zum Ziel zu kommen, wie dies bei den giftarmen Ruhrbacillen gelungen ist. 
Alle diese Bemühungen sind ohne ausreichenden Erfolg geblieben.  Auf 
Grund der neugewonnenen Einsichten in die Antigenstruktur der Shiga-
Kruse-Bacillen lassen sich diese unbefriedigenden Ergebnisse leicht erklären. 
Die Shiga-Kruse-Bacillen enthalten in ihrer Leibessubstanz große Mengen 



- 

e 

a 

.e 

Prigge, Aktive Schutzimpfung gegen Bacillenruhr. 143 

Toxin, die aus ‘der Bakterienzelle ziemlich schnell ins umgebende 
Medium übertreten. Aus 100 mg feuchten Bakterien gewinnt man etwa 
1000-2500 tödliche Dosen Toxin [Prigge (3)]. Mit den zur Erzielung einer 
wirksamen antiendotoxischen Immunität erforderlichen End oto x inmengen, 
die im subcutanen Gewebe verhältnismäßig langsam frei werden, 
müßten also erhebliche Mengen freien Toxins parenteral einverleibt werden, 
die schwere Vergiftungsbilder hervorrufen. Da die subcutane Injektion ab-
getöteter Shiga-Kruse-Bacillen in der Tat so heftige lokale und allgemeine 
Reaktionen bzw. Vergiftungserscheinungen erzeugt, daß ihre Einführung in 
die Praxis der Schutzimpfung nicht in Frage kommt, käme also höchstens 
die Anwendung sehr kleiner Bacillendosen in Betracht. Die drei- oder vier-
malige Einspritzung solcher Mengen genügt aber weder zur Erzeugung eines 
hochwertigen Schutzes gegen die Endotoxinwirkungen noch gegen die Toxin-
wirkungen, wennsehon gewisse Immunisierungsergebnisse auch auf diesem 
Wege erzielt werden können. Auch die von Durand (21), Simonetti (22), 
Otten und Kirschner (23) u. a. empfohlene Behandlung der Ruhrbacillen. 
mit Formaldehyd (an Stelle der Abtötung durch Hitze oder Äther) hat die 
Schwierigkeiten keineswegs zu beseitigen vermocht.  Da das Toxin durch 
Formaldehyd nicht nur entgiftet, sondern — wie Sie noch hören werden — 
auch seiner immunisierenden Eigenschaften beraubt wird, kann von Formol-
vaccinen kein vollwertiger Impfschutz erwartet werden. 

Einen wesentlichen Fortschritt brachte die Verwendung der Toxin-Anti-
toxin-Impfstoffe (TA-Präparate), vor allem des von Boehncke (2'4) an-
gegebenen Präparates „Dysbakta".  Dysbakta enthielt neben einem nicht 
völlig neutralen Gemisch von toxinhaltigern Bouillon.kulturfiltrat mit anti-
toxischem Serum gewisse Mengen von abgetöteten Shiga-Kruse- (und 
Flexner-)Bacillen. Die Wirkungen dieses Präparates haben einen Toil der 
Untersucher einigermaßen zufriedengestellt; recht gute Ergebnisse hat vor 
allem Th. J. Burgers (25) erzielt.  Ein allgemein befriedigendes Resultat 
ist 'jedoch nicht gewonnen worden.  Aus der Zusammensetzung des Impf-
stoffes läßt sich dies unschwer verständlich machen: Dysbakta enthielt zwar 
größere Mengen an Antitoxin gebundenen Toxins, die im Organismus — bei 
der Aufspaltung des Toxin-Antitoxin-Komplexes — so langsam frei wurden, 
daß sie keine Vergiftungserscheinungen hervorriefen, sondern nur das Zu-
standekommen einer antitoxischen Immunität bedingten.  Unzureichend 
dürfte dagegen die Endoto xinkonzentrati on des Präparates gewesen 
sein. Denn Bouillonkulturfiltrate enthalten in der Hauptsache nur Toxin 
(bei Verwendung von o-Stämmen sogar ausschließ lich Toxin); und die 
mit den abgetöteten Bacillen dem Impfstoffe beigefügte Endotoxindosis war 
dadurch begrenzt, daß mit den Heiman auch wieder Toxin zugesetzt wurde 
und daß die Menge des in den Gift-Serum-Gemischen vorhandenen ,Antitoxins 
eine nachträgliche Vermehrung des Toxins nur in beschränktem Umfang 
gestattete; wenn o-Baeillen zur Verwendung kamen (was sich der nach-
träglichen Beurteilung entzieht), so waren die betreffenden Impfstoffansätze 
selbstverständlich v ö 11 i g endotoxinfrei. 

An dritter Stelle ist der Versuch zur Herstellung sogenannter Dysen-
terie-„Formoltoxoide'' zu erwä,hnen. Das Toxin des Diphtheriebacillus 
läßt sich bekanntlich durch Behandlung mit Formaldehyd in eine Modi-
fikation, ein „Toxoid" überführen, die" völlig ungiftig ist, aber das gleiche 
Immunisierungsvermögen besitzt wie das Ausgangsprodukt.  Mit -dieser 
Modifikation, die in tausendmal größeren Dosen angewandt werden kann 
als das Toxin, läßt sich eine hochgradige Immunität gegen Diphtherie 'er-
zeugen.  Ganz enders liegen die Verhältnisse beim Dysenterietoxin.  Zwar 
Wird durch Formol auch bier eine Entgiftung erzielt; aber gleichzeitig mit 
der Toxizität wird auch li.s Immunisierungsvermögen vernichtet. Unter der 
Einwirkung des Formols 1,0in nt es also nicht  einer Umwandlung 'von Toxin 
in Toxoid, sondern zu Ujier Zerstörung des gesamten Toxinkomplexes [Pr i gg e 
(2, 3)]. Hierin ist ein wes(mi licher Unterschied zwischen Diphtheries, -Lind 
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Dysenterietoxin zu erblicken; das letztere scheint noch labiler zu sein als d'as 
erstere. Trotzdem haben Dumas, Ramon und Bilal (26), Otten und 
Kir schner (23)u. a. über Immunisierungserfolge mit sogenannten „Dysenterie - 
Forrnoltoxoiden" berichtet. Die Erfolge dieser Autoren haben allerdings nur 
,beschränkte Anerkennung gefunden. Sie dürften sich dadurch erklären, daß 
mit Produkten gearbeitet wurde, die noch kleine Mengen nichtent-
gifteten Toxins enthielten'; auch im Tierversuch lassen sich mit unter-
tödlichen Dosen von Shiga-Kruse-Toxin noch gewisse Immunisierungsergeb-
nisse erzielen. 

Von der unzulänglichen Wirksa mkeit der Formol-Impf-
stoffe gibt Tabelle 1 ein eindrucksvolles Bild. Die in der Tabelle ant-
geführten Präparate waren aus formolhaltigen Bouillonkulturfiltraten 
und formolisierten Bacillen zusammengesetzt. Hinsichtlich ihres 
Toxingehaltes stellten sie also nichts anderes als stark ver-
dünnte Lösungen dar.  Die Impfstoffe erwiesen sich bei 
Kaninchen als wirksam, versagten aber  vollkom men bei 
weißen Mäusen, die sich wegen ihrer schlechten Immuni-
sierbarkeit als besonders wertvolle Testtiere für die Impf-
stoffprüfung erwiesen haben. 

Tabelle 1. 
Giftigkeit und Schutzwirkung von Formol-Impfstoffen 

bei Kaninchen und weißen Mäusen. 

Tierart 

Nummer 
des 
Impf- 
stoffes 

Injizierte Dosis 

Toxizität 
(Anzahl der 
innerhalb von 
zwei Wochen 

gestorbenen Tiere) 

Anzahl und % 

Schutz-
wirkung 

, 
(Anzahl der !gegen 
zwei sicher tödliche 

Dosen ET 
geschützten Tiere) 

Anzahl und % 

Kaninchen 

99 
99 
99 

1 
2 
3 
5 

3 x 1,5 ccm je 1500 g 

f 9 
fe 
29 

1/20 = 5 
2/20 =10 
0/20 = 0 
0/20 = 0 

14/17 = 82 
9/15 = 60 
9/15 =--- 60 
4/16=25 

Mäuse 

99 
99 

92 

1 
2 
3 
5 

3 x 0,15 ccm je 15g 

,, 
99 

,, 

0/40 = 0 
0/40= 0 
0/40 = 0 
1/40 = 2,5 

0/32 = 0 
0/38 = 0 
0/38= 0 
0/34 = 0 

Da die Formoltoxoide aus Bouillonkulturfiltraten hergestellt werden, 
entsprechen diese Präparate auch hinsichtlich ihres Gehaltes an Endoto xi n 
nicht den Anforderungen, die auf Grund unseres vertieften Einblickes in 

1 Gegen die Verwendung derartiger Präparate spricht unter anderem 
auch ihre Instabilität. Sie sind nur wirksam, solange sie noch Reste un-
zerstörten Toxins enthalten. Die Giftreste werden jedoch bei längerer Auf-
bewahrung der Impfstoffe unter der Einwirkung des in ihnen noch ent-
haltenen Formaldehyds restlos zerstört, und die Präparate verlieren alsdann 
jegliches Immunisierungsvermögen [Prigge (2)].  Dies läßt sich nur ver-
meiden, wenn der Formaldehyd aus den Präparaten entfernt wird, etwa durch 
Dialyse oder durch Ausfällung des Toxins vor seiner völligen Inaktivierung. 
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die Antigenstruktur der Shiga-Ki'use-Bacillen zu stellen sind. Es' sei noch 
erwähnt, daß sieh das Endotoxin des Shiga-Kruse-Bacillus ebensowenig 
in Toxoid umwandeln läßt wie das Toxin; nach den Untersuchungen von 
Haas (8) wird durch Formaldehyd nicht einmal eine Entgiftung erreicht. 
Das gleiche gilt für das Flexner-Endotoxin. 

4. 

. Aus den bisherigen Darlegungen über die verschiedenen zur Schutz-
impfung gegen Shiga-Kruse-Ruhr verwandten Präparate geht hervor, 
daß die Erzielung eines wirksamen Impfschutzes nur dann zu erwarten 
ist, wenn folgende Prinzipien befolgt werden: 

a) Die Impfstoffe müssen die beiden vom Shiga-Kruse-Bacillus ge-
bildeten Antigene, also sowohl das Endotoxin wie das Toxin 
enthalten; 

b) die Impfstoffe müssen möglichst große Antigenmengen ent-
halten, die — zur Vermeidung von Giftwirkungen — in geeigneter 
Bindung in den Organismus einzubringen sind. 

Die erste Forderung läßt sich erfüllen, indem man die gesamte 
Leibessubstang endotoxinhaltiger Keime verwendet; mit Rücksicht auf 
die vorhin geschilderten Dissoziationsphänomene muß die Antigenstruk-
tur der zur Impfstoffherstellung dienenden Bakterien ständig kon-
trolliert werden.  An Stelle der Vollbakterien können auch Lösungen 
von Toxin und Endotoxin verwandt werden, die durch Extraktion der 
Shiga-Kruse-Bacillen nach den von Prigge (10, 3), B oiv in und Me s 
robeanu (4), Morgan (6), Schultze (7), Haas (8) und Raistrick 
und Topley (9) angegebenen Verfahren herzustellen sind. Auch aus 
Filtraten von Bouillonkulturen der 0-Stämme läßt sich Toxin und Endo-
toxin gewinnen, letzteres jedoch nur in verhältnismäßig kleinen Mengen; 
selbst die in formolisierten Bouillonkulturfiltraten noch enthaltenen 
kleinen Giftreste können durch Ausfällung mit Aceton bei schwachsaurer 
Reaktion wieder angereichert werden [Schultze (7)]. Am vorteilhaftesten 
dürfte es sein, das Toxin' durch Extraktion getrockneter endotoxinfreier 
o-Keime mit physiologischer NaCl-Lösung [Prigge (3, a. a. O. S. 12 und 
13)] und das Endotoxin durch Extraktion von 0-Keimen mit verdünnter 
Trichloressigsäure [Boivin und Mesrobeanu (9)] zu bereiten. 

Zur Erfüllung der zweiten Forderung ist es notwendig, die giftigen 
Antigene, vor allem sämtliches Toxin, in gebundener Form dem Organis-
mus einzuverleiben, damit Vergiftungserscheinungen ausgeschlossen 
warden. Allerdings darf die Bindung nicht so fest sein, daß die zur. 
Immunisierung erforderlichen Antigenmengen zurückgehalten werden. 
Die zur Immunisierung dienenden Komplexe müssen eine gewisse 
„Labilität" besitzen; sie müssen also im Organismus in der Weise auf-
gespalten werden, daß nach und nach kleine unschädliche Giftmengen 

1 Sehr empfehlenswert dürfte die Verwendung gealterter Toxin-
lösungen sein, in denen es — im Gegensatz zu forrnolisierten Kulturfiltraten 
und Extrakten — zu einer echten Toxoidbildung kommt [Schloßberger 
und Hartoch (32), Prigge (3, a. a. O. S. 14)]; hierdurch wird die An-
wendung größerer ,Antigenmengen möglich. 

Kongreß Y. innere Medizin. LII.  10 

19, 

1111 

AY. 



146  Prigge, Aktive Schutzimpfung gegen Bacillenruhr. 

frei werden und ihre immunisierende Wirkung entfalten können. Eine 
derartige Bindung kann auf spezifischem Wege durch Antiserum 
(Im.munserum) bzw. durch das in ihm enthaltene Antitoxin und Anti-
endotoxin, u. a. in der Form der bei den biologischen Präcipitations-
reaktionen sich bildenden Antigen-Antiserum-Flocken, oder auf un-
spezifischem Wege durch geeignete Adsorbentien erzielt werden. 
Die Schutzimpfung muß also mit Endotoxin-Toxin - Antiserum-
oder mit Endotoxin-Toxin-Adsorbens-Komplexen durchgeführt 
werden, durch deren Zerfall die wirksamen Antigene in unschädlichen, 
aber immunisatorisch wirksamen Mengen in Freiheit gesetzt werden. 

Roux und Yersin (27), Sv. Schmidt (28), Wadsworth, Quigley 
und Sickles (29), Ramon, Lemétayer, Richou und Nicol (30), Otten-
sooser (31), Reineck u. a. haben gezeigt, daß bakterielle Gifte durch 
Fällung mit Alaun und Calciumsalz oder durch Adsorption an Aluminium-, 
Car- und Lanthanhydroxyd entgiftet werden, ohne ihr Immunisierungs-
vermögen zu verlieren. Auch Shiga-Kruse-Toxin und -Endotoxin lassen sich 
durch Adsorption an Alurniniumhydroxyd [Schultze (7), A. Demnitz] oder 
durch Fällung mit Alaun [Helmert, Kicksch, Prigge und Wagner-
Jauregg; siehe Wagner -Jauregg (19, 20)] in gebundenen Zustand über-
führen. 

Erst die Bindung von Endotoxin und Toxin an Antiserum oder an ein 
Adsorbens macht es möglich, die an sich giftigen Antigene des Shiga-
Kruse-Bacillus in größeren Mengen zur aktiven Schutzimpfung des 
Menschen zu verwenden.  Die Verhältnisse liegen hier also anders als bei 
denjenigen bacillären Antigenen, die durch unmittelbare chemische Eingriffe 
in eine absolut ungiftige Toxoidrnodifikation umgewandelt werden können 
(Diphtherie, Tetanus); die letzteren können auch ohne vorherige Bindung in 
beliebig großen Mengen zur Anwendung gebracht werden. Wenn auch hier 
Adsorbentien benützt werden, so bezwecken diese nicht eine Entgiftung der 
Antigene, sondern lediglich eine Steigerung ihres Immunisierungsvermögens. 
Es handelt sich also um prinzipiell verschiedenartige Ergebnisse, 
wennschon zwischen dem Mechanismus der Entgiftung und dem Mechanis-
mus der Aktivierung des Immunisierungsvermögens enge Beziehungen zu 
bestehen scheinen [Ottensooser (31)].  Die Benützung von ,Adsor-
bentien an Stelle des Antiserums hat den Vorteil, daß die Ent-
stehung einer überempfindlichkeit gegen artfremdes Serum-
eiweiß mit Sicherheit vermieden wird.  Dagegen hat sich eine 
Steigerung der Wirksamkeit der Shiga- Kruse-Antigene durch 
Adsorbentien bisher nicht erzielen lassen (vgl. Abschnitt 7 und 
Tab. 3 u. 6). 

Durch ausgedehnte Versuche mit ETA-Impfstoff en, d. h. mit 
Präparaten, welche Endotoxin und Toxin in Bindung an spezifisches 
Antiserum oder an ein unspezifisches Adsorbens enthieltenl, konnte ge-
zeigt werden, daß es nach den soeben dargelegten Prinzipien gelingt, 
eine wirksame Immunität gegen die Gifte des Shiga-Kruse-
Ba cillus zu erzielen. Die zu diesen Untersuchungen benötigten Prä-
parate wurden zunächst im Institut für experimentelle Therapie in 
Frankfurt a. M., später, als größere Impfstoffmengen für die Erprobung 
am Menschen benötigt wurden,, in den Behringwerken in Marburg a. d. L. 
hergestellt. Auch das Hamburger Serumwerk, in dem früher „Dysbakta" 

Mit Alaun oder Aluminiumhydroxyd entgiftete Impfstoffe können auch 
als ETAl-Präparate bezeichnet werden (Al =Aluminium). 
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hergestellt wurde, und das Anhaltische Serum-Institut haben die Her-
stellung von ETA-Impfstoffen aufgenommen. 

Der Nachweis der Immunität wurde zuerst bei Tier en erbracht, 
und zwar nicht nur bei Kaninchen, sondern auch bei Mäusen, bei denen 
die Erzeugung eines Impfschutzes besonders schwierig ist. Die ersten 
Versuche warden mit sogenanntem „Bacillenleibergift" (ET) durchgeführt, 
das aus O-Stämmen bereitet war und Endotoxin (E) und Toxin (T) im 
gleichen Verhältnis enthielt wie der lebende Keim.  Die Impfstoffe 
wurden in der Weise hergestellt, daß auf eine gleichbleibende Menge 
Antiserum steigende Dosen ET entfielen.  Tabelle 2 zeigt, daß die 
immunisatorische Wirksamkeit derartiger Impfstoffe bei 
fortschreitender  Erhöhung  der  Antigendosis  sehr  viel 
schneller in Erscheinung tritt als ihre Toxizität. 

Tabelle 2. 
Giftigkeit und Schutzwirkung von ETA-Impfstoffen 

bei Kaninchen und weißen Mäusen. 

Tierart 

Kaninchen 
(je 1500 g 

Körpergewicht-
Vol.:1,5 ccm) 

Mäuse 
(je 15 g 

Körpergewicht-
Vol.: 0,15 ccm) 

Injizierte 
Impfstoffmenge 
(dreimalige Injektion) 

Endotoxin -Toxin Antiserum 

rag  cam 

1,0 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,4 - 
1,4 
1,6 
2,0 

0,025 
0,04 
0,06 
0,08 
0,1 
0,12 

0,05 

0,005 

Toxizität 
(Anzahl der 
innerhalb von 
zwei Wochen 

gestorbenen Tiere) 

Anzahl und % 

Schutz-
wirkung 

(Anzahl der gegen 
zwei sicher tödliche 

Dosen ET 
geschützten Tiere) 

Anzahl und % 

0/20= 0  4/19 = 21 
0/20 = 0  15/19 = 79 
0/20= 0  10/13 = 77 
0/20= 0  14/17 = $2 

0/20= 0  18/19= 96 
0/20= 0  19/19= 100 
0/20= 0  20/20= 100 
2/20= 10  11/11 = 100 
5/20=26  8/8 =100 

0/50= 0  1/37 = 3 
0/50= 0  6/42 =14 
2/50= 4  20/33= 61 
2/50.= 4  28/37=76 
19/50=88  20/25= 80 
11/50=22  22/37 =82 

5. 

Nachdem die im Tierversu ch gewonnenen Resultate gezeigt hatten, daß 
sich mit den nach dem ETA-Prinzip hergestellten Impfstoffen ein wirk-
samer Schutz erzeugen läßt, waren eingehende Prüfungen am Menschen 
erforderlich. Die hierzu verwandten Impfstoffe wurden zuvor jeweils im 
Tierversuch auf ihre Unschädlichkeit und ihre Wirksamkeit untersucht. 

10* 
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Die Unschädlichkeitsprüfung wurde in der Weise vorgenommen,' 
daß Mengen von 1,0 ccm je Kilogramm Körpergewicht bei 20 Kaninchen 
und Mengen von 0,01 ccm je Gramm (= 10 ccm je Kilogramm) Kürper-
äewicht bei 40 weiß en Mäusen su.bcutan injiziert wurden. Als unschädlich 
wurden nur 'solche Präparate angesehen, die weniger als ein Fünftel der 
Tiere innerhalb von 14 Tagen töteten. Da ich für den Menschen nur eine Einzel-
dosis von hö estens 0,02 ccm je Kilogramm Körpergewicht (= 1,5 ccm 
für 75 kg schwere Personen), also höchstens den 500. Teil der Mäusedosis 
vorgesehen hatte, wurde durch die Prüfung jedes Gefahrenmoment für, 
die Geimpften mit Sicherheit ausgeschlossen. Die Wirksamkeit 
der Impfstoffe wurde in der Weise geprüft, daß die Kaninchen drei 
subcutane Injektionen von 1,0 ccm je Kilogramm  1,5 ccm je 1500 g) 
und die Mäuse drei subcutane Injektionen von 0,01 ccm je Gramm 
(= 0,15 ccm je 15 g) erhielten, und zwar so, daß zwischen der ersten 
und zweiten Impfung 4 Wochen, zwischen der zweiten und dritten 
Impfung 3 Wochen und zwischen der dritten Impfung und der Erfolgs-
prüfung (Vergiftung mit zwei sicher tödlichen Dosen ET, intra-
venöse Injektion) wieder 4 Wochen verstrichen. 

Tabelle 3 zeigt das Ergebnis der Vorprüfungen, die mit den zur Er-
probung am Menschen bestimmten Impfstoffen durchgeführt wurden. 

6. 

Von den in Tabelle 3 aufgeführten ETA-Impfstoffen wurden bisher 
vier in eingehenden Untersuchungen am Menschen geprüft (I, II, IV und 
VI). Präparat V blieb mit Rücksicht auf den zu geringen Wert der im 
Tierversuch festgestellten Schutzwirkung von der Prüfung ausgeschlossen. 
Die Prüfung von ETA VII wird noch fortgesetzt.  Sämtliche Unter-
suchungen am Menschen wurden von Herrn Dr. Sylvester (Berlin) 
durchgeführt, der über die mit den verschiedenen Präparaten gewonnenen 
Ergebnisse an anderer Stelle noch ausführlich berichten wird. Ich be-
schränke mich daher auf eine Zusammerifassung der Resultate. 

Bei der Durchführung von Immunisierungsversuchen gegen Shiga-
Kruse-Ruhr muß die Bewertung der beim Menschen erzielten 
Erfolge sowohl die Entwicklung der antitoxischen wie der antiendo-
toxischen Immunität berücksichtigen. Entscheidend für die Bewertung 
eines neuen Impfverfahrens ist letzten Endes selbstverständlich nur die 
Bewährung in Epidemiezeiten. Vor der praktischen Erprobung im Ernst-
fall müssen dagegen andere Verfahren herangezogen werden, die ein 
Urteil über die Brauchbarkeit der Methode gestatten. Da eine unmittel-
bare Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen Vergiftung oder Infektion 
(wie im Tierversuch) beim Menschen nicht möglich ist, kommen in erster 
Linie serologische Untersuchungen in Betracht. Verhältnismäßig 
einfach ist im Prinzip die Beurteilung der antitoxisch en Immunität. 
Allerdings darf es als erstaunlich gelten, daß Untersuchungen über 
die Antitoxinbildung bei aktiv gegen Shiga-Kruse-Ruhr 
immunisierten Menschen bisher kaum durchgeführt worden 
sind. Der Grund hierfür ist wohl in dem Umstand zu suchen, daß 
der Antitoxingehalt des Blutserums bis vor kurzem nur bei hyper-
immunisierten Tieren, vor allem bei Pferden, mit hinreichender Genauig-
keit titriert werden konnte.  Nach Einverleibung der für die Schutz-
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Tabelle 31. 
Giftigkeit und Schutzwirkung von ETA-Impfstoffen bei Kaninchen und weißen Mäusen. 

• Tierart 
Nummer 
des 

Impfstoffes 

Zusammensetzung 

' 
Gift 

Bind  -. 
mittel 

Injizierte Dosis 

Toxizi tät 

(Anzahl der 
innerhalb von 
,,,,,ei Wochen 
ges tor benen  

Tiere) 

Anzahl und 'X, 

Schutz-
wirkung 

(Anzahl  der  
gegen zwei - 
sichertodhche 
Dosen ET 
geschützten 
Tiere) 

Anzahl und % 

Kaninchen I Endotoxin -F Toxin(Bacillenleibergift) Antiserum 3 x 1,0ccm je kg 0/20 --- 0 12/18 •=• 67 

32 I I 22  „  22 22 29 1/20 = 5 18/18=100 

22 IV ,f  yy  92 93 33 3/20 =15 14/15= 93 

>, y  22  92  „ 22 92 2/20=10 8/15 = 53 

22 VI 2 f  „  (gereinigt) Aluminium- 
hydroxyd 

l, 1/20 --- 5 17/17=100 

29 VII f f  32  92 29 „ 0/20 = 0 15/19= 79 

Mäuse I Endotoxin 4- Toxin(Bazillenleibergift) Antiserum 3 x 0,01 cc m je g 3/40.-- 7,5 15/30 --= 50 

22 II 22  29  ff 
„ 99 4/40=10 28/31 -= 90 

22 I V 22  22  22 
„ 22 3/40= 7,5 27/29 = 93 

22 V 23  22  22 92 „ 4/40 =10 14/34= 41 

21, V I „  7,  (gereinigt) Aluminium- 
hydr,o,xyd 

22 2/40 = 5 29/34=-- 85 

32 . VII "  22  22 ef 2/40 = 5 17/32= 53 

1 Die in Tabelle 3 aufgeführten Präparate wurden von den Behringwerken (Marburg a. L.) hergestellt.' 
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impfung des Menschen in Betracht kommenden kleinen Antigendosen 
treten geringere Antitoxinmengen im Blut auf, deren Nachweis mit 
den früher zur Verfügung stehenden Methoden im allgemeinen mißlingen 
mußte.  Eine neuerdings entwickelte Methode zum Nachweis kleiner 
Mengen von Shiga-Kruse-Antitoxin [Prigge (14)] hat diesen Mangel 
aber jetzt behoben. 

Früher war es üblich, die beim Menschen erzielten Erfolge einer 
Schutzimpfung gegen Ruhr ausschließlich auf Grund des Agglutinin-
titers zu beurteilen. Dieses Verfahren muß freilich als sehr anfechtbar 
gelten. Immerhin schießt die vielfach geäußerte Kritik über das Ziel 
hinaus. Seitdem wir wissen, daß das Endotoxin (Endogen) der Shiga-
Kruse-Bacillen mit dem 0-Antigen (0-Agglutinogen) und der das 'Endo-
toxin präcipitierende Antikörper, das „Antiendotoxin", mit dem 0-
Agglutinin als identisch zu gelten haben, müssen wir doch einen engeren 
Zusammenhang zwischen dem Anti-O-Agglutinintiter und der an ti-
endotoxischen Immunität annehmen, wennschon diese in der 
Hauptsache nicht humoral bedingt, sondern vor allem cellulärer Natur 
zu sein scheint. Wenn wir den Anti-O-Agglutiningehalt des Blutserums 
auch keinesfalls als Maß der antiendotoxischen Immunität adisehen 
dürfen, so ist er doch zweifellos ein brauchbarer Indikator für ihr Vor-
handensein. Vor allem verdienen die Unterschiede, die der Agglutinin-
titer vor und nach der Impfung erkennen läßt, aufmerksame Beachtung. 

7. 

Die mit ETA I und H beim Menschen erzielten Erfolge stimmten 
so weit überein, daß eine getrennte Besprechung sich erübrigt. Ein Teil 
der Geimpften erhielt eine Injektion, ein anderer Teil zwei oder drei 
Einspritzungen, jeweils mit 4 Wochen Intervall. Zur Untersuchung 
standen 80 mit ETA I und II geimpfte Personen zur Verfügung. Bei 
allen wurde unmittelbar vor der ersten Impfung Blut entnommen. Bei 
elf Personen konnte die zweite Blutentnahme erst 10 Monate nach der 
letzten Impfung vorgenommen werden. Von den übrigen 69, bei denen 
das für die zweite Titration erforderliche Blut stets 4 Wochen nach 
der letzten Impfung abgenommen wurde, hatten vier bereits vor 
der Impfung einen gewissen Antitoxintiter (0,125 bis 0,5 Antitoxin-Ein-
heiten in 1. ccm), während bei den 65 anderen vor der Immunisierung 
kein Antitoxin im Serum nachgewiesen werden konnte (stets < 0,125 
AE/ccm). über die bei diesen 65 Personen gefundenen Antitoxintiter 
berichtet Tabelle 4. Wie die Tabelle zeigt, kam es bei 32 von 44 dreimal 
geimpften Personen zu einer deutlichen Antitoxinbildung; und zwar be-
trug der Mittelwert des gebildeten Antitoxins etwa 1 AE/ccm. 

Trotz diesen günstigen Erfolgen mußte von einer ausgedehnteren 
Erprobung der ETA-Impfstoffe I und II abgesehen werden, weil die 
durch sie verursachten örtlichen Impfreaktionen verhältnismäßig 
stark waren. Die Ursache für die beobachteten Erscheinungen dürfte 
darin zu .erblicken sein, daß die Präparate die intakte Leibessubstanz 
der Shiga-Kruse-Bacillen, also nicht nur Endotoxin und Toxin, sondern 
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Tabelle 4. 
Antitoxintiter des Serums 4Wochen nach der Impfung 

mit Shiga- Kruse-ETA-Impfstoff I und II. 

Dosis  . 

X  0,1 ccm 

0 ,2  9> 

0,3 93 

0,5 39 

1 ,0  

2 X 0,2 „ 

3 x 0,2 „ 

Zahl der 
Personen 
(insges. 

65) 

5 

2 

5 

4 

1 

4 

44 

Zahl der Sera mit einem Antitoxingehalt 
(AE/ccm) von 

<0,125 
0,125 
bis 
0,25 

0,25 1 0,5 
bis  bis 
0,5  1,0 

1,0 
bis 
2,0 

2,0 
bis 
5,0 

5» 
.bis_ 
10,0 

10,0 
,bis 
20,0 

4 

2 

4 

3 

1 

1 

12 

1 

1 

1 

3 

2 

2 8 

1 

8 6 3 2 

auch gewisse ungünstig wirkende B egle it subst an z en enthielten, welche 
stärkere Entzündungen an der Injektionsstelle auslösten. - 

Von dem Präparat ETA IV wurde nur die Hälfte der bei ETA I 
und II verwandten Dosen injiziert.  Daher kamen geringere Impf-
reaktionen zur Beobachtung als bei den zuvor geimpften Personen. 
Dieser Vorteil wurde aber dadurch entwertet, daß die mit den allzu 
kleinen Dosen (dreimal 0,1 ccm) erzeugten Antitoxinmengen hinter den 
früher erzielten Titern beträchtlich zurückblieben. Tabelle 5 gibt eine 
Übersicht über die Werte, welche bei 28 Geimpften gefunden wurden, 
deren Serum sich vor der Impfung als antitoxinfrei erwiesen hatte. 

Tabelle 5. 
Antitoxintiter des Serums 4 Wochen nach der Impfung 

mit Shiga-Kruse-ETA-Impfstoff IV. 

Dosis 

Zahl der 
Personen 
(insges. 
28) 

Zahl der 

<0,125 

Sera mit einem Antitoxingehalt 
(AE/cona) von 

0,125  0,25  0,5  1,0 
bis  bis  bis  bis 
0,25  0,5  1,0  2,0 

2,0 
bis 
5,0 

1 X 0,1 °cm 

0,3 13 

3 X 0,1 „ 

3 

1 

24 

2 

1 

15 5 

yo' 

3 1 

1.• 

Wesentlich günstigere Erfolge als mit ETA IV konnten wieder mit 
ETA VI erzielt werden.  Zur Herstellung dieses Präparates waren an 

1 Die Sera, deren Titer gerade den Klassengrenzen entsprachen, sind , 
stets in der höheren Klasse aufgeführt. 40' 

 10110113111111.1•1111191. 
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Stelle der intakten Leibessubstanz der Shiga-Kruse-Bacillen Endotoxin 
und Toxin in gereinigter Form verwandt. Diesem Umstand war es 
zu verdanken, daß die Impfreaktionen, die das Präparat verursachte, 
trotz erhöhter Konzentration der wirksamen Antigene, vor allem des 
Toxins, und trotz höherer Dosierung des Impfstoffes (dreimal 0,3 ccm) 
deutlich geringer waren als bei den früher untersuchten Impfstoffen. 
Antitoxinbestimmungen wurden an 30 mit ETA VI geimpften Personen 
durchgeführt, deren Serum vor der Impfung in allen Fällen antitoxinfrei 
war. Tabelle 6 gibt die Ubersicht über die festgestellten Titer, die den 
mit ETA I und II erzielten Ergebnissen etwa gleichwertig waren. 

Tabelle 6. 
Antitoxintiter des Serums 4 Wochen nach der Impfung 

mit Shiga-Kruse-ETA-Impfstoff VI. 

Dosis 

x 04 ccm... 

0,3 „ 

0,5  99  • • • 

3 X 0,3  „ 

Zahl der 

Personen 
(insges. 
30) 

1 

3 

2 

24 

Zahl der Sera mit einem Antitoxingehalt 
(AE/ccm) von 

0425  0,25  0,6  1,0  2,0  5,0  10,0 
<0,125  bis  bis  bis  bis  bis  bis  bis 

0,26  0,5  1,0  2,0  6,0  10,0 20,0 

1 

3 

2 

2 2 7 2 8 3 

8. 
Wichtige Ergebnisse lieferte auch die Prüfung des Anti-O-Agglutinin-

titers der Geimpften. Die hierbei festgestellten Werte waren zwar — ab-
solut genommen — im allgemeinen nicht hoch. Aber es wurde in vielen 
Fällen ein deutlicher Unterschied zwischen dem Anti-O-Agglutinin-
titer vor und nach der Immunisierung beobachtet'; und zwar war in 
diesen Fällen der Unterschied ohne jede Ausnahme in dem Sinne aus-
geprägt, daß nach der Impfung ein höherer Titer festzustellen war als 
vorher. Die Regelmäßigkeit dieses Phänomens spricht eindeutig dafür, 
daß es als Indikator für die durch die Impfung erzielte Umstimmung 
des Organismus zu gelten hat. 

Bei den mit ETA I und II geimpften Personen mußte die Prüfung 
in der Mehrzahl der Fälle unterbleiben, weil die zur Verfügung stehenden 
Serummengen nur zur Bestimmung des Antitoxingehaltes ausreichten. 
Dagegen konnten die Sera von zwölf mit ETA IV dreimal geimpften 
Personen (siehe Tabelle 7) und das Serum einer einmal geimpften Person 
untersucht werden, welches weder vor noch nach der Impfung irgend-
welches Agglutinationsvermögen zeigte und daher in der Tabelle nicht 

1 Die zusammengehörigen (d. h. vor und nach der Impfung entnommenen) 
Serumproben wurden stets am gleichen Tag untersucht; bis zur Untersuchung 
wurden die Sera bei —160C (eingefroren) aufbewahrt. 
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berücksichtigt 4%rorden ist. Von den zwölf dreimal geimpften Personen 
zeigten nur zwei keinen Titeranstieg: ihr Serum besaß vor und nach der 
Immunisierung keinerlei Agglutinationskraft. Ferner wurden die Sera 
von 20 mit ETA VI dreimal geimpften (siehe Tabelle 8) und von vier 
einmal geimpften Personen geprüft.  Die letzteren besaßen vor der 
Impfung kein Agglutinationsvermögen; nach der Impfung wurden ledig-
lich in einem Fall ein Titer (1:5) festgestellt; auch diese vier Sera sind 
daher in der tabellarischen übersicht unberücksichtigt geblieben. Nach 
der dreimaligen Impfung blieb der Titeranstieg nur einmal aus (vor und 
nach der Impfung 1:2). 

Tabelle 7. 
Anti-O-Agglutinin-Titer' 4 Wochen nach dreimaliger Impfung 

mit 0,1 °cm Shiga- Kruse-ETA-Impfstoff IV. 

Titer vor der 
Impfung 

1:1 

1:2 

1:5 

1:10 

1:20 

Zahl der 
Personen 
(insges. 
12) 

7 

o 

2 

o 

Zahl der Sera mit einem Endtiter von 

2 

1:1 1:2 1:5 

1 

1 

1:10 

4 

2 

1:20 

1 

1:50 

1 

Tabelle 8. 
Anti-O -Agglutinin-Titer 4 Wochen nach dreimaliger Impfung 

mit 0,3 °cm Shiga- Kruse-ETA-Impfstoff VI. 

Titer vor der 
Impfung 

1:1 

1:2 

1:5 

1:10 

Zahl der 
Personen 
(insges. 
20) 

9 

o 

1 

Zahl der Sera mit einem Endtiter von 

1:1 1:2 

2 

1 

1:5 

1 

1 

1:10 1:20 1:50 

4  1  1 

1  2  1 

1  1  2 

1 

Als Titer gelten die wirksamen Grenzverdünnungen des Serums. 
Da zur Ausführung der Agglutinationsprobe gleiche Teile Serumverdünnung 
und Bazillenaufschwemmung gemischt werden, sollten die Titerzahlen — 
streng genommen — verdoppelt werden. Wir haben uns aber an die übliche 
Form der Titerangabe gehalten. 

••••1•••• 
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9. 

Ein zusammenfassender Überblick über die Ergebnisse der 
mitgeteilten Untersuchungen zeigt, daß man mit Impfstoffen, die nach 
dem ETA-Prinzip hergestellt sind, im Tierversuch und beim Menschen 
eine immunisatorische Umstimmung gegenüber den Giften der 
Ruhrbacillen (Shiga -Kruse) erzeugen kann. Diese Umstimmung kommt 
darin zum Ausdruck, daß geimpfte Versuchstiere das Doppelte der 
bei normalen Individuen sicher tödlich wirkenden Giftmenge vertragen. 
Beim Menschen konnte durch serologische Untersuchungen gezeigt 
werden, daß im Blut der Geimpften spezifische Schutzstoffe auftreten. 
Die Impfstoffe können so zubereitet werden, daß sich die Impfreak-
tionen, die zur Erreichung der Umstimmung in Kauf genommen werden 
müssen, in gut erträglichen Grenzen halten. Einer allgemeineren Ein-
führung der ETA-Impfstoffe dürfte daher nichts mehr im Wege stehen; 
wenigstens ist schon in nächster Zukunft mit der Erprobung in Massen-
impfungen zu rechnen. Ob die mit den Impfstoffen erzielbare Umstim-
mung genügt, um einen voll wirksamen Schutz gegen Bacillenruhr 
zu gewährleisten, muß die weitere Prüfung zeigen. Ein abschließendes 
Urteil wird nur auf Grund ausgedehnter klinischer Erfahrungen möglich 
sein.  Eine zweckvolle Prophylaxe der Bacillenruhr ist allerdings nur 
dann möglich, wenn die Impfstoffe eine hinreichende Wirkungsbreite 
besitzen. Aus diesem Grunde Werden in Zukunft nur solche Impfstoffe 
eine Rolle spielen können, die gegen alle wichtigen Ruhrerreger zu 
schützen vermögen. Es müssen also kombinierte („polyvalente") 
„Mischimpfstoffe" verwandt werden,  die nicht nur eine 
Immunität gegen Shiga-Kruse-Bacillen, sondern auch gegen 
die übrigen Ruhrerreger erzeugen,  also Impfstoffe, die 
neben den Antigenen des Shiga-Kruse-Bacillus auch die 
Antigene  der wichtigsten „giftarmen" Ruhrbacillen, vor 
allem der Flexner- (A-, D-, H-usw.)undKruse-Sonne-Bacillen, 
enthalten. 
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XVIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik in Marburg (Lahn). 

(Direktor: Prof. Dr. A. Schwenkenbecher.) 

Aktive Immunisierung gegen Tetanus, Gasbrand und Ruhr. 
Von 

Oberarzt Dozent Dr. E. Kedermann. 

Wenn ich in mein Thema auch Immunisierungsversuche gegen 
Tetanus und Gasbrand einbegreife, so tue ich das deshalb, weil diese 
Probleme bisher in Deutschland vorzugsweise von serologischer Seite dis-
kutiert worden sind. Andererseits haben unsere Feindstaaten zum Teil 
schon praktische Konsequenzen in großem Ausmaße auf diesem Gebiete 
gezogen.  Wenn auch die Behandlung der Tetanus- und Gasödem-
erkrankung mehr in das Fachgebiet des Chirurgen gehört, bleibt es 
doch verständlich, wenn auch der Internist, der bei bestimmten anderen 
Leiden eine antitoxische Immunität zu schaffen bestrebt ist, sich auch 
mit der Erforschung der Tetanus- und Gasbrandschutzimpfung befaßt. 
So hat denn unsere Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Marburger 
Behringwerke (Dr. Demnitz und Dr. Scholz) bezüglich der Tetanus - 
s chutzim pf ung zu einem befriedigenden Erfolg geführt. 

Die durch prophylaktische Serumanwendung erreichte passive 
Immunität dauert wegen des schnellen Schwindens des Antitoxins aus 
der Blutbahn nur kurze Zeit, nämlich höchstens 10-14 Tage. Aus nicht 
veröffentlichten Untersuchungen von Demnitz und W. Scholz geht 
ferner hervor, daß schon einige Stunden nach einer intravenösen Serum-
injektion der Antitoxingehalt des Blutes deutlich absinkt. Zudem ist 
man nicht immer imstande, die Entstehung anaphylaktischer Reaktionen 
auszuschalten. Es ist seit langer Zeit bekannt, daß durch Einverleibung 
eines geeigneten Impfstoffes die Bildung körpereigenen Tetanusantitoxins 
beim Menschen bewirkt werden kann. 

Das durch Formol- und Wärmeeinwirkung auf das besonders 
giftige Tetanustoxin entstehende Formoltoxoid hat wohl restlos seine 
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giftigen, aber nicht seine immunisierenden Eigenschaften eingebüßt. Wie 
H. Schmidt an Hand des einschlägigen Schrifttums nachweist, hat sich 
die Richtigkeit dieser Tatsache an zahlreichen Tiergattungen, z. B. auch 
an allen Haustieren, einwandfrei erhärten lassen. Ramon und Zoeller 
bewiesen schon vor mehr als einem Jahrzehnt, daß aktiv schutzgeimpfte 
Menschen 4-5 Jahre nach einer derartigen Impfung zum Toil noch einen 
Antitoxintiter von über 1/3o internationaler Einheit je Kubikzentimeter 
Serum besaßen. Ein derartiger Grad von antitoxischer Immunität soll 
den Geimpften gegen eine Tetanuserkrankung schützen können. Da der 
durch das Ramonsche Anatoxin erzielte Schutz nicht immer genügend 
sicher erschien, stellten die Behringwerke durch Konzentration des For-
moltoxoids einen wirksameren Impfstoff her. Um noch mehr antigenen 
Toxoids im gleichen Volumen zu erhalten, adsorbierte man ferner das 
gereinigte und konzentrierte Formoltoxoid an Aluminiumhydroxyd. 

Ich habe mit Unterstützung von Schleining und Vogt seit Mai 1939 
92 Männer der SA.-Standarte J 11 teils mit dem Tetanusadsorbatimpf-
stoff der Behringwerke und teils mit dem Alaunimpfstoff des Anhaltischen 
Serum-Institutes geimpft. Während des Polenfeldzuges wurde über die 
Hälfte meiner Geimpften zum Heeresdienst eingezogen. 42 Mann konnte 
ich vollständig untersuchen. Vorversuche zeigten, daß das Serum der 
zur Impfung in Aussicht Genommenen vor der Impfung keine praktisch 
meßbaren Mengen von Antitoxin besaß. Ich impfte z. B. zehn Personen 
zweimal mit je 1 ccm Behringschem Impfstoff im Abstand von 4Wochen, 
vier im Abstand von 8 Wochen und neun im Abstand von 1.2 Wochen. 
Bei Applikation der zweiten Injektion nach 4 Wochen setzte bereits eine 
deutliche Immunisierung gegen Tetanus ein.  Im Durchschnitt wiesen 
die Geimpften 8 Tage nach der Zweitimpfung 0,45 i. AE. je Kubikzenti-
meter Serum auf. Wenn 1 ccm Pferdeserum mit 1/30 I. AE. zehn tödliche 
Meerschweinchendosen zu neutralisieren vermag, erkrankt das betreffende 
Pferd trotz intramuskulärer Injektion einer lebenden sporenhaltigen Te-
tanusbaeillenbouillonkultur nicht, während das Kontrolltier stirbt. Weil 
nun die Empfindlichkeit gegen Tetanus beim Pferde der des Menschen 
ungefähr entspricht, darf angenommen werden, daß bei vierwöchigem 
Impfintervall mit dem Behringschen Impfstoff auch beim Menschen 
schon ein genügender Schutz vorhanden ist.  In der zweiten Gruppe 
(vier Männer) mit achtwöchigem Impfintervall stieg der Antitoxintiter 
erheblich an. Bei zwölfwöchigem Impfintervall fanden wir sogar durch-
schnittlich 1,8 i. AE. je Kubikzentimeter Serum. Für die Praxis dürften 
derartige Antitoxineinheiten im zirkulierenden Blute zur Prophylaxe 
sicher ausreichend sein. Zudem ist bei der aktiven Schutzimpfung noch 
zu berücksichtigen, daß hierbei noch große, nicht bestimmbare Mengen 
Antitoxins zellständig vorhanden sind, d. h. der Antitoxintiter ist 
zwar bisher der einzig feststellbare, aber nur ein relativ gültiger 
Maßstab für den Wert einer Schutzimpfung. Die mit dem Alaunimpf-
stoff Tetatoxoid Geimpften hatten den höchsten Antitoxingehalt, (durch-
schnittlich 0,22 i. Al.) bei vierwöchigem Interval]. Da man aus den bis-
her ,vorliegenden Untersuchungen an Menschen und Tieren schließen 
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kann, daß der durch eine geeignete aktive Immunisierung erzielte Schutz 
jahrelang anhält, ferner späterhin durch eine dritte Injektion gesteigert 
warden kann, möchte ich mit Fug und Redit den Schluß ziehen, daß 
dieses Verfahren praktisch brauchbar sein wird. 

Ich komme nun zu der Besprechung der Schutzimpfung gegen Gas - 
brand. Erst der Weltkrieg mit seinen zahlreichen Gasödemerkrankungeri 
hat die Forschungen über die Erreger dieses Leidens weitergebracht 
(Fraenkel, Aschoff, Weinberg und Séguin, Zeißler, zitiert nach 
H. Schmidt).  Da die Gasödemerreger nicht .vs,ie der Tetanusbacillus 
am Orte der Verletzung liegen bleiben, sondern eine schnelle Verbreitung 
und Vermehrung im ganzen Körper erfahren, tritt auch die Toxinbildung 
schneller als bei der Tetanuserkrankung in Erscheinung. Eine passive 
Immunisierung mittels Serum kann also bei verdächtigen Wunden nicht 
frühzeitig genug einsetzen.  Da diese Forderung sich praktisch nicht 
immer in wünschenswerter Weise erfüllen lat, müßte eine aktive Schutz-
impfung erst recht von Werte sein. 

Die in der tierärztlichen Medizin vorliegenden Ergebnisse über erfolg-
reiche aktive Immunisierung gegen Gasödem gaben Veranlassung, auch 
eine antitoxische Immunisierung gegen Gasödem beim Menschen zu ver-
suchen. Wir benutzten einen Impfstoff der Behringwerke, in dem die 
Toxine des Fraenkelbacillus (der wohl der verbreitetste Keim überhaupt 
ist), des Pararauschbrand- und Novybacillus durch Formol in Toxoide 
umgewandelt und an Aluminiumhydroxyd adsorbiert waren. Tierversuche 
Von Demnitz und Scholz zeigten, daß es möglich ist, mit diesem Impf-
stoff Kaninchen gegen Fraenkel, Novy- und Pararauschbrandtoxin zu 
immunisieren. 

Ich habe mit Unterstützung von Dr. Vogt 23 Leute in zwei-, 
vier- oder in achtwöchigen Abständen dreimal mit je 1. cm Impfstoff 
geimpft. 

Weiter erhielten 26 Leute in zweiwöchigen oder in vierwöchigen oder 
in achtwöchigen Abständen dreimal einen Impfstoff, der 0,6 corn Gas-
brand- und 0,4 ccin Tetanusimpfstoff enthielt. Die lokalen Reaktionen 
waren geringfügig. Allgemeinreaktionen ließen sich wie bei der Tetanus-
.schutzimpfung nicht beobachten.  Eine praktisch ausreichende Menge 
von Antitoxin konnten wir bei allen 49 Leuten gegen Pararauschbrand-
toxin nicht feststellen. Nur bei drei Menschen ließen sich bemerkens-
werte Antitoxinmengen gegen Fraenkel- und bei zehn Männern gegen 
Novytoxin konstatieren.  Dagegen erwies sich bei jedem auch gegen 
Tetanus Geimpften die Immunisierung gegen Tetanus, gemessen am 
Blutantitoxintiter, als beachtlich. 

Unsere bisherigen Immunisierungsversuche gegen Gasbrand be-
stätigen wieder einmal die alte Erfahrung, daß tierexperimentelle Er-
kenntnisse trotz ihrer großen Bedeutung nicht ohne weiteres auf den 
Menschen übertragen werden können.  Ein weiterer neuer Gasbrand-
impfstoff ist auf anderer Basis aufgebaut worden. Die Versuche werden 
fortgesetzt. Solange die aktive Schutzimpfung gegen Gasbrand noch im 
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Versuchsstadium ist, bleibt neben der chirurgischen Behandlung die Serum-
proph ylaxe, deren Wirksamkeit eine Frage von Zeitpunkt und Dosierung ist. 

Nun komme ich zur Besprechung der Schutzimpfung gegen Ruhr, 
der unangenehmsten Kriegsseuche fast aller Kriegsschauplätze, die außer-
dem stets große Opfer unter der Zivilbevölkerung gefordert hat. Die 
verschiedenen Methoden zur Gewinnung von Dysenterievaccinen hat 
Herr Professor Prigge eingehend besprochen. Prig g e vertritt die An-
sicht, daß die Formolbehancllung eines Dysenteriegiftes das Toxin ver-
nichtet und eine antigene Wirkung nur auf Toxinresten beruht. Auf 
der anderen Seite steht die Meinung z. B. von Haas, daß die Ruhr-
Shiga-Bacillen zwei ganz verschiedene Gifte bilden, von denen das Exo-
toxin vermutlich Eiweißnatur besitzt und deshalb durch Formol in ein 
echtes Toxoid umgewandelt werden kann. 

Es scheint, daß die bekannte Unverträglichkeit des Dysenterieimpf-
stoffes in erster Linie dem Endotoxin zuzuschreiben ist, welches auf 
Grund seiner chemischen Natur als Polysaccharid-Lipoidverbindung durch 
Formol unbeeinflußbar ist. Trotzdem müssen wir die Endotoxine mit 
berücksichtigen, da sie die einzigen Giftstoffe sind, die von den so-
genannten Pseudoruhrbacillen gebildet werden. Die Ruhrschutzimpfung 
verlangt deshalb, auch diese Pseudoruhrbacillen zu berücksichtigen. Es 
ist auch heute ein noch nicht ganz gelöstes Problem, einen gegen alle 
Ruhrerreger gut wirksamen Impfstoff zu schaffen, der wirklich von allen 
Menschen gut vertragen wird.  Wir verwandten zur Impfung von 
20 Menschen teils den Handelsimpfstoff, teils den neuen Impfstoff ,Aldys-
tox" •der Behringwerke.. 1. ccm des Handelsimpfstoffes enthält 100 Mil-
lionen durch Hitze abgetötete Shiga- und E-Ruhrbacillen, ferner 5 Mil-
lionen abgetötete Flexner-, Y- und Schmitz-Bacillen; diese Suspension 
ist zu gleichen Teilen mit einer Shiga-Formol-Toxoidlösung versetzt. 
Wegen der lokalen Reizerscheinungen verbesserten ihn Demnitz und 
Schultze insofern, als zu dem Shiga-Toxoid Lysate von allen Ruhr-
bacillenarten zugesetzt und diese Mischung an Aluminiumhydroxyd ad-
sorbiert wurde („Aldystox"). In vierwöchigen Abständen wurde dreimal 
1 corn des Handelsimpfstoffes oder zweimal 0,5 ccm und einmal 1 ccm 
„Aldystox" verwandt. Beide Impfstoffe bewirkten keine nennenswerten 
Allgemein-, wohl bis zu handflächengroße Lokalreaktionen. Beide Impf-
stoffe vermochten 1/8 bis 2 i. AE. je Kubikzentimeter Serum zu erzeugen. 
Dabei zeigte sich vielleicht eine gewisse Überlegenheit des „Aldystox", 
bei dem mehr Impflinge einen besseren Schutz aufwiesen. Wie u. a. 
Rodenwaldt und Otto schon mitteilten, können Schutzimpfungen 
auch gegen die Pseudoruhr erfolgreich sein. Allerdings haben wir bisher 
noch keine sicheren Maßstäbe für das zu Erreichende. 

Ich fasse kurz zusammen: 
I. Eine aktive Immunisierung gegen Tetanus beim Menschen ist 

möglich. 
2. Eine solche gegen Gasödem ist zwar noch im Versuchsstadium, 

verdient aber, wie Tierversuche lehren, unsere weiteren Bemühungen. 
3. Für die Ruhrschutzimpfung verfügen wir bereits heute über 

brauchbare Impfstoffe, die weiterer Nachprüfung wert sind. 
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Zur Chemotherapie der Pneumonie. 

Von 

Professor Dr. C. Hogler (Hamburg). 

Die kruppöse, lobäre Lungenentzündung („aiute Pneumonie") ist 
in den letzten Jahren auch in Hamburg vermehrt aufgetreten, sie bildet 
etwa 4% der Todesursachen unseres Sektionsmaterials.  Die Schwere 
der einzelnen Erkrankung ist dabei unvermindert geblieben.  Von 
243 Fällen, die ich vom 1. Januar 1938 bis April 1939 auf meiner Klinik 
beobachtete, starben 30%. 

Die Serumbehandlung, über welche —wie bekannt — aus Amerika 
außerordentlich günstige Ergebnisse mitgeteilt wurden, ist für die prak-
tische Verwendung nicht ohne weiteres geeignet, sie setzt vorherige 
Typendiagnose voraus, hat die Unannehmlichkeit der Serumschäden und 
ist, richtig durchgeführt, gewaltig teuer. Auch haben die Nachprüfungen 
in Deutschland keine besonders überwältigenden Ergebnisse gezeitigt: 
Wiele und Ibeling haben z. B. kürzlich aus Essen über 100 Fälle 
akuter Pneumonie berichtet, von welchen jeder zweite Fall mit Serum 
behandelt wurde: Die Letalität war schließlich bei beiden Gruppen 
gleich hoch, nämlich 30%, also genau so hoch wie unsere Hamburger 
Letalität. 

Die Chininbehandlung hat nicht in vollem Umfange befriedigt. 
Selbst bei Frühbehandlung mit Chinincalcium wird nicht regelmäßig, 
jedenfalls bei den schwer verlaufenden Pneumonien, das Krankheitsbild 
abgekürzt oder die Weiterverbreitung auf einer neuen Lappen verhindert. 

Auch das Chin fortan-Homburg, ein Kombinationspräparat von 
Solvochin und p-Aminophenylsulfonamid, hat sich mir ebensowenig wie 
Wiele als regelmäßig wirksam erwiesen. Ich kann Wiele und Ibeling 
nur beipflichten, wenn sie auf Grund ihrer sorgfältigen vergleichenden 
Statistik an 290 akuten Pneumonien zu dem Schluß kommen, daß auch 
die Chinintherapie künftig aus der Pneumoniebehancllung weitgehend 
ausscheidet. 

Sowohl für die Serum- wie für die Chininbehandlung ist Voraus-
setzung ein frühzeitiges Einsetzen der Therapie. Selbstverständlich ist 
des für jede Form von Chemotherapie ebenfalls außerordentlich er-
wünscht: Je früher z. B. der Kranke in klinische Behandlung kommt, 
um so günstiger wird bei jeder Form der Behandlung die Prognose. 

Es lag nahe, die von Dom agk in die Klinik eingeführten Sulfanil-
aminoverbindungen auch zur Bekämpfung von Pneumokokkeninfektionen 
zu verwenden, doch waren die Ergebnisse zunächst nicht sehr über-
zeugend.  Seit Mai 1938 steht auf Grund der günstigen Erfolge, die 

4 
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Whitby bei der experimentellen Pneumokokkeninfektion der Maus 
damit sah, das Sulfapyridin (M. (St B. 693, Dagenan) zur Verfügung. 
Vor kurzem haben such Gregg, Hamburger und Loosli in Chikago 
beim Hunde (dessen Resistenz gegenüber Pneumokokken etwa ebenso 
groß ist wie die des Menschen) experimentell erzeugte pneumonic damit 
geheilt. Aus allen Teilen der Welt liegen bereits überwiegend ausgezeichnete 
Resultate mit der Sulfapyridinbehandlung der „akuten Pneumonie" vor. 
Wie bekannt, geht das Mittel in England unter der Marke „M. (St B. 693", 
oder als „DagenaẀ; in Deutschland wird es von den Nordmarkwerken 
Hamburg als „Eubc9inum", jetzt auch gelöst zur i. M. Injektion, her-
gestellt. 

Von Oktober 1938 bis April 1940 habe ich das Mittel bei 420 Fällen 
akuter Pneumonie verwendet. Es starben insgesamt 24, wobei auch die 
in den ersten 24 Stunden (größtenteils schon moribund Aufgenommenen) 
mitgerechnet sind. Zieht man diese acht Falle, sowie zehn erst nach 
dem siebten Tag, also zu spät in Behandlung gekommene zehn Fälle ab; 
so bleiben für die Statistik 402 Fälle mit sechs Todesfällen, von welch 
letzteren vier im Alter von 60, 72, 73 und 86 Jahren standen. Im ganzen 
also eine außerordentlich günstige Statistik von 5,7% bzw. 1,2% Letali4 
tät! Ein solches Resultat ist allerdings nur zu erreichen, wenn die S. P.-
Behandlung so früh wie möglich und so intensiv wie möglich durch-
geführt wird, selbstverständlich unter Berücksichtigung des Kreislaufs, 
welcher vor allem in den ersten Tagen unterstützt werden muß. Meist 
erfolgt schon nach 24 Stunden Fieberabfall, Beruhigung von Puls und 
Atmung und auffällige Besserung des Allgemeinbefindens: Aus dem 
Kranken ist über Nacht ohne Krisis ein Genesender geworden. 310 von 
420 Fällen sind in den ersten 48 Stunden entfiebert, 60 zeigten keine 
sichere Wirkung und 26 überhaupt keine Wirkung.  Von 268 in den 
ersten 4 Tagen Aufgenommenen starben nur vier, von 152 am fünften 
Tag und später Aufgenommenen starben 20, darunter 17, die am siebten 
Tag und später in Behandlung kamen. Trotzdem sahen wir nicht selten 
auch noch am fünften, sechsten Krankheitstag und später günstige 
Wirkung. Selbstverständlich ist neben Schwere der Infektion, Typ des 
Erregers, Zustand des Kreislaufs unter anderem vor allem auch das 
Alter maßgebend für den Verlauf. Von 268 meiner Kranken unter 
50 Jahren starben nur 6 = 2,3%, von 152 über 50 Jahren 18 = rund 12%. 

S.P. wirkt auf alle Typen des Pneumococcus gleichmäßig ein. Auch 
die gefürchteten Mu c osus -Pneumonien werden, wenn früh behandelt, 
und das Alter nicht zu hoch ist, ausgezeichnet beeinflußt: Von 24Mucosus-
Pneumonien der letzten Zeit starben vier im Alter von 63, 28, 61 und 
60 Jahren, clie Mehrzahl war erst spät in Behandlung gekommen. 

Von Komplikationen wurde bei meinen 420 Fällen beobaehtet: 
10mal (2,4%) Pleura-Empyem (fünf gestorben) 
16 „ (4,0%) Pleura-Exsudat 
8 „ (2,0%) neue Lappen befallen bzw. Rezidiv 
2 „  Lungenembolie (zwei gestorben) 

a.4111 ..44Närubbre....414•. 
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3mal Lungeninfarkt 
4 „ Otitis (einmal als Vorläufer) 
2 „ Meningitis und Endokarditis (gestorben) 
3 „ Thrombose des Unterschenkels 
3 „ Ikterus 
4 „ schwerer Singultus 
5 „ gleichzeitig Gravidität (einmal Frühgeburt), alle geheilt 
3 ,,  ff  Lungentuberkulose, zweimal aktiviert 
5 „  Diabetes (alle geheilt) 
„ Agranulocytose, starb an Lungenembolie 

1 „ doppelseitige Facialislähmung. 

Das Auftreten von Pleuraempyem ließ sich also nicht vermeiden; 
traten die Kranken schon mit Empyem in Behandlung, so war nicht 
immer ein Einfluß der Chemotherapie zu erkennen. Mit der klinischen 
Besserung hielten physikalischer Befund und Röntgenbild nicht immer 
Schritt, auch die Blutsenkung war oft noch lange erhöht (Kurven). Am 
augenfälligsten zeigt sich die Einwirkung von S.P. bei solchen Kranken, 
die einige Jahre zuvor ohne Chemotherapie schwere Lungenentzündung 
überstanden haben (Kurven). Eine Gegenindikation wird weder durch 
Gravidität, noch Tuberkulose, noch bestehende Stoffwechselkrankheiten, 
Nieren- oder Leberstörungen gegeben. 

Von Nebenerscheinungen sah ich nur übelsein und Erbrechen, 
die aber in den meisten Fällen zu überwinden sind und nur selten die 
Anwendung des Mittels als Einlauf (zweimal täglich 3 g aufgeschwemmt) 
oder als Einspritzung (Eubasinum solubile zweimal täglich eine .Ampulle 
zu 3,3 g) notwendig machen. Cyanose und Exantheme sind sehr selten; 
unter weit über 1000 Eubasinbehandelten Kranken sah ich bisher einmal 
eine Hämaturie vorübergehend mit Ausscheidung von Acetyl-Sulfa-
pyridinkrystallen auftreten. 

Bei dem 5 4jährigen Knaben mit schwerer Meningokokkenmeningitis 
wurde vom dritten Krankheitstag ab viermal täglich zwei Tabletten Euba-
sinum verabreicht.  Am sechsten Krankheitstag, nachdem 6 g Eubasinum 
zugeführt waren und das Befinden wie der Liquor schon wesentlich gebessert 
waren, trat starke Hämaturie auf, welche 2 Tage anhielt. Im Urin massen-
haft rote Blutkörperchen, keine Cylinder. Rest-N 24 mg-%, Blutdruck 120/70, 
,Allgemeinbefinden gut. Obwohl mit Rücksicht auf die immer noch erhöhte 
Zellzahl des Liquors noch weitere 2 Tage Eubasinum verabreicht wurde, ging 
unter salzfreier Kost und Safttag am neunten Krankheitstag die Hämaturie 
zurück.  Der Urin blieb auch in der Folgezeit unverändert normal.  Die 
Meningitis heilte rasch und völlig aus. 

Eine Agranulocytose im Verlauf einer S.P.-behandelten Pneu-
monie beobachtete ich kürzlich: 

Der 59jährige Kranke wurde mit einer Pleuritis exsudativa rechts unten 
aufgenommen. In der Annahme, daß eine Pneumonie gleichzeitig bestehe, 
erhielt er 20 g Eubasinum und, da wieder Temperatur auftrat, auch das 
Röntgenbild eine Restinfiltration rechts unten zeigte, nochmals 22 g Euba-
sinum.  Daraufhin Fieberabfall für 5 Tage.  Dann nochmals Fieberanstieg 
und wiederum 10 g Eubasinum in. 3 Tagen. Die Temperatur blieb unbeein-
flußt, die Leukocytenzahl fiel auf 800 mit fast völligem Fehlen der Granulo-

Kongr a f. innere Medizin. LII.  11 
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cyten, gleichzeitig traten Nekrosen an den Tonsillen auf. Sofortiges Absetzen 
des Eubasinum; Nucleotrat 2 X 20 corn täglich und Bluttransfusion brachten 
vorübergehende Besserung, doch erfolgte nach einigen Tagen unter den Er-
scheinungen einer Lungenembolie und eines Lungeninfarktes der Tod. Die 
Sektion ergab Agranulocytose (ulceröse und gangränöse Entzündung der 
Gaumenmandeln), frische embolische Verstopfung des Hauptstammes der 
rechten Lungenunterlappenarterie; riesengroßer, ganz frischer hämorrha-
gischer Infarkt im rechten Unterlappen, eitrige karnifizierte pneumonische 
Herde in den basalen Abschnitten des rechten Unterlappens, ausgedehnte 
alte flächenhafte Pleuraverwachsungen über der ganzen rechten Lunge, be-
sonders über dem Unterlappen. 

Im Anfang der Krankenhausbehandlung hatte Patient einige Male 
Adalintabletten bzw. Gelonida antineuralgica erhalten, später gab er an, daß 
er von den insgesamt 52 g Eubasinum, die auf der Kurve verzeichnet waren, 
lange nicht alles geschluckt habe. Gleichwohl wird man die Agranulocytose 
mit der Verabreichung des Mittels wohl in Verbindung bringen müssen, wenn 
auch, wie erwähnt, der Tod durch Lungenembolie und -infarkt erfolgte. 

Das von Domagk auf Grund günstiger Tierexperimente empfohlene 
Am on al A habe ich in jüngster Zeit mehrfach (zwei- bis viermal täglich) 
i. m. injiziert. Endgültiges Urteil steht noch aus. 

XX. 

Uber zentrale Pneumonic nach Kalkstickstoffvergiftung. 

Von 

Med.-Rat Dr. G. Kohlmann (Oldenburg). 

Mit 4 Abbildungen im Text. 

Der Verbrauch von Kalkstickstoff als künstliches Düngemittel hat 
in den letzten drei Jahrzehnten, seit er in der Landwirtschaft Anwendung 
findet, an Umfang gewaltig zugenommen, und zwar von etwa 9000 Tonnen 
im Jahre 1913 auf reichlich 130000 in den Jahren 1935/36. Schon bald 
kamen die ersten Meldungen über Gesundheitsschäden, die im Anfang 
besonders in der Industrie, weniger in der Landwirtschaft, aufgetreten 
waren. Dieses Verhältnis hat sich im letzten Jahrzehnt deutlich dahin 
verschoben, daß die Gesundheitsschäden in der Industrie infolge weit-
gehender Verbesserung der Arbeitsbedingungen fast aufgehört haben, 
soweit der Kalkstickstoff in Frage kommt, in der Landwirtschaft dagegen 
infolge des gesteigerten Verbrauches wesentlich zugenommen haben. 
Daß es sich in allen Fällen um ausgesprochene Frühschäden in Ab-
hängigkeit von Umwelteinflüssen handelt, darauf sei am heutigen 
Tage ausdrücklich hingewiesen. 

Der im Handel befindliche Kalkstickstoff ist ein Gemisch von 
mehreren Stoffen, dessen wesentlicher Bestandteil das Calcium-Cyanamid 

/ 
ist mit der Formel C<N> Ca. Die übrigen Bestandteile sind etwa 18% 

\ N 
Kalk, 9-12% freier Kohlenstoff und 10-13% andere Verbindungen. 
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Die zum Versand benutzten Säcke enthalten ausreichende Vorschriften 
über Streuanzug und Schutzbrille. Mund und Nase sind durch ein vor-
gebundenes Tuch zu schützen, Gesicht und Hände sollen eingefettet 
werden. Das Streuen gegen Wind ist zu unterlassen, Alkoholgenuß vor 
und nach dem Sä' en streng verboten. 

Diese an sich einfachen und sicher auch ausreichenden Vorschriften 
werden in der Landwirtschaft entweder gar nicht oder völlig unzulänglich 
befolgt, wie wir noch sehen werden. 

Welche Krankheitserscheinungen treten nun nach Kalkstickstoff-
vergiftungen auf ? In manchen Fällen kommt es zu Schädigungen der 
Haut, besonders im Gesicht und an den Armen, ferner an den Augen, 
die sich durch Brennen und Rötung anzeigen. Wichtiger sind die All-
gemeinerscheinungen, die in Unwohlsein und Mattigkeit bestehen können. 
Hinzu kommen Atembeklemmungen und Dyspnoe. Auch sind die Er-
krankten appetitlos und zeigen Störungen der Wärmeregulation: Sie 
schwitzen bei den geringsten Anstrengungen und frieren dann leicht. 
Außerdem leiden sie oft unter Durst. Diese Krankheitszeichen treten 
sofort oder einige Stunden nach der Arbeit mit Kalkstickstoff auf, sei es 
nun, daß dieser in geschlossenen Raum mit anderen Sorten von Kunst-
dünger gemischt oder im Freien, besonders bei Wind, ausgestreut wurde. 

Im allgemeinen ist die Prognose der Krankheit günstig, wenn auch 
die ersten Erscheinungen einen schweren Eindruck hinterlassen. Während 
die Fälle, die ohne Lungenkomplikationen verlaufen, meistens schnell 
ausheilen 'and daher nicht in Kliniken eingewiesen werden, kommen die 
Kranken mit erheblichen Lungenkomplikationen in der Regel in klinische 
Behandlung.  So hatte ich in den beiden letzten Jahren Gelegenheit, 
zwei solche Kranke mit zentraler Pneumonie zu beobachten, bei denen 
Vorgeschichte, Verlauf und besonders die wiederholte Röntgenunter-
suchung sowie Blutbild und Senkung manche Besonderheiten boten, die 
bislang über dieses Krankheitsbild noch nicht beschrieben wurden. 

I. Am 24. Mai 1938 wird der 23jährige landwirtschaftliche Gehilfe 
G. W. wegen „akuter Kalkstickstoffvergiftung" (Pneumonie) ins Hospital 
eingewiesen. Die Vorgeschichte ergibt, daß er früher nie ernstlich krank 
war und nicht zu Erkältungskrankheiten neigte.  Ohne irgendwelche 
Schutzmaßnahmen habe er bei windigem Wetter am Tage vor der Auf-
nahme Kalkstickstoff ausgestreut.  Ihm seien erhebliche Mengen des 
Düngemittels infolge des lebhaften Gegenwindes ins Gesicht geflogen. 
Sicher habe er auch viel Staub eingeatmet. Er habe zunächst eine Augen-
entzündung bekommen, die aber schnell zurückging. In der Nacht stellte 
sich starkes Fieber mit Hustenreiz und Schmerzen beim Atmen ein. 
Auch schwitzte er stark. In diesem Zustande erfolgte die Einweisung 
durch den praktischen Arzt (s. o.), der in diesem Falle die Diagnose richtig 
stellte. Die nähere Untersuchung ergab einen mittelgroßen, kräftigen 
1VIann im guten E. Z. Mäßige Conjunctivitis. Der Rachen ist gerötet, 
die Tonsillen geschwollen.  Harnbefund: Urobilinogen +, E.: Opal, 
Sediment: Einzelne Leukocyten.  Schleim. 
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Die Lungenuntersuchung ergibt mäßige Dämpfung im rechten Mittel-
feld und vereinzelte kleinblasige R. G. Außerdem pleuritisches Reiben 
rechts, Giemen auch links.  Das Herz ist außer einer beschleunigten 
Akti on o. B. (vgl. Abb. 1). 

Die alsbald vorgenommene Röntgendurchleuchtung und Aufnahme 
zeigt einen dem rechten Hilus breitbasig aufsitzenden intensiven Herd-
schatten, der sich peripherwärts verjüngt, aber doch mit schmaler Basis 

die laterale Thoraxwand eben berührt. Im linken Lungenfeld zeigen sich 
perihilär mehrere alte Kalkherde, jedoch keine frischen Infiltrate. Der 
Pulmonalbogen ist vorgewölbt. Der Patient macht in den ersten Tagen 
einen schwerkranken Eindruck. Vor allem fallen die Cyanose und Dyspnoe 
auf, ferner eine deutliche Kreislaufschwäche ohne besonderen Herzbefund. 
Am ersten Tage bestand 400 Fieber, in den nächsten Tagen 39° und darüber. 
Entsprechend diesem schweren Krankheitsbild werden ausgiebig Herz. 
und Kreislaufmittel gegeben, ferner Brustwickel, Solvoehin und reichlich 
Kalk intravenös, der offenbar günstig wirkt. Auffallend ist der starke 
Durst und der fast fehlende Auswurf ohne Blutbeimengung. Der Urin 
zeigt leichte Nierenreizung, das Blutbild eine ausgesprochene Linksver-
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schiebimg (23, Stabk., 7 Jugendliche, 2 Lymph°. usw.) mit beschleunigter 
Senkung (30/120 nach West ergr een). Außerdem hatte er eine Leuko-
cytose von 13200. In den ersten Tagen war der Kranke so unruhig, daß 
er Pantopon brauchte. Am vierten Tage entfieberte er von 39,7 auf 37,3°, 
und am sechsten Tage war er völlig fieberfrei. Nach 14 Tagen leidlichen 
Wohlbefindens bekam er noch einen Rückfall, der leichter verlief. Erst 
nach reichlich 7 Wochen war er wieder vollständig hergestellt.  Schon 

Abb. 2. 

das nach etwa 4 Wochen angefertigte zweite Röntgenbild ergab nunmehr 
auch rechts einen vollkommen normalen Befund (vgl. Abb. 2). Der Land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft wurde etwa 1/4  Jahr später auf 
Wunsch ein Bericht gegeben, in dem auf den Zusammenhang zwischen 
dem Ausstreuen des Kalkstickstoffes bei lebhaftem Wind und der sofort 
danach einsetzenden Entzündung der Lunge hingewiesen wurde. Alkohol 
Spielte bei dieser Erkrankung keine Rolle. 

II. Am 11. März 1940 kommt der 17jährige landwirtschaftliche 
Gehilfe G. V. ins Hospital. Die Vorgeschichte ergibt, daß er außer Rachitis 
und Scharlach nie ernstlich krank war, insbesondere nicht zu Erkältungs-
krankheiten neigte. In den beiden Tagen vor der Erkrankung (6. und 
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7. März) mußte er schon Thomasmehl und Kalikunstdünger vermischen, 
was er ohne Krankheitserscheinungen ausführte.  Am Tage darauf 
(8. März) mußte er, ebenfalls im geschlossenen Raum (Diele), Kalkstick-
stoff mit den beiden oben genannten Düngemitteln mischen und in Säcke 
füllen. Hierbei staubte es erheblich, wenn auch nicht mehr als an den 
Vortagen. Er begann mit dieser Arbeit um 11.30 Uhr vormittags. Sofort 
danach bekam er Durst und trank zwei Tassen Wasser. Alkohol hat 
auch dieser Kranke sicher nicht zu sich genommen. Schon 2-3 Stunden 

Abb. 3. 

später erkrankte er mit Schmerzen auf der Brust, besonders rechts, ohne 
Hustenreiz und Auswurf. Es trat kein Schüttelfrost auf. Die Temperatur 
wurde zunächst nicht gemessen. Am nächsten Tage wurden die Schmerzen 
beim Einatmen so schlimm, daß er nur noch oberflächlich atmen konnte. 
Er konnte nur nc.ch kalte Getränke zu sich nehmen. Alles andere erbrach 
er; besonders nach gezuckertem Tee mußte er heftig brechen. Inzwischen 
wurde ein Arzt geholt, der Mediment zum Einreiben verordnete. Da dieser 
Arzt nicht wiederkommen konnte, wurde der Kranke am 11. März 1940, 
also 3 Tage nach Beginn der Erkrankung, von seinem Dienstherrn ins 
Peter-Hospital geschickt. Er kam, wie auch der erste Kranke, noch zu 
Fuß dort an. Der 17jährige junge Mann zeigte guten Ernährungszustand. 
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Das 'Gesicht zeigt mäßige Cyanose.  Er ist dyspnöisch und fühlt sich 
schlapp.  Der Rachen ist auch hier gerötet, die Tonsillen etwas ver-
größert. Die unteren Lungengrenzen sind normal und gut verschieblich; 
das Atemgeräusch ist ebenfalls normal, auch der Klopfschall bis auf eine 
etwa faustgroße Partie rechts neben dem Herzen etwa im Bereich des 
Mittellappens. Hier hört man feines Knisterrasseln und verschärftes Ex-
spirium. Herz: o. B., desgleichen Ekg. Harnbefund: Urobilin +, Uro-
bilinogen ++, sonst o. B. 

Abb. 

Die alsbald vorgenommene Röntgendurchleuchtung und Aufnahme 
(vgl. Abb. 3) ergaben bei normalen Spitzen.. und Zwerchfellverhältnissen 
eine annähernd handtellergroße, diffuse Verschattung, die vom rechten 
Hilus nach unten zieht und unscharf in die Umgebung übergeht.  Sie 
erreicht nicht die laterale Thoraxwand. Die obere Grenze stimmt mit 
der Oberlappen/Mittellappen-Grenze überein, so daß also das Infiltrat 
dem Mittellappen angehört. 

Die Blutsenkung ist stark beschleunigt (45/84 nach West er gr e en). 
Das Blutbild zeigt auch hier wiederum eine ausgesprochene Linksver-
schiebung (42 Stabk., 3 Jugendliche, 8 Lympho. usw.). Es fanden sich 
27800 Leukocyten I Also ganz ähnliche Verhältnisse wie im ersten Fall. 
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Das Fieber betrug am Tage der Aufnahme 39,8° und fiel am vierten Tage 
ab. Die Erkrankung der Lunge war hier nicht ganz so schwer. Auch 
erholte sich der Kranke schneller und brauchte keine Kreislaufmittel: 
Wir gaben reichlich Kalk und Cebion. Die Beschwerden waren beim 
Liegen stärker als bei aufrechter Haltung. Der Brechreiz läßt bald nach. 
Rechts neben dem Herzen sind nach einigen Tagen noch feuchte R. G. 
zu hören. Trotz Expektorantien ist kein Auswurf zu bekommen! Die 
7 Tage nach der ersten aufgenommene zweite Röntgenaufnahme (vgl. 
Abb. 4) zeigt eine deutliche Verkleinerung und Aufhellung der Ver-
schattung rechts unten (19. März 1940). Das am folgenden Tag nochmals 
untersuchte Blutbild zeigt bereits fast normale Verhältnisse. Die Links-
verschiebung besteht nicht mehr. Auch die Senkung ist wieder normal: 
3/20 nach West er gr een. Der Hämoglobingehalt des Blutes ist von 84 
auf 67% abgefallen. Der Patient fühlt sich bis auf ein leichtes Schwäche-
gefühl wieder ganz wphl. Auf der Lunge hört man noch eine leise Crepi-
tatio redux (21. März)., 

III. Noch einen sonst gesunden, kräftigen Mann (G. G., 34 Jahre 
alt) konnte ich jetzt nachuntersuchen, der im April 1931, also vor etwa 
9 Jahren, im Alter von 25 Jahren eine schwere Vergiftung mit Kalk-
stickstoff durchmachte.  Während seiner damaligen Krankheit habe 
ich ihn nicht gesehen, bin aber auf Grund eines genauen Berichtes 
in der Lage, den Verlauf zu schildern: Patient hatte den ganzen Tag 
Kalkstickstoff gestreut. Abends stellt sich ein starkes Durstgefühl ein. Auf 
dem Heimwege trinkt er ein Glas Bier. Fast sofort anschließend tritt 
ein Schüttelfrost ein. Die Atmung ist schmerzhaft. Der Kranke legt 
sich zu Hause sofort ins Bett, kann aber nicht einschlafen. Beim Liegen 
•sind die Beschwerden noch heftiger. Die Schmerzen beim Atmen lokali-
sieren sich vor allem rechts unten und in der Herzgegend. Es bestehen 
Cyanose und Dyspnoe. Der Patient versucht am nächsten Morgen auf-
zustehen. Wegen allgemeiner Schwäche und Schmerzen bei der Atmung 
ist dies unmöglich. Es treten Schüttelfrost und Erbrechen auf. Der 
nunmehr zugezogene Arzt nimmt eine Perikarditis an. Wahrscheinlich 
hat es sich aber auch hier vorwiegend um eine zentrale Pneumonie ge-
handelt, die durch Auskultation und Perkussion ohne Röntgenunter-
suchung schwer festzustellen war. Am fünften Tage tritt wieder eine 
Verschlimmerung mit hohem Fieber (über 39°) ein. Nach einigen Tagen 
bessert sich der Zustand erneut. Nach 14 Tagen wiederum Fieber, dann 
anhaltende Besserung. Erst nach 5 Wochen kann der Patient wieder 
aufstehen und bald leichtere Arbeiten verrichten. Zu bemerken ist noch, 
daß außer der Lungenerkrankung einige Tage nach Beginn noch eine 
Hautschädigung am Fuß eintrat.  Wahrscheinlich war Kalkstickstoff 
in den Stiefel geraten. 

Besonders hervorzuheben bei diesem Kranken, der angeblich vorher 
stets gesund und leistungsfähig war und nicht zu Erkältungskrankheiten 
neigte, ist die Tatsache, daß er seit dieser Zeit bei schwereren Arbeiten, 
die er früher ohne Anstrengung verrichten konnte, über frühzeitiges 
Ermüden und Atemnot klagt. Vor der Vergiftung kannte er solche Zu-
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e stände nicht. Ein übertreiben kommt bei ihm nicht in Frage. Das am 
18. März 1940 angefertigte Ekg. deckt einen Myokardschaden auf, der 
sich im Belastungs-Ekg. verstärkt. Das Orthodiagramm und Lungen-
röntgenbild zeigen normale Verhältnisse. 

Wenn dieser Fall auch ursprünglich nicht von mir untersucht wurde, 
so spricht doch der Verlauf für eine damals überstandene zentrale Pneumo-
nia mit Herzschwäche, die einen Dauerschaden am Myokard mit Wahr-
scheinlichkeit hinterlassen hat. 

Was lehren uns diese Fälle, besonders die beiden ersten, über die 
bisherigen Beobachtungen hinaus?  Zunächst muß bemerkt werden, 
daß nur sehr wenige Fälle von Lungenentzündung nach Kalkstickstoff-
vergiftung beschrieben wurden, nämlich zwei von Bornsch.ein und 
einer von Gärtner. In diesen Fällen wurde, soweit ich feststellen konnte, 
keine Röntgenuntersuchung vorgenommen.  Auch Blutbild-Senkung 
usw. werden nicht angegeben. 

Übereinstimmend finden sich folgende Symptome: 
1. Plötzlicher Beginn kurz nach der Arbeit mit Kalkstickstoff, 

hohes Fieber, Brechreiz oder Erbrechen, meist kein Schüttelfrost, auf-
fallend geringer Auswurf ohne Blutbeimengung. 

2. Cyanose und Dyspnoe, bei Liegen Zunahme der Beschwerden. 
Kreislaufschwäche und Unruhe.  Starkes Durstgefühl und Schweiß-
ausbrüche. 

3. Ähnliches Röntgenbild im Sinne der zentralen Pneumonie im 
•rechten Mittel- bzw. Untergeschoß. 

4. Tin Blutbild starke Linksverschiebung, beschleunigte Senkung, 
die beide schnell zur Norm zurückkehren (Fall II), Hyperleukocytose 
hohen Grades. 

5. Im Urin: Urobilin + und Urobilinogen ±±. Im Fall I: Leichte 
Nierenreizung. 

6. Relativ gutartig, wenn auch im Anfang stürmischer Verlauf, der 
zu Rückfällen neigt, aber schließlich gute Heilungstendenz zeigt. Dauer 
der Behandlung bis zur Arbeitsfähigkeit 1-2 Monate. 

Wie haben wir uns nun die Entstehung der Lungenentzündung vor-
zustellen: Offenbar setzt der Kalkstickstoff, wenn er in genügender Menge 
eingeatmet ist, die Widerstandsfähigkeit von sonst gesunden und ab-
gehärteten Männern herab. Der giftige Anteil ist wohl sicher das Calcium-
Cyanamid (60%), das im Boden und wahrscheinlich auch im Körper 
zunächst in gelöschten Kalk und Cyanamid zerfällt. Dem letzteren Anteil, 
der anscheinend ziemlich schnell resorbiert wird, kommt hauptsächlich 
die schädigende Wirkung auf die Bronchien und von da auf den ganzen 
Menschen zu, die wahrscheinlich durch die Ätzwirkung des Kalkes ver-
stärkt wird.  Gärtner wies nun, was gut mit der Beobachtung am 
Menschen übereinstimmt, im Tierversuch am Kaninchen nach, daß 
sowohl die Phagocytose als auch die Baktericidie unter der Wirkung 
des Kalkstickstoffes abnahmen. Durch Alkohol wird diese ungünstige 
Wirkung noch weiter verstärkt und die Entgiftung verlangsamt. Er ist 
daher vor und nach Arbeiten mit Kalkstickstoff streng zu verbieten. 
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Bei Fall VII von Gärtner führen drei Glas Bier bei einem sonst an Alkohol 
gewöhnten Mann zum Bilde schwerer Betrunkenheit, obwohl er nur 
etwa 2-3 Stunden Kalkstickstoff bei Wind gesät hatte. Bei Fall VIII von 
Gärtner genügt sogar ein Glas Schnaps, bei FallIII von mir nur ein Glas 
Bier, um den Zustand schlagartig zu verschlimmern. Immerhin ist nach-
drücklich darauf hinzuweisen, daß auch ohne Einwirkung des Alkohols 
schwere Krankheitsbilder nach Arbeiten mit Kalkstickstoff sowohl im 
Freien bei Wind, als auch im geschlossenen Raum beim Mischen ent-
stehen können. 

Außer Lungenentzündungen können sich auch andere Erkältungs-
krankheiten als Folge von Kalkstickstoffvergiftung entwickeln. Besonders 
wichtig erscheint mit hier die Nierenentzündung. Der Fall II von mir 
zeigte eine Nierenreizung, die unter sorgfältiger Behandlung ausheilte. 
Fall VIII von Gärtner starb an einer schweren Glomerulonephritis mit 
anschließendender Urämie (Rest-N: 296 mg-%). 

Ganz kurz möchte ich noch auf die große volkswirtschaftliche 
Bedeutung der Erkrankungen an Kalkstickstoffvergiftung hinweisen, 
die ja gerade die Landwirtschaft betreffen, bei der es ohnehin an Arbeits-
kräften fehlt. Da nun der Kalkstickstoff ein gutes Mittel zur Düngung 
und Unkrautvergiftung ist, das in der Landwirtschaft nicht mehr zu ent-
behren ist, so bleibt nur der eine Weg, die Durchführung der bereits zum 
Schutze bestehenden Bestimmungen in die Tat umzusetzen. Das Land-
volk neigt vorläufig noch zu einer erheblichen Gleichgültigkeit. Hier 
gilt es, ohne das gute Mittel in Mißkredit zu bringen, den Bauern von der 
Notwendigkeit der strikten Einhaltung der Vorsichtsmaßregeln zu über. 
zeugen. Zu nennen sind: Schutzbrille, Mulltuch vor Mund und Nase, 
Streuanzug mit Verschluß an Händen und Füßen, Einfetten von Händen 
und Gesicht, Alkoholverbot. Wenn diese Maßnahmen befolgt werden, 
womit nur ein ganz geringer Zeitverlust verknüpft ist, werden die zur Zeit 
noch ziemlich häufigen Erkrankungen abnehmen. Und die Anschaffungs-
kosten sind sicher kleiner als die durch Erkrankung und Ausfall einer 
wertvollen Arbeitskraft entstehenden Unkosten. 

Auch wissen wir ja nicht, ob nicht infolge der jahraus jahrein wieder-
kehrenden kleinen Schädigungen durch Kalkstickstöff schließlich eine 
erhebliche Dauerschädigung entstehen kann. Der von mir geschilderte 
Fall III mit seinem seit 9 Jahren bestehenden Myokardschaden gibt hier 
doch sehr zu denken. Wenn der Zusammenhang auch nicht sicher be-
wiesen ist, so bleibt er doch wahrscheinlich. Hier kann nur die gemeinsame 
Arbeit zwischen dem praktischen Arzt und dem Bauernführer waiter 
helfen. 

Zugegeben auch, daß die Prognose der zentralen Pneumonie und 
anderer Erkältungskrankheiten nach Kalkstickstoffvergiftung bei ge-
sunden Männern im allgemeinen als günstig zu bezeichnen ist, so wird es 
doch bei solchen, die bereits zu Emphysem, Bronchitis oder Tuberkulose 
neigen, auch zu gefährlichen Erkrankungen der Lunge kommen, die 
zu Invalidität oder Tod führen können. Im Kriege muß hier auch der 
Frauenarbeit in der Landwirtschaft gedacht werden, die mit besonderer 
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Vorsicht zu betreiben ist, sowie der Tatsache, daß jetzt oft ältere Männer 
die Arbeit der jungen tun müssen. Um so notwendiger ist die strikte 
Befolgung der Schutzmaßnahmen. 

Wenn auch nach den bisherigen Erfahrungen in der Landwirt - 
s chaft der Kalkstickstoff unter den Düngemitteln die größte Schädlich-
keit durch Giftwirkung (Cyanamid) und Herabsetzung der Immunitäts-
lage des menschlichen Körpers besitzt, so sind auch die anderen Dünge-
mittel wie Thomasschlackenstaub mit Mangan usw., worauf Jöt t en und 
Mitarbeiter in einer Reihe von Arbeiten hingewiesen haben, keineswegs 
als harmlos zu bezeichnen. In der Industrie ist der Mangan- und Thomas-
schlackenstaub, wie die bösartigen Manganpneumonien zeigen, noch immer 
trotz verbesserter Schutzvorrichtungen gefährlich. Insofern ist es hier 
umgekehrt wie mit dem Kalkstickstoff, der in der Industrie weit weniger 
schädlich als in der Landwirtschaft ist. 

Wir Ärztd aus der Praxis sind noch viel zu wenig mit diesen Gefahren 
durch Kunstdünger in der Landwirtschaft bekannt geworden. 

Daher war es Zweck meines Vortrages, auf diese Zusammenhänge hin-
zuweisen. Nur so kann es gelingen, schwere Erkrankungen von sonst 
gesunden Männern, die wertvolle und zum Teil unentbehrliche Arbeits-
kräfte sind, zu vermeiden. 

XXI. 

(Aus dem Institut für experimentelle Medizin, Schloß Düneck.) 

Diskussionsvortrag. 
Von 

Professor Dr. Wolfgang Laves (Uetersen i. Holstein). 

Mit 4 Tabellen im Text. 

•  Zu den Ausführungen des Herrn Prof. Hegler erlaube ich mir einige 
'Bemerkungen über die Frage der Behandlung bzw. der Vorbeugung von 
Nebenwirkungen des Eubasinum zu machen. 

Bekanntlich wurde einerseits hierfür die Verabfolgung von Nicotin-
säureamid empfohlen, andererseits wurde im Schrifttum angeführt, daß 
die Verwendung von Leberextrakt noch einer näheren Begründung be-
dürfe. K. Mulli und ich haben uns nun bemüht, die in der Praxis erwiesene 
entgiftende Wirkung von Leberextrakten experimentell zu prüfen bzw. 
ihre Ursachen zu ergründen.  Zunächst hatten systematische Unter-
suchungen ergeben, daß jeder gute Leberextrakt Nicotinsäurearaid ent-
hält. Dieses ist nun bekanntlich ein Bestandteil der Co-Dehydrasen I 
und II, also der Wasserstoff übertragenden Fermente. Ich wiederhole 
kurz, daß die stufenweise Abspaltung des Wasserstoffs aus den Nährstoff-
rnolekülen unter der Mitwirkung von Dehydrogenasen erfolgt, unter 
denen diejenigen des O4-Systemes nach S z ent - Györgyi eine besondere 
Bedeutung besitzen. Ferner bildet die Bernsteinsäure-Dehydrogenase 
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neben der Diaphorase von v. Euler zumindest ein wichtiges Bindeglied 
zwischen dem anaeroben und dem aeroben Teil der intercellulären Oxy-
dation.  Erwähnt sei kurz, daß der aerobe Abschnitt als Oytochrom-
oder Warburg-Keilin-System bezeichnet wird. 

Auf Grund des erwähnten therapeutischen Effektes und anderer 
Beobachtungen, wie z. B. derjenigen von Engelhardt Hüllsbung 
usw. haben wir nun vermutet, daß Eubasinum in irgendeiner Weise in 
den an a er oben Teil der Zellatmung eingreift. Zunächst hat K. Mulli 
gefunden, daß Eubasinum im Warburg-Apparat die Atmung von Leber-
brei sehr oft hemmt. In Fortführung dieser Untersuchungen wählte ich 
aus bestimmten Gründen an Stelle der Leber das Zwerchfell, welches 
nach Torres vor allem über das gelbe Ferment Warburgs und 
Christians atmet. Die Gewebsstückchen wurden in der üblichen Weise 
in Ringer-Phosphat suspendiert. Es ergab sich, daß der 02-Verbrauch 
des Zwerchfells durch Eubasinum weitgehend gehemmt Wurde. 

Die im Warburg-Apparat geprüften Ansätze warden dann vorsichtig 
aus den Atmungströgen entnommen und unter Zusatz geeigneter Mengen 
von Methylenblau in Thunberg-Röhrchen eingebracht. Au ch die Methylen-
blau-Reduktion war in den mit Eubasinum versetzten Systemen bei 
Verwendung von Leberbrei häufig, bei Verwendung von Zwerchfell 
dagegen durchwegs stark beeinträchtigt.  Während z. B. unter den 
Versuchsbedingungen Zwerchfell von Normaltieren das Methylenblau 
innerhalb von 6-24 Minuten entfärbte, war nach Zusatz von Eubasinum 
dieser Erfolg zuweilen erst nach Stunden zu erzielen. Die gleichen 
Hemmungen der Zwerchfellatmung und der Methylenblau-Reduktion 
ließen sich au ch dann nachweisen, wenn Ratten durch Eubasinum in 
großen Dosen vergiftet worden waren. 

Einzelheiten aus den Versuchsreihen sind aus den nachfolgenden 
Tabellen zu entnehmen. (Siehe Seite 173 und 174.) 

Erwähnt sei, daß durch Fumareäure oder durch Bernsteinsäure 
keine Beeinflussung zu erzielen war, dagegen bedingte der Zusatz des 
Co -Fermentkomplexes der Hefe in Form von Glyconorm eine sofortige, 
wenn auch nicht lange anhaltende Erholung der Atmung und der Fähig-
keit zur Methylenblau-Reduktion. 

Diese Versuche deuteten also schon darauf hin, daß die Schädigung 
der Zellatmung durch große Dosen von Eubasinum im Bereiche derjenigen 
Fermente zu suchen sei, in deren Molekül Bestandteile des Vitamin B. 
Komplexes eingebaut sind. Eine weitere Stütze für diese Anschauung 
ergab sich im Schopf er - Test aus dem Verhalten des Pilzes Phycomyces 
Blakesleeanus. Dieser wächst bekanntlich nur, wenn in der Nährlösung 
genügend Vitamin B1 oder andere Bestandteile des B-Komplexes enthalten 
sind. Eubasinum hemmt das Wachstum. Wurden die Kulturen dagegen 
gleichzeitig mit Eubasinum und Leberextrakt oder Glyconorm versetzt, 
so trat keine Hemmung auf. 

Weiterhin zeigte es sich, daß Rattan, die Vitamin BI-arm ernährt 
worden waren, sowie solche, die gehungert hatten, wesentlich empfind-
licher als normale Tiere auf Eubasinum reagierten. Auch die mittlere 
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Tabelle 1. 

Zwerchfellatmung und ihre Vergiftung durch Eubasinum. 
(Versuche im Warburg-Apparat.) 

Ausführung: Temperatur = 37° C; 
im Trog: 2 ccm Ringerlösung, 

1 cm Phosphatpuffer pH = 6,2. 
Zwerchfellstückchen, 
a) von Ratten, die durch i. m. Einspritzung von 
Eubasinum-Natrium-Lösung vergiftet worden 
waren, 

b) von Normalratten, 
e) von normalen Ratten mit Zusatz von Euba-
sinum zum Ansatz; 

im Anhang: 0,8 ccm 10°/oige Kalilauge. 

I. Gewebeschnitte: Rattenzwerchfell; Durchschnittsgewicht = 12 mgr 

Ver- 
such 

A B C 

Tier 

mm 02 

vergiftet 

Stoff- 
wechsel 
gr Q02 

Zwerchfell 

mm 02 

normal 

Stoff- 
wechsel 
gr Q02 

Zwerchfell 
+ Eubasinum 

mm 0, 
Stoff- 
wechsel 
gr Q02 

0/o der 
Restatmung 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

- 
- 

- 
4,8 
10,0 
5,6 
6,0 
6,4 
7,0 
8,0 

- 
- 

- 
0,4 
0,8 
0,46 
0,5 
0,53 
0,58 
0,66 

41 
54 

37 
56 
80 
38 
55 
66 
62 

70 

3,4 
4,5 
3,0 
4,6 
6,6 
3,1 
5,0 
5,5 
5,1 
5,8 

- 
4 
2,4 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
0,33 
0,20 
- 
- 
- 

- 

- 

- 
7,5 
6,7 
8,6 
12,5 
14,6 
11,0 
9,7 
11,3 
11,4 

Durchschnitt 7,8 0,54 56 5,1 - 11,3 

Tabelle 2. 

Gewebeschnitt: Katzenzwerchfell; Durchschnittsgewicht = 30-35 mg 

Ver- 
such 

_ 

Zwerchfell 
normal 

M M 0 2 QO 2 

+ Euba- 
sinum 

M M 0 2 QO 2 

+ Sulfanil- 
amid 

M M 0 2 Q 0 2 

+ Uliron 

M M 0 2 Q0,2 

+ Acet- 
anilid 

mmp, Q0 2 

0/0 der  
Res t_ 
atmung 

1 80,1 2,5 7 0,22 - - - - - - - 
2 77,4 2,4 9 0,30 - - - - 
3 94,5 3,0 - - 10,4 0,32 - - - - 11 

4 117,9 3,7 - - - -- 8 0,25 -- - 7 
5 108,9 3,4 - - - - - - 5,6 0,17 5,1 

Durchschnitt 06,1 - 8 - _ ___. ___. 8,5 

mim i111111 momammiu monibmi. 11111.11.11110 .1 ... .. 
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Tabelle 3. 

Kaninchenzwerchfell; Schnittgewicht im Mittel .= 30 mg 

Zwerchfell normal 

mm 0,  I  Q02 

Zwerchfell + Eubasinum 

min 0 2 I  Q02 
0/0 der Restatmung 

, 
76  2,5 4 0,13 14,7 

Schweinezwerchfell; Schnittgewicht im Mittel = 100 mg 

Zwerchfell normal 

mm 02 I  Q0 2  

105,4  1,1 

Zwerchfell +Eubasinum 

Min Ory 

15,7 0,15 

0/0 der Restatmung 

14,7 

Tabelle 4. 

Thunberg-Versuche. 
Ausführung: Temperatur = etwa 47° C. 

Ansatz aus dem Warburg-Versuch (2 coin Ringer, 1 corn Puffer pH = 6,2, 
Gewebeschnitt) ± 0,4 ccm Methylenblaulösung 1/4000 mol. 

Art des Versuchs 

Ratten-Zwerchfell 
12 mg   

Ratten-Zwerchfell 
Ratten-Zwerchfell 
Katzen-Zwerchfell 
30-35 mg   

Katzen-Zwerchfell 
Kaninchen-
Zwerchfell 30 mg 

Schweine-Zwerch-
fell 100 mg   

A 
Entfärbungszeit 

in Min. 
Entfärbungszeit 

in Min. 

Tier vergiftet  Zwerchfell normal 

30 Min. 

ff 

ff 

6 Min. 

8  
9 9, 

5 „ 

3 99 

8 „ 

4 „ 

Entfärbungszeit 
in Min. 

Eubasinum 

61 Min. 
Über 1 Stunde 

38 Min. 
Mit Sulfanilamid 

17 Min. 
Mit Acetanilid 
über 1 Stunde 

41 Min. 

Durchschnitt:  30 Min.  6 Min.  etwa 50 Min. 

tödliche Dosis adrenalektoraierter Tiere lag weit unter derjenigen ge-
sunder Tiere. Auch in diesen Fällen ließ sich eine Schutzwirkung durch 
Leberextrakt oder Glyconorm erzielen. 

Im Rahmen der kurzen Aussprachebemerkung kann auf die nähere 
Begründung und Erläuterung nicht mehr eingegangen werden.  Ich 
glaube aber, daß diese Beobachtungen ein Hinweis darauf sind, daß für 
das Auftreten von Nebenwirkungen bei Verabfolgung von Eubasinum 
die Sättigung des Organismus mit dem Vitamin B-Komplex von Bedeu-

0 
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tung ist und daß daher u. a. Leberextrakte hier eingreifen.  Ob diese 
Befunde gleichzeitig einen Einblick in den noch unbekannten Mechanis-
mus der komplexen Wirkung von Sulfanilamiden geben, sei dahingestellt, 
zumal es sich offenbar nicht um spezifische Wirkungen handelt. 

Herr Jacobi (Hamburg): 

Wir haben in den vergangenen 4 Jahren 401 lobäre Pneumonien beob-
achtet.  In den ersten 3 Jahren behandelten wir mit Chinin bzw. Chinin-
calcium oder unspezifisch. Die Letalität im Jahresdurchschnitt betrug 24 
bis 28%.  Seit etwa einem Jahr wenden wir Eubasin an.  Unter unseren 
Eubasinfällen sind 91 abgeschlossene lobäre Pneumonien.  Davon verloren 
wir sechs. — Die eindrucksvolle Eubasinwirkung hat unsere schon seit Jahren 
bestehenden Zweifel an der Chininwirleung bei Pneumonie verstärkt. — Wir 
hatten zuerst eine alternierende Behandlung, Eubasin-Chinin, eingeleitet, 
kamen aber wegen der auffälligen Eubasinwirkung bald wieder davon ab. 
Diesen methodologischen Fehler können wir kompensieren: Das Kranken-
haus St. Georg und das Marienkrankenhaus liegen im selben Stadtteil Ham-
burgs, das Krankengut ist also ohne Einschränkung vergleichbar. Im Winter 
1938/39 hatte Herr Hegler bei seinen ersten 90 Eubasinfällen eine Letalität 
von 4-5%, wir im genau gleichen Zeitraum bei 62 Lobärpneumonien (ohne 
tubasin 1) eine Letalität über 30%. 

Aussprache. 

XXII. 

Infektionsabwehr des Organismus bei Seharlach.1 
Von 

Professor Dr. Dr. Hans Horsters (Berlin). 

Mit I Abbildung im Text. 

Zum Zustandekommen einer Infektionskrankheit muß neben der 
Ansiedlung des obligaten Erregers als zweite grundsätzliche Vorbedingung 
eine Störung der Abwehrkräfte des Organismus gegen den Infekt 
angenommen werden. Das wird z. B. erwiesen durch die nichtinfektions-
kranken oder erkrankenden Bacillenträger. 

Wir bezeichnen diese Störung der Infektabwebx häufig auch als 
temporäre Infektionsbereitschaft, indem wir für den infektions-
bereiten Organismus eine negative immunbiologische Phase voraussetzen 
und bei ihm diesen Zustand messend, z. B. durch die Abnahme des anti-
toxischen Titers, im Blute verfolgen. Es muß aber betont werden, 
daß unter Infektionsbereitschaft keineswegs nur das, bildlich gesprochen, 
”photographische Negativ" der Infektionsabwehr zu verstehen ist. Das 
wissen wir seit der Erforschung der Sensibilisierungserscheinungen 
auf Grund der Allergielehre von Pirquets. Wir haben uns deswegen 
be  Studium der Infektabwehr im Scharlachfieber mit dem seit Neisser 
immer wieder vorgebrachten Phänomen der Komplementverarmung 
befaßt, welche bekanntlich für den pathologischen Ablauf einer allergie-
betonten Infektion mit verantwortlich gemacht wird.  Es ließe sich 

Der Vortrag wurde nicht gehalten. 
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denken, daß die Störung der Infektabwehr beim Scharlach auch auf 
einer derartigen Komplementverarmung zurückgeführt werden könnte, 
zumal der Scharlach a) ätiologisch als Streptokokkenmischinfekt auf-
gefaßt warden kann und b) deutliche allergische Symptome aufweist. 
Bei unseren Untersuchungen über das Komplement haben wir grund-
sätzlich anders als die meisten Autoren bisher nicht stichprobenweise 
Einzelwerte bestimmt, sondern entsprechend dem dynamischen Ablauf 
einer Infektion die Schwankungen des Komplementtiters, den Kom-
plementspiegel, während des gesamten Krankheitsverlaufs gemessen. In 
Gemeinschaftsarbeit mit dem preußischen Institut Robert Koch und 
in Unterstützung durch die Berliner Jagorstiftung haben wir mit 
Schuchardt (Z. Immun.forsch. 97, H. I, 1939) z. B. bei 20 Scharlach-
kranken nur in drei Fällen während des Verlaufs der Erkrankung 
einen Komplementabfall nachweisen können. Das heißt aber, die Infekt - 
abwehr bei der Scarlatina ist weitgehend unabhängig von 
der Höhe des Komplementtiters. 

Zum weiteren Studium der Infektabwehr beim Scharlach habe ich 
mit meinen Mitarbeitern Gebhard und Nordhausen (Münch. med. 
Wschr. 1940, 402) einen physiologischen Zustand untersucht, bei dem 
nach früheren Beobachtungen eine Infektbereitschaft für Scharlach be-
steht: Das Prämenstruum und die Menstruation.  Als Ergebnis 
wurde festgestellt, daß nicht nur ein erheblicher Prozentsatz von Dick 
negativen Frauen während der Menstruationsperiode einen positiven 
Dicktest aufweist, sondern daß katamnestisch etwa 70% der bei 
uns eingewiesenen scharlachkranken Frauen kurz vor oder während 
ihrer Periode an Scharlach erkrankt waren. Sicherlich sind hierbei 
die hormonalen Umstimmungen in  der Periode  von Bedeutung. 
Darüber  hinaus  aber  führten  uns  weitere  Untersuchungen mit 
meinem Mitarbeiter Albrecht zu bemerkenswerten Ergebnissen über 
die Ursache des Versagens der Infektabwehr beim Scharlach über-
haupt, und zwar auf Grund folgender Überlegungen: 

1. Bekanntlich geben Frauen kurz vor und während der Periode 
durch die Hautatmung toxische Substanzen ab, welche a) frische Schnitt-
blumen zum vorzeitigen Verwelken zu bringen vermögen, b) bei sehr 
empfindlichen Weinen  (z. B. auf Gran-Canaria) den Gärungsvorgang 
erheblich stören, so daß dort allen Frauen das Betreten der Gärkeller 
verboten ist; 

2. nach den neuerlichen Untersuchungen von Albrecht (Münch. 
med. Wschr. 1940, 74) blanke Silberstücke an der Haut zu schwärzen 
vermögen.  Oft beklagen sich Frauen auch darüber, daß während der 
Periode eine silberne Armbanduhr die darunterliegende Haut stark 
schwärzt; 

3. konnten wir ex iuvantibus feststellen, daß diese Stoffe mit großer 
Wahrscheinlichkeit als Abbauprodukte schwefelhaltiger Eiweißkörper 
aufzufassen sind, wie das auch von Albrecht angenommen wird. 

Wir konnten nämlich nachweisen, daß kurz vor der Menstruation 
der Cysteinspiegel im Serum bei Frauen erheblich (z. B. von 3,8 mg-% 
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ller  Während der Immunisierungsvorgänge mit einem deutlichen Verbrauch 

VO  n cysteinhaltigem Glutathion einhergeht und daß c) schließlich für 
tch.  die Therapie der Streptokokkeninfektion Glutathion, Vitamin B1 und 
zen  andere zu den reduzierenden Derivaten schwefelhaltiger Arzneimittel 
der  gehöenden Therapeutika beispielsweise Detoxin und Taurolin einige Be-
ark deutung besitzen, so scheinen mir die reduzierten Schwefelverbindungen, 

deren Beziehungen zum Reticuloendothelialen Apparat und zu den 
ßer  Red-Oxpotentialen festliegen, im Gegensatz zum Komplement wesentlich 
per  für die Infektabwehr beim Scharlachfieber zu sein. 

Wie erheblich, im Vergleich zu anderen Spiegelsubstanzen des Blutes, 
ion der Cysteinabf all im Beginn einer Scarlatina ist, möge aus der vor-
.% a tehenden Abbildung hervorgehen. 
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auf unter 1 mg-%) absinkt. In gleicher Weise gelang uns nun andererseits 
der Nachweis, daß dieses Absinken des Cysteinspiegels im Serum auch 
im Beginn einer Scharlachinfektion eintritt. In den ersten Tagen der 
Scharlachinfektion liegt der Cysteinspiegel, der sich normal um etwa 
4 mg-% bewegt, bei den meisten Kranken erheblich niedriger (zwischen 
0,5 und 2,5 mg-%). [Methodik des Cysteinnachweises nach Br aier und 
Marenzie: C. r. Soc. Biol. 199, 319 (1932)]. 

Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang daran, daß a) vor 
50 Jahren von Behring bereits auf die Rolle des Cystins bei der Sensi-
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Begrüßung der Hämatologen. 

Von 

Professor Dr. H. Diction (Saarbrücken). 

Ich begrüße im Namen der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin 
aufs herzlichste die Deutsche hämatologische Gesellschaft, ihren 
Leiter, Herrn Prof. Dr. Schilling und ihren heutigen Vorsitzenden, 
Herrn Prof. Schittenhelm.  Ihm danke ich ganz besonders herzlich 
für die große Mühe, die er sich mit der Vorbereitung des heutigen Pro-
grammes gegeben hat. 

Ich habe in meiner Eröffnungsrede bereits zum Ausdruck gebracht, 
was uns gerade mit der hämatologischen Gesellschaft besonders ver-
bindet: das Bedürfnis, auf einem Gebiete Ordnung und Übersieht zu 
finden, das durch zunehmende Verfeinerung der Technik — ich darf hier 
an die umwälzende Errungenschaft des Elektronenmikroskops erinnern — 
täglich neue Wunder enthüllt, aber auch ..täglich neue Rätsel aufgibt. 

Wir verstehen, daß für ein Gebiet, das besonders viel exakte Methodik 
und aufs feinste differenziertes Fachwissen, auch aus anderen Disziplinen 
als der ärztlichen, erfordert, eine eigene Fa chgesellschaf t entstanden 
ist. Wir sind für diese Hilfe dankbar, aber wir legen ebenso großen Wert 
darauf, daß die Deutsche hämatologische Gesellschaft in engster Fühlung 
mit uns bleibt und daß die Hämatologie nicht etwa eines schönen Tages 
den Anspruch erhebt, ein selbständiges Lehr- und Forschungsfach zu 
werden. 

Darum begrüße ich heute die Deutsche hämatologische Gesellschaft 
ganz besonders herzlich und hoffe, daß die heutige Gemeinschaftstagung 
nicht die letzte sein wird. 
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XXIV. 

Ansprache 
von Professor Dr. A. Schittenhelm (München) 

als Antwort auf die Begrüßungsworte 
von Professor Dr. H. Dietlen (Saarbrücken). 

Nachdem mich das Vertrauen des Leiters der Deutschen hämato-
logischen Gesellschaft, Herrn Professor Schilling, zum diesjährigen Vor-
sitzenden bestimmte, halte ich es für richtig, un sere Stellung zur Deutschen 
Gesellschaft für innere Medizin zu umschreiben. Es ist ein müßiger 
Streit, das Verwandtschaftsverhältnis zu präzisieren. Tatsache ist, 
daß die innere Medizin zuerst bestand, daß aus ihr und ihren Bedürf-
nissen heraus andere Fächer und Gesellschaften sich entwickelten, die 
darum sicherlich als Nachkommen zu bezeichnen sind. Die Arbeit 
aller dieser Gesellschaften ist unbedingt wertvoll und nötig. Sie darf 
aber kein Selbstzweck sein, sie muß sich immer danach richten, was 
die praktisch-ärztliche Tätigkeit braucht, vor allem der Facharzt 
für innere Medizin und der praktische Arzt. Die Aufteilung der inneren 
Medizin in einzelne Abteilungen wird von mancher Seite immer wieder 
erstrebt. Der Tuberkulosefacharzt möchte sich von seinem Mutter-
boden trennen.  Er möchte so selbständig werden, daß der innere 
Mediziner einem Tuberkulosekranken höchstens noch den 
Tod bescheinigen darf. Er selbst aber will sich übergriffe vorbehalten. 
Der Spezialarzt für Herz- und Kreislaufkrankheiten ist vorerst 
als Aushängeschild glücklich überwunden.  Er darf nicht in der 
Form wiederkehren, daß er zwar ein Elektrokardiogramm wie ein 
Horoskop zu deuten vermag, aber nichts weiß von den großen Zu-
sammenhängen, die Herz und Kreislauf mit den Organen und dem Blute 
verbinden, wozu er diese selbst und ihre Krankheiten kennen muß. Es 
darf auch keine Hämatologen geben, deren Horizont über ein 
Blutkörperchen von 6 bis 12,u nicht hinausreicht. 

Das Wahre ist und bleibt für uns das Beherrschen der inneren Medizin 
als Ganzheit. Wir müssen uns immer wieder auf gemeinsamem Boden 
treffen, wie es in diesem Jahre durch die verständnisvolle Leitung unserer 
Gesellschaften geschehen ist. 

Die Deutsche hämatologische Gesellschaft hat es sich zum Ziel ge-
setzt, Forschung und Kenntnis aller hämatologischen Fragen zu fördern 
und. zu verbreiten. Sie geht nicht darauf aus, der inneren Medizin das 
Blut zu entziehen und ihren Zerfall zu betreiben. Sie ist und bleibt sich 
vielmehr bewußt, daß sie durch ihre Arbeit der inneren Medizin dienen will. 

Ich spreche den Wunsch aus, daß dieses Verhältnis so bleiben möge 
und daß das heutige erstmalige Zusammentreten der beiden Gesellschaften 
den Anfang einer dauernden erfreulichen und ersprießlichen Zusammen-
arbeit bedeute. 

12* 
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XXV. 

Pathogenese und Einteilung der Anämien. 

Von 

Alfred Sehittenhelm. 

Mit 9 Abbildungen und 5 Tabellen im Text. 

Bericht. 

Die bisherige Einteilung der Anämien in primäre und sekundäre 
ist heute vielfach fallengelassen worden. Man weiß jetzt, daß manche 
Anämie, die man früher als primär bezeichnete, sekundär bedingt ist. 
Eher könnte man essentielle und symptomatische Anämien unter-
scheiden. Der Schwerpunkt der meisten Anämien liegt im Knochen - 
mark, an der Stelle, wo die roten Blutkörperchen heranwachsen, wo die 
Synthese des Blutfarbstoffs vor sich geht. • Hier geschieht letzten Endes 
der Ausgleich zwischen Abgang von roten Blutkörperchen und Nach-
schub neuer Generationen. Beide sind beim Normalen genau aufeinander 
abgestellt, so daß der Verlust lebensschwacher und verbrauchter Erythro-
cyten stets von einer Abgabe entsprechend vieler ausgereifter roter Blut-
körperchen gefolgt ist. Die Lebenszeit der Erythrocyten ist eine be-
schränkte;; sie wechselt schon normalerweise je nach ihrer Beanspruchung. 
Ein erhöhter Sauerstoffverbrauch des Organismus und damit eine ver-
mehrte Transporttätigkeit der roten Zellen kann ihre Lebenszeit ver-
kürzen. Das gilt für die gesteigerte Bluterneuerung beim Sport und bei 
körperlicher Arbeit ebenso wie unter pathologischen Bedingungen bei der 
Ba.sedowscben Krankheit.  Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der 
Schwangerschaft. R.. Hansen hat soeben auf Grund der Messung 
der Gesamturobilinausseheidung und der Neubildungsvorgänge im Blut 
und Knochenmark nachgewiesen, daß die Gesamtblutmenge in der 
Schwangerschaft in 100 bis 150 Tagen eine Erneuerung erfährt, während 
.man normalerweise dafür 200 Tage annimmt. Blutneubildung und Abbau 
sind also gut aufeinander abgestellt. Die Regulation ist aber ein sehr 
komplizierter Vorgang, der sowohl von innen wie von außen eine Störung 
erfahren kann. So kommt es dann zu anämischen Zuständen. Daß es 
auch vorgetäuschte Anämien gibt, soll nur kurz gestreift werden. 
Manche „Schwangerschaftsanämie" ist eine solche. Bei einem Teil der 
Schwangeren entsteht durch Vermehrung der Plasmamenge ohne gleich-
zeitige Erhöhung der Erythrocytenzahl diese gewissermaßen physio-
logische Anämie.  Hansen will diese Scheinanämie von den patho-
logischen Anämien völlig abtrennen. Die Frauen fühlen sich dabei wohl 
und sind beschwerdefrei, der morphologische Blut- und Knochenmarks-
befund ist normal. Die Plasmavermehrung sieht er als zweckmäßigen 
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Vorgang an. Bei Blutverlusten gehen dadurch etwa ein Fünftel Blut-
körperchen weniger verloren als unter normalen Bedingungen.  Große 
und größte Blutverluste werden deshalb gut vertragen, während sie bei 
Männern und Nichtschwangeren von den schwersten Folgen begleitet 
wären . 

So einleuchtend diese Vorstellung ist, so kann man doch einwenden, 
ob nicht die Fran am besten kompensiert, welche Plasmamenge und 
Erythrocytenzahl auf die normalen Werte reguliert, die Vermehrung der 
Plasmamenge also auch mit einer Steigerung der Erythropoese beant-
wortet, wie man sie bei anderen Graviden vielfach als physiologischen 
Vorgang antrifft. Bei diesen wird wohl, mit den Erythrocyten gleichge-
schaltet, immer auch Plasma gebildet, ein Vorgang, der als normal anzu-
sehen wäre. Die Blutkörperchenneubildung dürfte also nicht für sich 
allein betrachtet werden. Es müßte demnach bei einer Störung des Ver-
hältnisses zuungunsten der Erythrocyten von einer norm o chr omen , 
norm ocytären Anämie gesprochen werden. 

Für die Schwangerschaftsanämien hat Hansen auf Grund der vor-
liegenden eigenen und fremden Untersuchungen folgendes Schema auf-
gestellt : 

Schema der Anämien in der Schwangerschaft 
von R. Hansen. 

1. Hypochrome Anämie: 
a) Chronische Blutungsanämie, 
b) alimentäre Anämie, 
e) esfientielle hypochrome Anämie (Schulten), 
d) Infektanämie. 

2. HYperchrome Anämie: 
a) Echte perniziöse Anämie (Biermer), 
b) perniciosaähnliche Schwangerschaftsanämie (Esch). 

3. Akute Blu.tungs,anäm'ie. 
4. Hämolytische Anämie. 

Ich habe Ihnen diesen Teilausschnitt aus der Hämatologie einleitend 
gebracht, weil er ein vorzügliches Beispiel dafür ist, wie mit dem physio-
logischen Vorgang der Schwangerschaft eine große Zahl verschiedenartiger 
Anämien verbunden sein• kann. Dabei bestimmen exogene und endogene 
Faktoren, ererbte Anlage und erworbene Konstitution jeweils die Art 
der entstehenden Anämie. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei anderen 
An ämien. 

Daß viele Anämien von ganz verschiedenem Typus durch einen 
Mangel an Stoffen, die. irgendwie für die Bildung normaler Erythrocyten 
notwendig sind, entstehen, ist heute allgemein bekannt. Wir sind aber 
noch keineswegs ausreichend über Zahl und Natur dieser Stoffe orientiert 
und ebensowenig darüber, in welcher Weise sich der Mangel im einzelnen 
bei den komplizierten Vorgängen der Blutbildung auswirkt und wie es 
jeweils zum Mangel kommt. 

Was das Eisen anbelangt, so muß sich ein Mangel an diesem wichtig-
sten Bioelement vielfach geltend machen. Es ist ja nicht nur der wirksame 
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Bestandteil des Hämoglobins, sondern auch der Zellhämine, die wie das 
Warburgsche Atemferment, die Cytochrome, die Katalase und die 
Peroxydase eine sehr bedeutsame Rolle überall im intermediären Stoff-
wechsel, sicher auch bei der Zellbildung, spielen.  Damit hängt 
vielleicht die dem Eisen offenbar zukommende Reizwirkung auf das• 
Knochenmark zusammen, welche sich in einer Steigerung der Bildung 
roter Zellen kundgeben kann. 

Viele Jahre hat man die Möglichkeit eines Eisenmangels als breitere 
Ursache von Anämien bestritten, wenn auch die therapeutische Wirkung 
des Eisens anerkannt werden mußte.  Heute liegen zahlreiche sichere 
Beweise für das Bestehen von Eisenmangelanämien vor. Hier haben 
besonders die Untersuchungen von M. B. Schmidt und in jüngster Zeit 
diejenigen von Heilmeyer mit Plötner u. a. Neuland eröffnet. Die 
letzteren stellten fest, daß vor allem bei den hypochromen Anämien der 
Eisengehalt des Blutserums unter der Norm liegt. Eingehende unver-
öffentlichte Untersuchungen an meiner Klinik konnten diese Angaben 
vollauf bestätigen. 

Die einfachste Form des Eisenverlustes sind Blutungen.  Jede 
größere Blutung vermindert den Eisenbestand des Körpers. Durch wieder-
holte Blutungen kann er aufs stärkste herabgesetzt werden, wenn nicht 
gleichzeitig für eine vermehrte Eisenzufuhr in zweckmäßiger Form 
gesorgt wird. Wie Heilmeyer und Plötner, so fanden au ch wir bei 
blutenden Magengeschwüren stets das Serumeisen erniedrigt (Tabelle 1, 
S. 184). Unser niedrigster Wert lag bei 11,85 %, obwohl das Hämo-
globin noch 77%, die E-zahl 3,14 Millionen betrug und der Färbeindex 
gleich 1 war. Man sieht, daß trotz des enorm gesunkenen Serumeisen-
wertes die Anämie eine normochrome war. Der Hämoglobinwert läuft 
also nicht unbedingt dem Serumeisenwert parallel. Bei anderen gleich 
starken, aber ausgesprochen hyp o chr omen Anämien lag der Serumeisen-
wert bei 50%. Intravenöse Eisentherapie mit Ceferro stellte innerhalb 
eines Monats den normalen Blutstatus und Serumeisenwert wieder her. 

Um einen genaueren Einblick in die Blutungsanämie zu be-
kommen, habe ich sie mit meinen Mitarbeitern experimentell beim 
Hunde studiert. 

Abb. 1 gibt darüber Aufschluß. Es zeigt sich ein allmähliches 
Absinken von Hämoglobin und Erythrocytenzahl und ein langsamer 
Anstieg der Reticulocyten. Zweimal sieht man bei gleichbleibender Er-
nährung, nachdem das Serumeisen auf niedrige Werte gefallen war, einen 
hohen Anstieg, dem wieder ein langsames Abfallen folgt. Nachdem der 
Hund sich einige Monate erholt hatte, wurde der Versuch mit demselben 
Resultat wiederholt. Es scheint also, als ob der niedrige Stand des Serum-
eisens immer wieder eine Entleerung aus Depots erzwungen hätte. Der 
Einstrom des Eisens führt dann zu einem geringen vorübergehenden 
Anstieg des Hämoglobins und der Erythrocytenwerte. Der Durchmesser 
der roten Blutkörperchen bleibt derselbe, er steigt allmählich eher etwas an. 
Es erscheinen also keine Mikrocyten. Vor allem aber bleibt auch der 
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Färbeindex zunächst unverändert und sinkt erst im zweiten Versuch 
bei starker Blutentziehung ab. Es handelt sich also zuerst um eine norm o-
chrome, normocytäre, später um eine hypochrome normo-
cytäre Anämie. 

Tabelle 1. Anämien nach Magenblutung (Ule. ventr. s. duod.). 

zI o .. 
-tg 
-p 
rn 

Name 
..N 
7.1 -4 
J. 

Da- 
turn 

Krankheits- 
behandlung 

Hgb. 
- 

E.- 
Mill. F.  j' 

Leu- 
koc. 

Reti- 
cul. 

Ser. 
Fe 

11 Weimer 62 18.1. Bluten des 77 3,14 1,0 8050 — 11,85 
w. 40 Magenule. 

14 Hierl 48 22. 2. ,, 51 2,97 0,8 4800 30 %0 49,8 
w. 40 

29. 2. Seit 23. 2. 57 3,46 0,8 10850 45 °/00 56,87 
" 5 ccin Ceferro 

seit 27. 2. 

Eisen-
ra the pie 

Ferr. comp. 

$$ 23. 3. + 2 ecm 80 4,5 0,89 6600 — 81,2 
Cebion 

6 Will 
m. 

27 9. 4. 40 Blut. Ulc.v. 56 3,25 0,85 6250 22 % 64 
Eisen-
therapie 

15. 4. 4 x 2,5 corn 60 3,85 0,9 — — 92,5 
Ceferro 

14 Bach- 28 12.12. Blut. Ulc. v. 64 3,3 0,9 7300 — 72 
meier 
w. 

39 Eisen-
therapie 

f 2 16. 12. Ferrostabil 67 4,0 0,85 — — 136 
39 

11 Rosen- 
bauer 
m . 

51 6. 4. 40 Blut. Ulc. 
duod. 

64 3,78 0,8 • 9250 — 84,3 

3 Berger 22 16.12. Blut. Ulc. v. 85 4,07 0,9 2950 — 250 
m. 39 Eisen-

therapie 
›, 18. 1. Seit 29. 11. 

Ceferro 
90 4,78 1,0 6300 — 157 

5 corn c. V. 
• 

Ähnliches sieht man bei Schwangerschaftsanämien, wie die 
Tabelle 2 (Seite 185) zeigt. 

Von den fünf schwangeren Frauen ist nur bei einer der .Färbeindex 
erheblich abgesunken, die anderen haben normale oder annäherndnormale 
Werte bei erheblichem Absinken der Erythrocyten und des Hämoglobins. 
Sieht man die Werte von Heilmeyer und Plötner durch, so zeigen sie 
dasselbe Bild. Berechnet man bei den Schwangeren ihrer Tabelle, welche 
einen stark erniedrigten Serumeisenwert haben, den Färbeindex, so findet 
man ihn regelmäßig normal bei 1 liegend, auch wenn die Erythrocytenzahl 
erheblich vermindert ist. 
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Tabelle. 2. • Schwangerschaftsanämien. 

a o 

m 
Name 

g 

J. 

Datum Monat labiü 

% 

rc.-1> fr4 
e> . 
g ,), 
4  

' • . z 8 
g 

9.0 

o o 
;•1. 
Y % 

Gynä- Jobst 26 9. 8. 39 Mens. VII 35 3,0 0,6 5800 — 

00
 

te
 
te
 

cr)
 
o
 

oo
 

ND
 

cy,
 

o
 to 

-4
 
ca
 
 

Ei
s
e
nt
h
er
a
pi
e
 a
m

 
Ei
se
n-

17.
 
12.
 
39 
A
b
or
t 
in
 

th
er
a
pi
e
 

de
r
 F
r
a
u
e
n
kl
i
ni
k 

kol. 3. Kind 
Klinik ' 

12 Schwach 20 9.12.39 Mons. VII 62 3,3 0,9 7800 18 
Pyelitis 

„ 16.12.39 f f 60 2,88 1,3 7200 12 
Nr.11.-16.12. 
Oeforro 

2 cem tägl. 

19 Hanmann 28 8.4.40 Mens. VII 
toxischer 

77 4,39 0,87 8400 — 

Ikterus 

19 Schermer 30 11. 4. 40 Mens. IV 61 3,19 0,967850 — 

Pf 20. 4. 40 ,, 603,11 6,962400 — 

14 Stangassiger 20 7.12. 39 Mons. V-VI 67 3,5 0,9 5300 47 

16.12.39 seit 14.12. 59 3,51 07 4000 — 
Ferro 66, 
seit 9.12. 
Ferrostabil 
3x2 Tabl. 

Bei malignen Tumoren und bei Infektionskrankheiten lassen 
sich ähnliche Verhältnisse feststellen.  Die Tabelle 3 (Seite 186) und 
Tabelle 4 (Seite 187) dienen als Beleg. 

Die von Heilmeyer und Plötner mitgeteilten Befunde decken sich 
mit den unsrigen recht gut. In ihrer Tabelle 5 (Seite 188), welche die 
Befunde bei Tumoren wiedergibt, kann man bei niedrigen Serumeisen-
werten bald einen erniedrigten, bald einen normalen oder leicht erhöhten 
Färbeindex finden. Dabei geht der normale Färbeindex mit einer aus-
gesprochenen Anämie einher.  Dieselben Feststellungen ergeben sich 
auch aus ihren Tabellen für Infektionen. 

Ich möchte hier bemerken, daß in meiner Klinik der Hämoglobin-
gehalt mit dem von Heilmeyer und S chult en kontrollierten Zeißschen 
Hämometer bestimmt wird. Wenn dieser Apparat — woran nicht zu 
zweifeln ist — die richtigen Werte gibt, so fällt entschieden auf, daß ein 
großer Teil der für gewöhnlich als hypochrom angesehenen Anämien einen 
normalen Färbeindex zeigt, obwohl Erythrocytenzahl und Hämoglobin-
-wen erheblich vermindert sind. Wir können diese Anämien, wenn wir dem 
Färbeindex seine diagnostische Bedeutung zuerkennen, nur als normo - 
chrome Anämien bezeichnen.  Die hypochromen sind bei manchen 
Gruppen in der Minderzahl trotz stark erniedrigter Serumeieenwerte. 
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41 

pt. 

Tabelle 3. Akute und chronische Infektionen. 

g f 
9. '.› 
3 rn 

Namen 

4 
o 

e 
.ed 
J. 

Datum Diagnose 
F•C; e 
% 
,.i. ,..... , 6 2 

A g 
t .4 Therapie 

3 Ridleder 
m. 

65 11. 4. chron.Polyarthr. 
u. Broncho-

60 2,9 1,0 10400 20,49 

, pneumonie 

3 Burkard 
m. 

31 10. 4. 40 Chron. fieberh. 
Pleuritis 

87 4,25 1,03 8500 45 

12 Seelos 
w. 

26 11. 4.40 Pleuritis Tbc. 90 4,3 1,05 13400 46,25 

12 Burucher 
w. 

30 11. 4. pneumonic) in 
Heilung 

80 4,46 0,9 12100 47,5 

3 Schöll- 
horn 
m. 

45 8.12. Chron. gripp. 
Pneum. 

102 4,65 1,0 7300 67,2 

3 Wagner 
m. 

34 4. 4. 40 Meningitis, 
Nephritis 

80 3,3 1,2 7700 76,5 

6 Schlösser 
m. 

18 11. 4. 40 Abgeh. Pneurn. 
u. Pleuritis 

77 4,5 0,8 16400 79,75 Albucid 

14 Gartner 
w. 

37 15. 4. 40 Chron.Polyarthr. 76 4,8 0,8 5250 82,5 Salicyl 
Atophan 

12 Wurm 
w. 

36 13.12.39 Chron.Polyarthr. 63 3,5 0,9 5700 87 Fastenkur 
Neo-
Solganal 

,f 36 16.12.39 ,, 63 3,5 0,9 4050 92 ,. 
11 Eichler 

w. 
45 15. 4. 40 Lobäre Pnoumo- 

nie, Praeurämie 
70 3,65 0,9 13100 109,25 

3 Stagner 
m. 

29 11. 4. Zustand nach 
Meningit. epid. 

108 5,7 0,9 9800 113,75 Albucid 

(vor 4 Wochen) 

14 Pichl 
w. 

16 8. 4. Myo-Endo- 
carditis 

72 3,89 0,9 7800 125,2 Pyrami-
don 
Melubrin 

Wie sollen wir diese Untersuchungsergebnisse erklären ? 
Der normale Färbeindex beweist, daß die Erythrocyten den normalen 
Hämoglobingehalt besitzen. Die roten Blutkörperchen müssen also normal 
groß oder auch größer als normal sein, wobei aber ihr Hämoglobingehalt 
annähernd dem einer normal großen Zelle entspricht. Die Messung der 
Zellen mit der Price-Jonosschen Kurve oder dem Halometer von 
Pij per oder Bock ergibt tatsächlich meist einen normalen oder aber 
einen vergrößerten mittleren Durchmesser, der jedoch kaum über 8,u an-
steigt, also nicht in die Größenordnung der Megalocyten kommt. Solche 
makrocytä,ren Anämien findet man besonders bei den Tumoren. Ich 
schließe mich der Angabe von Heilmeyer an, daß eine Mikrocytose bei 

t I I dieser Gruppe von Anämien offenbar nicht häufig ist. 
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Name 

Eisen-
schück 
w. 

Brebeck 
m. 

Bücher 
w. 

cnincuer 
m. 

Mader 
m. 

Griel 
w. 

Mahler 
w. 

Wagner 
w. 

Hüttling 
m . 

Kasten-
mayer 
w. 

Tischner 
w. 

Giebisch 
w. 

Möderl 
m . 

Pöllner 
m . 

Brocher 
w. 

Horn 
m . 

Götzen-
borchor 

84 

65 

78 

79 

66 

53 

70 

58 

58 

66 

60 44 

40 

35 1,78 0,93 4650 

60 3,46 0,85 

51 2,3 1,1 

46 

71 

66 

65 

66 

71 23. 2. 
40 

65 

Tabelle 4. Carcinomanämien. 

Da-
tum 

3.fl5. 39 

Diagnose 

Magen-Ca. 

6. 4. 40 Nach Gastro-
enterostomie 

18, 1.  Magen-Ca. 

19. 11. Pleura-Ca. 

24. 3.  Rectum-Ca. 
39  Röntg.bestrahlt 

15. 4.  Bronchial-Ca. 
40  Kachoxie 

40 

39 

23. 2. 
40 

22. 8. 
39 

22. 8. 
39 

9. 4. 40 

29. 3. 
39 

19. 4. 
40 

23. 2. 
40 

10. 3. 
39 

28. 3. 
40 

15. 4. 
40 

14.12. 
39 

Knochen-Ca. 

Magen-Ca. 

Magen-Ca. 

Magen-Ca. 

Ca.-Primär-
tumor ? 

Magen-Ca. ? 

Magen -Ca. 

Magen-Ca. 

53 Neoplasma im 
Mag. -Darmk. 
(Verdacht) 

Magen-Ca. 

Magen-Ca. 

Magen-Ca. 

40 

64 

45 

68 

82 

78 

54 

33 

33 

78 

73 

50 

E. 

2,34 

3,8 

2,71 

3,14 

4,2 

3,75 

3,2 

2,34 

3,8 

2,1 

2,41 

2,24 

4,8 

4,02 

2,6 

F.J. 

0,89 

0,83 

0,8 

1,08 

1,0 

0,7 

0,9 

0,7 

0,8 

0,7 

1,1 

0,8 

0,9 

0,9 

Leu-
koc. 

5200 

4300 

24900 

7000 

11100 

2200 

7700 

13200 

5050 

7100 

9050 

7000 

4650 

1740 

7850 

E.-
Größe 

ii 

7,95 

7,8 

7,95 

8,0 

7,9 

7,6 

7,9 

8,0 

7,5 

7,7 

7,9 

Reti-
cul. 

24 °/oo 

19  9oo 

17 °/„ 

7 Voo 

15 0/00 

6 900 

40  900 

26°/ 

14°/00 

3800 9e 49 

Serum-
eisen 

Y % 

32 

18 

9 

11 

13 

15 

24 

26 

30 

33 

36 

41 

55 

59 

77 

82 

84 
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Tabelle 5. Serumeisenwerte bei malignen Tumoren und bei 
Lymphogranulomatose (Heilmeyer u. Plötner) 

Nr. 
Name, 
Alter, 

Geschlecht 
Diagnose M 

% 

ErY.  Mill. Senkung Eh 
Serum- 
eisen 

v % 

B e-
merkungen 

1 R. F. Ca. ventriculi 45 2,0 1,12 — — 7 Benzidin 0 
45 J. m. Anacidität 

2 E. Sch. Ca. ventriculi 65 3,2 1,01 35/75 0,7 27 Benzidin 
55 J. m. + -I-

3 L. S. Ca. ventriculi 95 4,6 1,03 18/42 0,46 69 — 
73 J.  rn . Herzinsuffizienz 

4 A. H. Zustand nach 85 4,0 1.06 25/41 — 113 — 
52 J. w. Resektion eines 

Magen-
carcinoma 

11/2 Jahr. post 
. Oper. 

5 H. Th. 
24 J. m. 

Retothelsarkom 
mit Metastasen 

52 2,7 0,96 92/ 0,58 26 Anacidität 

6 P. M. 
53 J. m. 

Hypernephrom 
mit Metastasen 

56 2,7 1,04 128/ — 24 — 

7 E. U. 
41 J. m. 

Bronchialca. 
mit Metastasen 

85 4,8 0,89 101/ — 52 Kein Blut 
im Harn 

8 0. E. 
34 J. w. 

Lymphosarkom 
der Inguinal- 
gegend 

48 3,9 0,62 81/104 -- 24,5 Kein 
blutiges 
Sputum 

Dieselbe nach 2monatlicher 85 4,3 0,99 — — 36 
Eisenbehandlung 

9 L. Sch. Carcinom der 87 3,5 1,24 50/87 21 61 Benzidin 0 
59 J. w. Gallenwege mit 

Metastasen und 
Ikterus 

10 W. M. 
14 J. m. 

Lyrnphogranu- 
lomatose 

23 2,7 0,61 92/139 0,45 23 4 Wochen 
ante exitum 

11 I. G. 
28 J. w. 

Lymphogranu- 
lonaatose 

65 3,0 0,83 52/86 0,49 33 Diaz° 
im Harn + 

Ich habe zunächst in einem Schema das wichtigste über die 
Entstehung der Hämoglobinbildungsstörung zusammengestellt. 

Entstehung der Hämoglobinbildungsstörung. 

Hämoglobin =-- Ferro-Eisen — Hämatoporphyrin  Eiweißkörper 
= Haem  Globin 

Globin enthält unentbehrliche ,Aminosäuren (Histidin, Tryptophan, Leucine, 
Lysin), die mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Ob qualitativ un-
genügende Nahrung Globinmangel hervorruft und so Hämoglobin-
mangel, ist denkbar, aber nicht untersucht. 
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Über Störung der Härnatoporphyrinsynthese ist nichts bekannt. 
Einbau des Eisens in das Porphyrin kann gestört sein. 
Eisen kanmi fehlen resp. in zu geringer Mengen da sein. 
Ursachen des Eisenmangels: 
Zu geringe Zufuhr mit der Nahrung, 
Angebot des Eisens in nicht verwertbarer Form, 
Ungenügende 1tesorptionsbedingungen im Magen-Darmkanal, 
übergroßer endogener Verbrauch oder exogener Verlust ohne erhöhten 
Nachschub. 

In Folge einer solchen Störung kann die zur Ausgestaltung der nor-
malen Erythrocyten notwendige Menge Hämoglobins nicht gebildet 
werden. Der Organismus kann sich in verschiedener Weise darauf ein-
stellen: 

Er gibt entweder normale Erythrocyten aus, die eine normale 
Hämoglobinmenge enthalten; die Zahl ist aber entsprechend ver-
mindert =normochrome Anämie. Oder er gibt eine normale oder 
verminderte Zahl von roten Blutkörperchen heraus, sie haben aber 
eine verminderte Hämoglobinmenge =hypochrome Anämie. 

Die Folge der ,Hämoglobinbild-ungsstörung ist also eventuell eine 
Hemmung der normalen Zellbildung, die iich im Knochenmark 
entweder durch eine Einschränkung der Zellbildung überhaupt kundgibt 
oder durch eine Überfüllung mit unreifen Vorstufen, die ins Blut nicht 
abgegeben werden können. 

Die Größe der Erythrocyten kann schwanken. Sie ist entweder 
normal oder zu groß oder zu klein. So gibt es normocytäre, mikro-
und makrocytäre Anämien von hypo- oder normochromem 
Charakter. Nach vorliegenden Messungen ist bei Eisenmangelanämien die 
Dicke der Erythrocyten herabgesetzt. Die dünnen Zellen mit normalem 
Durchmesser oder die „Planocytose" ist nach Heilmeyer für die 
Eisenmangelanämien ebenso charakteristisch wie die Megalocytose für die 
perniziöse Anämie und die Phärocytose beim hämolytischen Ikterus. 

Makrocytose und Megalocytose müssen scharf unter-
se hieden werden. Die Makrocytose ist ebenso wie die Mikrocytose nur 
eine Verschiebung der Größe von Erythrocyten des normalen 
Blutes, so daß das richtige Verhältnis dieser Zellen zu den Normocyten 
nicht mehr gewahrt wird. 

Über die jetzige Auffassung der Zellbildung orientiert am besten die 
folgende Abb. 2. 

Während im frühen Fötalleben der Weg nur zu den Megalo-
blasten führt, kommt dieser Zustand im späteren embryonalen 
und im postembryonalen Leben nur vor, wenn die Bildung des 
Antiperniciosastoffes notleidet oder fehlt. Sonst geht die Blut-
bildung von den reifen Vorstufen aus. Vom Proerythroblasten bis zum 
Mikroblasten können Zellteilungen zustandekommen, woraus sich die 
Verschiedenheit der im Blute sich findenden Zellen erklärt. 

Allerhand Störungen können hier einsetzen und das normale Ver-
hältnis der Blutzellen verschieben. Die bestfundierte ist bis jetzt der 
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Eisenmangel. Bei ihm kommt es zu einer Einschränkung der Hämo-
globinbildung, später zu einer Störung der Bildung und Ausreifung der 
Zellen unter Anhäufung normaler und unreifer Formen im Knochenmark 
und Verschiebung des Verhältnisses innerhalb der normalen Blutzellen 
nach der Seite der Mikro- oder Makrocyten. Auch die Entkernung wird 
gehemmt.  Die reinsten Formen der Eisenmangelanämien sind 
wohl die Frühgeburtenanämien, die Blutungsanämie, die Anämie bei 
Eisenmangel in der Nahrung und die von Schulten als essentielle hypo-

• *eke/ 

Lea j_- 
&eye 
Promegao , 
Promakroblas9 

myelotile ileseach,ymzele 
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Afyeloblast  ( 2 \ Afakranyekest 
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enojeche 

O Atkrorelikdout 
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Abb. 2. Entwicklungsgang der Knochenmark-Zellen. 

chrome Anämie bezeichnete achylische Chloranämie Kaznelsons. Bei 
der Chlorose und erst recht bei den symptomatischen Anämien der Infek-
tionen, Tumoren, Wurmkrankheiten, manchen Ernährungsanämien wie 
Mangel an gewissen Vitaminen und unentbehrlichen Aminosäuren kompli-
ziert sich der Eisenmangel wohl mit anderen Einflüssen. 

Es erscheint mir notwendig, einiges wenige über den Eisenstoff-
wechsel einzuflechten.  Quincke und Hochhaus haben auf Grund 
histochemischer Untersuchungen angenommen, daß das Eisen im 
Duodenum resorbiert wird. Später hat vor allemAbderhalden diese 
Annahme durch beweisende Versuche gestützt. Man weiß heute, daß aus 
den organischen Eisenverbindungen der Nahrung bei ihrem Abbau im 
Magen-Darmkanal das Eisen abgespalten wird. Dieses wird ebenso wie 
zugeführtes anorganisches Eisen vor allem im Duodenum resorbiert und so 
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dem Blutplasma auch durch die Lymphe zugeführt. Der Grund, warum die 
Resorption in den oberen Dünndarmteilen besonders im Duodenum vor 
sich geht, liegt nach Lintzel darin, daß das Eisen, wie Starkenstein, 
Heubner u. a. bewiesen, nur in ionisierter Form als zweiwertiges 
Ferroeisen aufgenommen wird. Dieses ist im Duodenum wegen der hier 
noch vorhandenen sauren Reaktion existenzfähig. Dazu kommt noch, 
daß bei gleichzeitigem Vorhandensein von C-Vitamin die Ferrover-
bindung stabilisiert wird. Die Eisenionen müssen aber in den mehr 
distalen Teilen des Dünndarms bei neutraler und alkalischer Reaktion 
unter Bildung von unlöslichen Phosphaten und Komplexsalzen ver-
schwinden, wozu die hier reichlich vorhandenen Gärungssäuren und 
sonstige komplexbildende Abbauprodukte der Nahrung beitragen. 

Das Verschwinden des ionisierten Eisens führt aber zu einer Be-
endigung der Eisenresorption. Die Rolle der Magensalzsäure besteht 
also in der Aufschließung des Nahrungseisens, der Umwandlung von drei-
wertigem Eisen in zweiwertiges, der Förderung der Eisenresorption auch 
durch Aufhebung der Bildung von resorptionshemmenden Gärungs-
säuren. Die Eisenresorption im Duodenum ist als eine Funktion 
der lebenden Epithelzelle anzusehen (Höber). Diese vermag sowohl 
überschüssige Eisenmengen fernzuhalten, wie auch minimale Eisen-
' quantitäten bei Eisenmangel und eisenarmer Nahrung aufzunehmen. 
Im oberen Dünndarm spielt sich also eine feine Regulation ab, 
welche den Eisenbestand des Körpers auf einer bestimmten Höhe zu 
halten sucht, indem die duodenale Epithelzelle die Resorption je 
nach Be darf fördert oder drosselt. Hierbei spielen das Diffusions-
gefälle und die Zellpermeabilität eine wichtige Rolle (Heilmeyer). Da 
das Eisen neben dem Jod die einzige wichtige speicherungsfähige an-
organische Substanz zu sein scheint, so ist damit zu rechnen, daß die 
Regulation des Eisenstoffwechsels ebenso wie beim Jod über die duodenale 
Epithelzelle hinausgreifend auch im endokrinen System gelegen ist, 
vielleicht noch höher oben in nervösen Zentren. 

Meulengrac ht und seine Mitarbeiter stellten in ihren schönen Unter-
su chungen fest, daß für die Bildung des Antiperniciosastoffs, der 
bekanntlich aus dem Zusammenspiel des exogenen Anteils des Nahrungs-
stoffs mit dem endogenen Anteil des Magens, dem Castle schen Ferment, 
hervorgeht, bestimmte Teile des Magens und des oberen Duodenums von 
entscheidender Bedeutung sind. Die folgenden schematischen Ab-
bildungen Meulengrachts illustrieren diese Verhältnisse am klarsten. 
(Abb. 3 und 4.) 

Danach sind also die Pylorusdrüsen des Magens von den Fundus-
drüsen funktionell zu trennen, indem Bildung und Abgabe von Salzsäure, 
Pepsin und Lab an die Fundusdrüsen, die Produktion des antianämischen 
Faktors an die Pylorusdrüsen gebunden ist. Beim Schwein erstreckt sich 
die antianämische Wirkung auch auf das sogenannte Kardiadrüsengebiet 
und in das Duodenum mit den Brunnerschen Drüsen. Dieses gesamte 
anatomisch und funktionell äußerst ähnliche Drüsensystem nennt 
Meulengracht „Pylorusdrüsenorgan".  Diesem Organ kommt die 
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Bildung des endogenen antianämischen Faktors von Castle zu, 
der für die Erhaltung von Blut und Nervensystem von größter Bedeutung 
und daher lebenswichtig ist. Atrophie oder funktionelle Insuffizienz dieses 
antianämischen Pyloruädrüsenorgans führt beim Menschen zu der 

Abb. 3. Drüsengebiete im Menschen-
magen nach Buchner. C Kardia-, 

F Fundus-, P Pylorusdrüsen. 
(Nach Meulengracht.) 

Antianämischer 
Faktor )Pepsin — .-Salzsäure 

Abb. 4. Schematische Darstellung der 
vermutlichen Ausdehnung des Pylo-
rusdrüsenorgans beim Menschen. 

(Nach Meulengracht.) 

Bier m er schon perniziösen Anämie in ihrer primären und symptomatischen 
Form.  Daß auch das Feh-len des exogenen oder Nahrungsfaktors bei 
erhaltener Funktion des Pylorusdrüsenorgans perniciosaähnliche An-

ämien machen muß, ist nach den 
vorliegenden Erfahrungen sicher 
anzunehmen. 

DasBlutbildderBiermer-
schen Anämie ist bekannt. Ich 

•  möchte aber einige Bilder zeigen, 
welche die charakteristischen 
Zellformen  des  Knochen-
marks wiedergeben. (Abb. 5-9.) 

Die nahen räumlichen und 
funktionellen Beziehungen der 
für die Eisenverwertung und die 
Bildung des Antiperniciosafaktors 
wichtigen Gebiete des Magen-
Darmkanals machen es verständ-
lich, daß Mischformen vor-

  kommen. Im allgemeinen scheint 
Abb. 5. Normales Sternalmark.  bei der Biermerschen Anämie 

der Eisenvorrat des Körpers ein 
genügender zu sein. Er hält,da,s Eisen in seinen Organen, besonders in Leber 
und Milz zurück und drosselt die Ausfuhr. Man finaiet auch fast regelmäßig 
einen erhöhten Serumeisenwert.  Bei Leberbehandlung steigt er 
gelegentlich durch Mobilisierung von Depoteisen an, sinkt aber dann immer 
mit Besserung der Anämie auf normale, auch subnormale Werte ab. 
Kommt man bei der Leberbehandlung über eine bestimmte Grenze nicht 
hinweg, so ist stets ein Versuch mit kombinierter Eisenbehandlung, 
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eventuell intravenös mit Ceferro zu machen. Auch Magenpräparate 
müssen verwandt werden. Zur Dauerbehandlung eignet sich in allererster 
Linie das Hepamult. Daß auch dem Kupfer eine noch nicht ganz klare 
Rolle bei der Blutbildung zukommt, sei ebenso erwähnt wie die Angabe, 
daß man in Leber resp. Magen noch unbekannte Substanzen vermutet, 
die für die Blutbildung von Wichtigkeit sind. 

Die große Abhängigkeit der Blutbildung von der funktionellen In-
taktheit des Magens und des oberen Dünndarms, wo die Aufnahme 
wichtiger Bausteine und die 
Bildung notwendiger Stoffe 
vor sich geht, läßt es ver-
stehen, daß durch dieselbe 
Ursache bald die eine, 
bald die andere Anämie-
form entsteht. Es kann ja 
hier das eine Mal die Bildung 
des endogenen Antiperni-
ciosastoffs oder die Resorp-
tion seines exogenenBestand-
teiles, das andere Mal die 
Umwandlung des Eisens in 
die brauchbare Form und 
deren Resorption, sowie die 
Aufnahme von Kupfer und 
anderen wichtigen Stoffen, 
Aminosäuren ‚Vitaminen u. a. 
eine Störung erfahren. Bei 
manchen Anämien kommen 
toxische, irgendwie auf die 
Blutbildung sichauswiikende 
Faktoren hinzu z. B. bei 
Sehwangerschaftstoxikosen, 
Infekten, malignenTumoren, 
azotämischer Niereninsuffi-  Abb. 6. Erythroblastonmark (Sternalmark). 
zienz, Darmstenosen u. a. 
Hierdurch erklärt sich die große Variation der Krankheitsbil-
der, die außerdem noch von vererbter Anlage abhängig sind, die bei vielen 
Anämien eine große Rolle spielt. Ich habe ebenso wie andere schon mehr-
fach bei einer Person eine jahrelang dauernde essentielle hypochrome 
Anämie in eine echte Biermersche Perniciosaform übergehen sehen. Man 
weiß auch, daß bei Sippenuntersuchungen die beiden Formen abwechselnd 
gefunden werden. Als Folge ausgedehnter operativer Eingriffe am Magen 
und Duodenum entstehen zuweilen die sogenannten agastrischen An 

Wenn keine Anämie auftritt, übernehmen die übriggebliebenen 
Teile die volle Kompensation. Wenn eine Anämie entsteht, dann ist es 
in der Regel eine hypo- oder normochrome, nur selten eine hyper-
chrome offenbar deshalb, weil nur selten so radikal operiert wird, daß 

Kongreß I. Innere Medizin. LII.  13 
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ein völliges Ausfallen des PylorusdrüsenorganszumEntstehen einer pernizi-
ösen Anämie führt. Andernfalls werden Resorptionsstörungen, eventuell 

durch eine se-
kundäreGastrip 
tis bedingt, an-
genommen. 
Nebenderge-

samten Funk-
tiondesMagens 
und Dünn-
darms ist auch 
dieErnährung 
selbst von aus-
schlaggebender 
Bedeutung. p. 
Daß beimS ä, u 
ling u. Klein-
kinddiirchein. 
seitige Ernäh-
rung mit der 

eisenarmen Kuh- und noch mehr Ziegenmilch eine hypochrome Eisen-
mangelanämie hervorgerufen wird, ist bekannt. Auch im Er wach s enen-
alter entstehen besonders bei Frauen im gebärfähigen Alter leicht 

hypochrome Anämien.  Englische 
Ärzte (Davidson und Fullerton) 
haben bei 115 armen Familien Ana-
lysen ihrer Kost durchgeführt und 
berechnet, daß diese nur 7,3 mg Eisen 
gegenüber einem  Sollwert  von 
15 mg enthielt; sie war überhaupt in 
jeder Beziehung unzureichend, so-
wohl was ihren Gehalt an Eiweiß, 
Fett, Phosphor, Eisen, wie auch an 
Kalorien und wichtigen Vitaminen 
anbelangte. Die Folge war gehäuf - 
tes Auftreten  hypochromer 
Anämien zum Teil recht beträcht-
lichen Grades.  Asted berichtet, 
daß bei einem 42jährigen Manne, 
der wegen hartnäckiger Verstopfung 
7 Jahre lang nur von Weißbrot, 

Abb. 8. Mogaloblast im Sternalmark bei  Butter, Haferflocken, Sahne und 
Rotiouloeytenfärbung. 

einem Ei täglich gelebt hat, sich 
das typische Blut- und Knochenmarksbild einer perniziösen Anämie 
ohne Achylie und Hämolyse entwickelt habe. Bei dieser exogen be-
dingten Perniciosa wurde mit einer Leberzubereitung, welche bei 
anderen Perniciosakranken unwirksam war, aber reichlich exogenen 

Abb. 7. Megaloblaston des Stornalmarks. 
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Faktor enthielt, eine typische Remission mit Reticulocytenkrisis erzielt. 
Später blieb der Kranke ohne besondere Behandlung bei gemischter Kost 
rezidivfrei. Vereinzelt werden Beobachtungen von perniziöser Anämie 
beschrieben, bei denen die salzsäurebildende Magenfunktion er-
halten ist. Es mag sein, daß es sich auch da um mangelhafte Zu-
fuhr des exogenen Faktors, Zerstörung desselben im Darm 
oder mangelhafte Resorption handelt, wozu eventuell noch ein ver-
mehrter Bedarf kommt, der keine Deckung erfährt, oder das Auftreten 
toxischer Substanzen, welche vielleicht am Knochenmark angreifen und 
dessen Reaktion dem Antiper-
niciosastoff gegenüberhemmen 
oder ausschalten. Es scheint 
so, als ob der exogene Anä-
miefaktor in nahen Be-
ziehungen zum Vitamin-
B2-K omple x steht. Sicher ist 
er nicht identisch mit dem 
WachstumsfaktorLaktoflavin, 
dem Antipellagravitamin Ni-
cotinsäure und dem Adermin, 
Faktoren des B2-Komplexes, 
die alle gelegentlich bei Anä-
mien mit angeblichem Erfolg 
gegebenwerden undderen Ent-
zug, wenigstens was die Nico-
tinsäure und das Adermin an-
belangt, im Experiment 
AnämienhypochromerArther-
vorrufen soll. Trotz stärkster 
Bemühungen  von  hervor-
ragendenForschernist bis jetzt 
eine Festsetzung der chemi-
schen Konstitution des Anti-
perniciosastoffs nicht gelun-
gen. Erst wenn diese bekannt sein wird, kann man meines Erachtens 
entscheiden, ob diese durch Mangel an Nahrungsfaktor entstehende 
perniziös-anämische  Erkrankung  zu den Avitaminosen gerechnet 
werden soll. 

Bei der Pellagra handelt es sich sicher um eine Erkrankung, die durch 
mangelhafte Ernährung bedingt wird. Wenn auch die Nicotinsäure als 
Pellagraschutzstoff wirksam ist, so hat sich doch gezeigt, daß sie nicht 
genügt, um eine dauerhafte Heilung ohne Rückfall zu gewährleisten. Es 
muß vielmehr der ganze Vitamin-B2-Komplex, mindestens aber Lakto-
flavin und Adermin neben Nicotinsäure gegeben oder überhaupt eine 
Komplettierung der Kost vorgenommen werden. Die Pellagra ist also ein 
multipler Ern ährungsschaden. Man weiß heute, wie Stepp, Küh - 
nau und Schroeder in ihrem bekannten Buch anführen, daß Eisenver-

Abb. 9. Megaloblaetenmitose im Sternalmark. 
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luste und Porphyrinurie neben einer Störung der Verwertung des Nah-
rungseiweißes vor allem des vegetabilischen Anteils für die Pellagra 
typisch sind. Porph.yrinurie und Giftwirkung pflanzlicher Eiweiße sind 
gekoppelte Reaktionen. Diese Potphyrinurie entsteht nicht durch ver-
mehrten Blutabbau, sondern durch eine Störung des Aufbaus der 
Hämine, so daß man von einer Entgleisung der Hämoglobin-
synthese sprechen kann, wie sie von manchen übrigens auch für andere 
Porphyrinurien z. B. bei der Bleivergiftung angenommen wird. Die bei der 
Pellagra vorkommenden Anämien sind hypochromer Art, also Hämo-
globinmangelanämien durch Störungen des Eisenstoffwechsels oder des 
Hämoglobinaufbaus bedingt, sie zeigen aber auch gelegentlich hyper-
chromen perniciosaartigen Charakter (Mollow), wobei die Bildung 
des.Antiperniciosastoffes durch Wegfall der exogenen Zufuhr des Nahrungs-
faktors Hämogen oder durch Mangel an endogenem Castleschen Ferment 
resp. Beeinträchtigung von dessen Funktion hervorgerufen wird.  Die 
Produktion des Fermentes im Magen scheint nach Feststellungen des 
Spaniers Ortiz -Picon bei der Pellagra vor sich zu gehen, wenn auch 
vielleicht in vermindertem Maße. 

Bei den Anämien der Sprue, Coeliakie und anderen Darm-
störungen kommt es ebenso sowohl zu Anämien vom Charakter der 
Hämoglobinbildungsstörung wie auch der Perniciosa, wobei gleichfalls 
komplexe Ursachen eine Rolle spielen können. So sehen wir immer wieder, 
daß durch eine und dieselbe Schädlichkeit Anämien beider Typen ent-
stehen können. 

Nach von Euler und Malenberg tritt bei Mangel an Vitamin A, 
C und B eine Senkung der Reticulocytenzahl ein, die durch entl 
sprechende Vitaminzulagen behoben werden kann. Diese Senkung beginnt 
aber erst, wenn das Wachstum durch Nahrungsmängel zum Stillstand 
gekommen ist. Sie vermuten die Ursache darin, daß unter den die Depres-
sion hervorrufenden Nahrungsmängeln eine Nu ele insäure bzw. ein Poly-
nucleotid des Zellkernes nicht gebildet werden. Und endlich haben 
Hahn und Whipple in jüngster Zeit gezeigt, daß anämische Hunde 
bei niedriger Eiweißzufuhr auch bei Überschuß von verfügbarem 
Eisen, das per os und intravenös gegeben wurde, eine verminderte 
Hämoglobinbildu.ng aufweisen, die erst in Gang kommt, wenn ent-
sprechende Zulagen gegeben werden. Auf Anführung anderer Feststel-
lungen wie die Rolle des tropenanämieverhütenden Faktors .des 
Vitamin-B2-Komplexes und des Uropterins muß ich verzichten. 

Die Ernährungsmängel können also überaus verschieden-
artig sein. SiewirkensichinersterLinieanderHämoglobinbildung 
und dem Antiperniciosaprinzip aus, aber vielleicht auch an der 
Bildung der Zellen durch Mangel an Stoffen, welche deren 
Protoplasma und den lebenswichtigen Kern aufbauen. 

Ich übergehe die konstitutionellen, erbbiologisch so ungemein 
wichtigen hämolytischen Anämien, die Herr Kollege Gänsslen 
ausführlich behandeln wird, sowie die Mittelmeeranämie, die von den 
Herren Kollegen Fies chi und Malamos zu besprechen ist. 

....am. .111••••■• 
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Unter den symptomatischen hämolytischen Anämien sind 
diejenigen zu erwähnen, welche durch gruppenungleiche oder artfremde 
Blutübertragung, durch Kälte- und andere Autohämolysine, durch 
infektiös-toxischen Zerfall wie bei Malaria und Schwarzwasserfieber ent-
stehen. Andere werden durch gewisse tierische und pflanzliche Gifte wie 
das Kobragift, die Saponine, die Helvellasäure der Morchelu. a. verursacht. 

Eine große Gruppe bilden die gewerblichen Schäden. Hierher 
gehört die Vergiftung mit Arsenwasserstoff. Die Hauptwirkung dieses 
Gases ist auf das Blut gerichtet, mit dem es unmittelbar nach Durchtritt 
durch die Alveolarepithelien in innigste Berührung tritt. Der Großteil des 
so aufgenommenen Arsens findet sich in den Erythrocyten, nur wenig im 
Plasma (Thauer), das sich erst mit zunehmender Hämolyse mit Arsen 
anreichert. Der Arsenwasserstoff schädigt das Blut nur in Gegenwart von 
Sauerstoff (Labes). Bei der Einwirkung des Arsenwasserstoffs auf den 
Blutfarbstoff handelt es sich um eine gekoppelte Reaktion (Heubner und 
Wolff), bei der über niedere bisher noch nicht sicher bekannte wasser-
lösliche Zwischenprodukte durch elementaren Sauerstoff gleichzeitig 
Hämoglobin und Arsenwasserstoff zu einer höheren Oxydationsstufe, 
(s0) oxydiert werden, die dann die Ursache der Hämolyse bildet. Der 
eindringende Arsenwasserstoff scheint durch das Hämoglobin katalytisch 
oxydiert zu werden. Dabei bildet sich offenbar entsprechend der Menge 
des reagierenden Arsenwasserstoffes Methämoglobin, das dann durch 
den Arsenwasserstoff zu Hämoglobin und vielleicht weiter bis zu Hä,matin 
reduziert wird. Dabei kann es je nach der Intensität der Giftwirkung zu 
starker Blutregeneration, aber auch zu ausgesprochener Hem-
mung derselben kommen. 

Andere Blutgifte, wie die aromatischen Nitro- und Amido-
verbindungen, also Anilin, Nitrobenzol u. a. führen zu intraglobaler 
Methämoglobinbildung. In geringem Umfang ist sie reversibel, in 
schwerer Form wirdeingroßer Teil des Hämoglobins unheilbar 
geschädigt. Es kommt zur Hämolyse und zu einer schweren hypo-
chromen Anämie, umso mehr, als Methämoglobin und damit Eisen 
durch den Urin abgeht. In seltenen Fällen kann auch eine in tragl o b ale 
Verdohämochr om o g enbil dun g zu Stande kommen, wie wir sie durch 
Ileubner von der Schwefelwasserstoffvergiftung kennen. 

Hierher gehört auch das Blei. Nach Behrens u. a. ist das Blei im 
Kreislauf an die Oberfläche der roten Blutkörperchen kolloidal 
ge bund e n. Untersuchungen von Taeger und Schmitt ergeben, daß der 
Mineralgehalt der roten Blutkörperchen bei Bleivergifteten verändert ist 
und ein Ionenaustausch stattgefunden hat. Diese Befunde lassen eine 
Schädigung der Erythrocytenoberfläche wahrscheinlich er-
scheinen. So werden die roten Blutkörperchen Bleivergifteter zwar un-
empfindlicher gegen Veränderungen des osmotischen Druckes, es ist aber 
ihre Zerbrechlichkeit erhöht. Der Erythrocytenabbau ist ge-
steigert, die Zellen werden in der Milz und sonst im Reticulo-Endothel 
(Knochenmark, Leber) abgefangen und aufgelöst.  Nach anderer Auf-
fassung (P. Schmidt) ist bei der Entstehung der Bleianämie die toxische 
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Schädigung des Knochenmarks das Primäre. Dieses antwortet nach 
Klima und Seyfried mit erhöhter Erythropoese.  Unter dem 
toxischen Einfluß des Bleies entstehen die basophil getüpfelten Erythro-
cyten des Blutes bereits im Knochenmark, wo auch basophil getüpfelte 
Erythroblasten zu finden sind. Da besonders bei jugendlichen Individuen 
die Knochensubstanz eine bevorzugte Speicherstätte des Bleies 
(Behrens u. a.) ist, und sich auch im Knochenmark Blei in ähnlicher 
Menge wie im Blut findet, wirkt dieses vermutlich nicht nur indirekt, 
sondern auch direkt auf die Blutbildung. Die normale Reifung der 
Zellen ist gestört, vor allem aber kommt es zu einer Entgleisung 
des Hämoglobinstoffwechsels, der sich in fehlerhaftem Abbau des 
Porphyrins (Kämmerer), im Rückfall in embryonale Porphyrinbildung 
(Fischer, Duesberg, Fickentscher), in einer Störung des Eisen-
einbaues in das Porphyrin und damit verknüpft in mangelhafter Neu-
bildung von Hämoglobin äußert, eine Vorstellung, die bereits Gra-
witz hatte. Bei chronischer Bleivergiftung zeigt sich zunächst eine 
gewaltige Erhöhung der Erythropoese, bei der nach Klima und 
Seyfried schließlich im Knochenmark mehr als zwei Drittel der roten 
Zellen unreife Makro-Normoblasten und Proerythroblasten sind; ihr folgt 
bei langer Fortdauer der Schädigung eine Erschöpfung Mit zunächst 
zahlenmäßigem Rückgang, dann allgemeiner Zellverarmung und 
schließlich Umwandlung des roten Marks in eine Art Gallert- und Fett-
mark.  Es handelt sich also bei der Bleianämie um eine komplexe 
Schädigung. Sie trifft sowohl die roten Zellen im Blute, die dadurch 
einen verfrühten Untergang erfahren, wie das Knochenmark, das zu-
nächst die Zellverluste durch vermehrte Bildung kompensiert, schließlich 
aber dureh Bleieinlagerung selbst geschädigt wird; so kommt es zu einem 
aregenerativen hypo- resp. aplastischen Mark. 

Bei der Benz olvergiftung leidet in leichten und mittelschweren 
Fällen vor allem die Granulocytose not, die von einer Ausreifungshemmung 
der roten Zellen und Vermehrung der Normoblasten im Mark begleitet ist. 
Die Anämie hat einen hypo ch roman Charakter. Bei schweren töd-
lichen Vergiftungen kommt es zu Knochenmarkshypo- und aplasie. 

Einen ähnlichen Verlauf nehmen die Schädigungen bei Vergiftungen 
mit Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, Trichloräthylen u. a., sowie durch 
radio-aktive Strahlen, z. B. Injektionen mit Thorium X. 

In allen diesen Fällen handelt es sich um Schädigungen des Marks 
durch wohlbekannte Ursachen. Die kryptogenetische Pannayelo - 
phthise ist eine aplastis che Anämie, bei der das Blut an Zellen ver-
armt, weil sie — ähnlich wie bei den erwähnten Vergiftungen — in zu 
geringer Zahl als reife Zellen gebildet werden. Das Knochenmark ist ent-
weder hypo- resp. aplastisch, oder es ist pseudoaplastisch, d. h. es 
besteht eine Markhyperplasie mit Vermehrung unreifer, nicht aus-
schweramungsfähiger Zellen; nach Rohr kann die Markhyperplasie auch 
bedingt sein durch Vermehrung der Reticulumzellen; er spricht dann von 
Pseudohyperplasie und endlich kann eine Markfibrose vorliegen, bei der 
das Mark teilweise durch Bindegewebe ersetzt ist. 

P. 
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Bei allen diesen Krankheitszuständen leidet die Knochen-
markstätigkeit in ihrer Gesamtheit. Die Anämie ist also begleitet 
von Granulocytopenie und Thrombopenie. Dabei kann ein zunehmender 
Schwund des Markes vorliegen oder aber eine Karyokinese- oder Reifungs-
störung. 

Daß bei Leukämien häufig eine zunehmende Anämie besteht, ist 
bekannt. Die erythropoetischen Elemente werden dann durch die 
leukämische Hyperplasie zurückgedrängt.  Die Anämie ist 
normochrom oder auch hypoehrom. In letzterem Fall findet man 
stark erniedrigte Serumeisenwerte. Mit Besserung der Leukämie 
unter Röntgenbestrahlung kommt es auch zu einer Besserung der Anämie. 

Bei der seltenen Marmorknochenkrankheit (Albers- Schön-
berg) setzt eine fortschreitende Anämie ein infolge mechanischer Ver-
drängung des Marks durch Verknöcherung der Markhöhlen. Eine solche 
osteosklerotische Umwandlung der Markhöhle kommt auch 
im hohen Alter vor und führt dann zu einer typischen schweren 
aplastischen Anämie, die auf keine Behandluug reagiert und kom-
biniert ist mit Thrombopenie und Leukopenie; der Organismus sucht 
den Ausfall dadurch zu kompensieren, daß metaplastische Umwand-
lungen der Milz (Milzvergrößerung), die eine leukämische Beschaffenheit 
bekommen kann, und anderer Organe (Leber, Lymphdrüsen) einsetzen 
kann, ohne daß jedoch dadurch die Progredienz der Anämie und des 
Krankheitsgeschehens (schwere Störung des Allgemeinbefindens mit zu-
tnehmender Schwäche) beeinflußt wird (eigene Beobachtungen). 

Auch hormonale Einflüsse können zu Störungen der Blutbildung 
führen.  Sehr eigenartig sind die Beobachtungen von Arnold, Holtz 
und Marx an gesunden Hunden, denen sie große Mengen von Follikel - 
hormon einspritzten. Die Tiere wurden krank und gingen bei fortge-
setzter Hormondarreichung unter den Erscheinungen einer hämor-
rhagischen Diathese mit Anämie, Thrombopenie und Leukocytose zu-
grunde.  Auf Schillings Veranlassung hat Schrade diese Befunde 
nachgeprüft und bestätigt. Zuerst kommt eine Phase vermehrter Knochen-
markstätigkeit. Später verschwinden die Reticulocyten völlig aus dem 
Blute.  Es entwickelt sich eine normochrome Anämie und eine 
Thrombopenie.  Der erythroblastische Anteil des Knochenmarks wird 
immer geringer, so daß zuweilen kaum noch Vorstufen der Erythrocyten 
zu finden sind. Die Anämie ist also eine Folge mangelnder Bildung 
und ausbleibenden Nachschubs von roten 

Sehwarzhoff und Voßschulte glauben jüngst durch Versuche 
an Kaninchen bewiesen zu haben, daß im Ovar ein Wirkstoff produziert 
Wird, der mit den bisher bekannten Eierstockshormonen nicht identisch 
ist. Dieser Stoff habe eine anregende Wirkung auf die Knochen-
markstätigkeit , so daß bei seiner Verabreichung an anämisch gemachte 
Tiere die Erythrocyten und das Hämoglobin einen schnellen Anstieg 
erfahren. 

Diese verschiedenen experimentellen Untersuchungen weisen darauf 
hin, daß doch wohl mindestens bei einem Teil der häufigen Anämien 
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von Frauen außer dem Eisenmangel noch andere Ursachen vor 
allem hormonaler Art beteiligt sind. Die Chlorose ist hierfür ein Bei-
spiel. Aber auch die Graviditätsanämien und manche anämischen Zu-
stände bei Frauen, die vor, in oder nach der Klimax auftreten, gehören 
hierher. Über den Anteil dieser hormonalen Einflüsse und deren Wir-
kungsmechanismus wissen wir noch viel zu wenig. 

Bei einer kranken Frau mit einer autoptisch bestätigten schweren 
pluriglandulären Atrophie fand ich 7 Jahre vor ,dem Tode eine 
normochrome Anämie mit Thrombopenie. Die Anämie nahm allmäh-
lich zu, blieb aber immer normochrom und war in den letzten 2 Jahren 
des Lebens ausgesprochen makrocytär mit einem mittleren Durch-
messer bis 8,5,u. Dazu trat eine Leukopenie mit starkem Hervortreten 
der Lymphocyten. Anzeichen einer Hämolyse waren nicht vorhanden. 
Die Salzsäuresekretion des Magens war zwar herabgesetzt, aber erhalten. 
Die Anämie war, genau so wie bei der osteosklerotischen Anämie, durch 
nichts zu beeinflussen, weder durch Eisen und Leberpräparate, noch 
durch Blutübertragungen, Vitamine oder Hormone. Es wurde eine hypo-
plastische Anämie als Folge oder Begleiterscheinung der 
pluriglandulären Insuffizienz angenommen. Bei der Autopsie durch 
Herrn Kollegen Siegmund fanden sich in Wirbeln, Rippen und Sternum 
große Inseln von völlig untätigem Fettmark, also eine Aplasie des 
Knochenmarks. Bemerkenswert war vor allem, daß vom Hypo - 
physenvorderlappen nur noch kleinste atrophische Reste zu 
finden waren. 

Daß beim Myxödem Anämien vorkommen, ist bekannt. Die Ernied-
rigung des Sauerstoffverbrauches setzt die Erythrocytenzabl und -produk-
tion herab, die umgekehrt bei Erhöhung desselben, also bei Hyperthyreosen 
eine Steigerung erfährt. Hier handelt es sich bestimmt um eine Bremsung 
oder Intensivierung der Knochenmarkstätigkeit, was auch aus den Unter-
suchungen der Sternalpunktate zu schließen ist. Im akuten Versuch 
erreicht man mit Verabreichung von Schilddrüsenhormon, Adrenalin 
oder Hypophysenvorderlappenhormon eine Reticulo cytenvermeh - 
ru ng im Blute, bei der es sich aber im wesentlichen um eine vermehrte 
Ausschwemmung dieser jugendlichen Zellen, nicht um den Ausdruck 
einer gesteigerten Knochenmarksfunktion handeln dürfte (Scheerer). 

Man kann sich heute noch kein klares Bild über den Einfluß der 
endokrinen Drüsen auf das Blut und die blutbildenden Organe machen. 
Sie wirken wohl im wesentlichen regulierend. Daß sie aber auch an erheb-
lichen Störungen beteiligt sein können, zeigen die experimentellen und 
klinischen Erfahrungen. 

Wenn ich zum Schluß nochmals auf die Frage der Einteilung der 
Anämien zurückkomme, so glaube ich durch meine Ausführungen 
gezeigt zu haben, daß es einzelne Gruppen gibt, die durch gemein-
same Merkmale mit gleichartiger Ursache gekennzeichnet sind. 
In weitgehender Übereinstimmung mit einem Vorschlag von Heilmeyer 
ordne ich die Anämien in Anlehnung an meine im Lehrbuch der inneren 
Medizin gegebene Einteilung in das folgende Schema ein: 
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Einteilung der Anämien (Schittenhelm). 
1. Hämoglobinbildungsstörung (Eisenmangel). Hypo- und normo 
chrome .Anämien. 
Eisenmangelanämien Heilmeyers, Blutungsanämie, Chlorose, essentielle 
hypochrome Anämie (Schulten), symptomatische Anämie bei Infekten, 
malignen Tumoren, azotämischer Niereninsuffizienz u. a. 

2. Störung der Zellbildung und Zellreifung (Mangel an Antiper-
niciosastoff). Hyperchrome Anämie, Biermersche perniziöse Anämie. 

3. Abwechselnde Entstehung von hypo- resp. normo- und hyper-
chro men Anämien durch dieselbe Schädlichkeit. 
Ernährungsanämie wie Pellagra, Sprue u. a., agastrische Anämie, 
Anämie bei Darmaffektionen wie Steno sen u. a., Botriocephalusanämie, 
Gravidität, Leber- und Milzerkrankungen. 

4. Hämolytische Anämie mit kongenital und erbmäßig bedingten 
Zellano malien. Symptomatische hämolytische .Anämien. 
Hämolytischer Ikterus (Kugelzellenanämie), Elliptocytose, Sichelzellen-
anämie. Erythroblastenanämie, Anämie durch hämolytische Blutgifte 
(Arsenwasserstoff, Saponin u. a.), Hämolysine, methämoglobinbildende 
Blutgifte. 

5. Hypoplastische und aplastische Anämien. 
Panmyelophthise.  S ymptomatisch: Giftwirkung (Benzol, Benzin, Tetra-
chlorkohlenstoff u. a.), radioaktive Strahlen, endokrine Erkrankungen. 
Marmorknochenkrankheit, osteosklerotiche Anämie u. a. 

Ich bin mir bewußt, daß mein Vorschlag mancherlei Mängel aufweist. 
Diese sind nicht zu vermeiden, weil für manche eingereihte Anämieform 
das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Rohr hat in seinem soeben 
erschienenen grundlegenden Buch über die Sternalpunktion die folgende 
Einteilung gebracht: 

Anämieeinteilung (Rohr). 
1. Mangelanämien: 
a) hyperchrome, megalocytä,re Anämien, bei denen hauptsächlich die 
Z e llbil dung gestört ist: kryptogenetischePerniciosa,Sprue,Schwanger-
schaft, Botriocephalus, Ziegenmilchanämie. 

b) hypochrome, häufig mikrocytäre Anämien. Gruppe der Eisen-
mangelanämien (Heilmeyer), bei der die Hämoglobinausstattung 
der Zelle primär fehlerhaft ist und erst sekundär die Zellbildung leidet. 

2. Ilämolytische Anämien verschiedener Genese, 
bei denen das primäre der Zerfall der Erythrocyten darstellt. 

3. Punktionsstörungen der blutbildenden Organe. 
Dazu gehören alle Anämien, die entweder durch toxische, •infektiöse 
Markschädigung oder durch hormonale oder mechanisch bedingte 
Markhemmung verursacht werden. 

Diese Rohrsche Einteilung sieht also eine Hauptgruppe der Mangel-
anämien vor, deren Unterteilung ungefähr meinem Vorschlag entspricht. 
Auch er bringt dann eine Gruppe der hämolytischen Anämien verschiedener 
Genese. Bei der letzten Gruppe vermeidet er die Benennung hypo- und 
aplastisch, was verständlich ist, weil diese auf den Befund im peripheren 
Blut aufgebaut wird und das Knochenmark dabei verschiedenartige Bilder 
zeigen kann. Er spricht daher ganz allgemein von Funktionsstörungen 
der blutbildenden Organe, die durch Marks ch ädigung oder durch 
hormonal oder mechanisch bedingte Markhemmung verursacht sind. 
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Man wird durch weitere Untersuchungen erweisen müssen, welche 
Bezeichnung für die letzte Gruppe gewählt werden soll. Jedenfalls aber 
wäre es sehr erwünscht, wenn man sich bald auf eine Einteilung einigen 
könnte, damit nicht der lernende Student und der fertige Arzt, der sich 
orientieren will, immer wieder eine andere Einteilung vorgesetzt bekommt. 
Eine Einigung dürfte heute leicht sein. 

XXVI. 

Blutübertragung und Konservierung. 

Von 

Professor Dr. V. Schilling (Münster in Westfalen). 

Mit 2 Abbildungen im Text. 

Bericht. 1 

Meine Herren! Das Gebiet der Bluttransfusionslehre ist heute auch 
schon ein so umfangreiches geworden, daß eine Beschränkung für diesen 
Bericht notwendig ist. Gute Lehrbücher und Monographien von Oehl-
ecker 1932, Wildegans 1933, Beck 1936 (Erg. inn. Med. Bd. 30), 
R. Stahl 1937, sowie ausländische Schriften von Pau chet und Be c art 
1930, Franck, Ringenbach, Liége 1.934 u. a. haben eine Übersicht 
über die Geschichte und Technik der• Bluttransfusionslehre gegeben, auf 
die ich hier nur hinzuweisen brauche. Herr Bürkle-de la Camp wird 
Ihnen über die Technik und Herr Pietruski über die Blutgruppenlehre 
besonderen Bericht geben. Meine Aufgabe hier soll es daher sein, Ihnen 
in großen Zügen die Entwicklung der letzten Zeit von der direkten 
Transfusion über die indirekte Transfusion bis zur Blut-
konservierung klar zu legen. 

Es wird heute bei Vorherrschaft der chirurgischen Indikation 
zu sehr vergessen, daß die ursprüngliche Idee der sich bald nach Har-
veys Entdeckung des Blutkreislaufes entwickelnden Blutübertragung 
keineswegs nur die Absicht des Blutersatzes, sondern vielmehr die der 
Übertragung von dem Blute eigentümlichen Kräften, der Verbesse-
rung kranken Blutes und der Wiederbelebung sinkender Lebenskräfte 
gewesen ist, Aufgaben, die damals nur philosophisch geplant und vita-
listisch vorgestellt werden konnten, für die wir heute aber in den im 
Blute kreisenden Hormonen, Vitaminen und Immunstoffen sehr reale 
Unterlagen kennengelernt haben. Die ersten Übertragungen am Menschen 
wurden in der Mitte des 17. Jahrhunderts auf den Vorschlag des Theo-

1 Eine eingehende Darstellung erscheint in deli „Ergebnissen der Inneren 
Medizin" mit ausführlichem Schrifttum. 



.S chilling, Blutübertragung und Konservierung. 203 

che logen Pott erdurch Denis und Emmeriz in Paris z. B. nach 20Aderlässen 
,ber  an einem Fieberkranken, bei ihrem vierten Falle an einem Geisteskranken 
gen  vorgenommen, um durch gesundes und unschuldiges Lammblut die 
sich  Fermentation anzuregen und den Geist gesunden zu lassen.  Auch in 
mt.  London wählten Clark und Lower zu ihrem ersten Falle einen geistes-

kranken Theologen, der sich von dem Lammblut aus religiösen Gründen 
besondere Wirkung versprach. Aus den von dem Philosophen Boyle 
dazu aufgestellten Fragen ergibt sich, daß man an Verjüngung, Charakter-
änderung, Rassenänderung, Heilwirkungen dachte, die später ganz uto-
pisch erschienen, in anderer realer Form aber zum Teil in unseren 
modernen Indikationen ihre Auferstehung erlebten. 

Nicht der einfache Ersatz einer  verlorengegangenen 
Blutmenge mit Wiederauffüllung des leeren Kreislaufes, 
sondern die überpflanzung weiterlebenden Blutes und. die 
”Umstimmung", auf die R. Stahl besonderen Wert legt, 
waren die Grundgedanken der Bluttransfusion und sind es 
heute wieder geworden. 

A. Die direkte Transfusion. 

Die Schwierigkeit der Technik bewirkte es freilich in den nächsten 
'Jahrhunderten, daß, nach einer langen Zeit gänzlicher Einstellung der 
üloertragungen beim Menschen infolge der schweren Versager und philo-
sophisch-religiösen Bedenken, die Methode fast allein in den Händen der 
Chirurgen verblieb und vielfach als deren Reservat angesehen worden 
ist.  In größerem Maße begannen die Transfusionen erst wieder, als 
Prév-ost und Dumas, Dieffenbach u. a. anfangs des 19. Jahrhunderts 
erkannten, daß man nur artgleicb.es Blut, beim Menschen also mensch-
liches, ohne schwere Mißerfolge gebrauchen dürfe. Die Physiologen vor 
allem trachteten danach, das von Natur durch seine schnelle Gerinnung 
schwer zu handhabende Blut geeigneter zu gestalten und so schlug Mitte 
des 19. Jahrhunderts Panum und später Landois (Monographie 1875) 
die „Defibrinierung" oder „Quirlung" als praktische „indirekte" 
Methode der Wahl vor. Landois war sich aber dabei voll bewußt, daß 
er damit gewisse Nachteile gegenüber der direkten Transfusion für die 
größere Sicherheit eintauschte; er erkannte an, daß das ideale Verfahren 
die „direkte Transfusion" sein würde, wenn eben die Gefahren und 
Schwierigkeiten zu verringern wären.  Unter Landois Indikationen 
nehmen neben den chirurgischen Blutersatzindikationen schon die 
Besserung der Vergiftungen, z. B. auch der Urämie, der infek-
tiösen und toxischen Erkrankungen fast den gleichen Raum ein; 
er schuf das Verfahren der „deplethorischen Transfusion", d. h. des 
vorherigen Aderlasses für einen Teil des schlechten, verdorbenen Blutes und 

3  seines Ersatzes durch gesundes, überlebendes Blut, wobei schon Panum 
und Landois beide auf den Gedanken der Verwendung von tage-
lang auf Eis konserviertem Blute kamen, um die Notwendigkeit 
und Möglichkeit der lebendigen Erhaltung der roten Blutkörperchen zu 
erweisen. 
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Die praktische Entwicklung verlief indessen langsamer im Rahmen 
der chirurgischen Indikation.  Während man anfangs direkt die Blut-
gefäße von Spender und Empfänger in kunstvollen Operationen mit-, 
einander verband, ging man bald zu künstlichen Verbindungsstücken, 
zur Übertragung mit Spritzen und Irrigatoren über, da die direkte Ge-
fäßverbindung besondere Schwierigkeiten der Lagerung und Gefahren der 
Infektion für den Spender mit sich brachten, die man vermeiden wollte. 
Man sann eifrig auf technische Verbesserungen und so bekam der 
Gedanke, das Blut durch ähnliche Ersatzlösungen, künstliche Sera u. a. 
zu ersetzen, die sich leicht infundieren ließen und die fehlende Blutmenge 
auch scheinbar vollwertig ergänzen konnten, stark an Bedeutung. 

Durch die Vorstellung, daß man einen augenblicklichen großen Blutver-
lust zu überwinden hätte, um den Verblutenden noch zu retten, wurde diese 
chirurgische Indikation auch der Hauptgedanke der Physiologen, die nun 
die Eigenschaften des Plasmas oder Serums erforschten und zuerst die „phy-
siologische" Kochsalzlösung vorschlugen, bis sie durch Straub ihrer gefähr-
lichen Vorherrschaft beraubt wurde. Man entdeckte, daß solche Lösungen 
nur vorübergehend in der Blutbahn blieben, leicht hohe Fieber erzeugten 
und nur vorübergehend in schweren Fällen helfen konnten. Nacheinander 
erschienen die Verbesserungen, das •Normosal, die Ringer-, Locke- und 
Tyrodelösungen, das Hobo-, Tuto- und Pigofusin u. a. Hef f ter erkannte die 
hohe Bedeutung der Viscosität und gab das Gummi arabicum als Zusatz an, 
in den Lösungen von Kestner und Bayliss enthalten und chirurgisch viel 
verwendet, während die neueren Untersuchungen von Vincke und Never 
zu einem sehr ablehnenden Urteil kommen. Die neueste Richtung ist die 
Zugabe von menschlichem Serum im „Homoseran" und von chemisch reinem 
krystallisiertem Hämoglobin, das jüngst 0' Shaugessny, Mansell und 
Slome in vier Fällen mit nicht eben ermutigendem Erfolge beim, Menschen 
gebrauchten.  Drei von den Transfusionen ergaben bei relativ geringen 
Mengen schon toxische Erscheinungen, die zu großer Vorsicht nötigten, ein 
Fall bekam eine Hämaturie, die 20% des Hb durch die Nieren wieder nach 
außen förderte. Eigene Nachprüfungen mit Dr. Krüpe bestätigten die be-
kannte Tatsache, daß das Hämoglobin in seinem Eiweißanteil artspezifisch 
bleibt, schon bei der gleichen ,Art toxisch wirken kann, bei Wiederholungen 
aber regelrechte schwere Anaphylaxie beim Meerschweinchen auslöst.  Die 
Herstellung haltbarer Hb-Ersatzlösungen müßte mit Menschen-Hb erfolgen 
und dürfte daher technisch vorläufig sehr schwierig sein. 

Man hat versucht, durch sehr große Reihen von Experimenten (Rossius, 
Konrich, Brecken.feld u. a.) die beste Ersatzlösung herauszufinden, indem 
man dem Verblutungstode nahe Tiere zu retten versuchte und die Lösung 
als die beste ansah, die dies im größten Prozentsatze erzielte. Hierbei er - 
wies sich allerdings das native Blut als bei weitem überlegen, doch 
kamen z. B. hypertonische Salzlösungen angeblich fast an diese Leistung 
heran (Breckenf old). Das Rätsel löst sich, wenn man die enormen Blut-
körperchendepots gesunder Versuchstiere berücksichtigt, die die einströmende 
hypertonische Lösung sofort mit roten Blutkörperchen und körpereigenen 
Serumstoffen bereichern konnten. In unseren Kontrollversuchen fanden wir 
(mit Dr. Reißman und Dr. Heim), daß die Tiere gar nicht durch eine 
Anämie, sondern durch die Leere des Gefäßsystems in ihren Zustand gerieten 
und nach der Rettung sogleich verhältnismäßig hohe Werte für Rb und E 
aufwiesen. Wie im Schrifttum allgemein anerkannt wird, ist der Tod auf 
die Lähmung der Zwischenhirnzentren infolge der Blutleere und des sinkenden 
Blutdruckes zurückzuführen, die allerdings durch verschiedene Ersatzflüssig-
keiten rasch beseitigt werden können.  Eine wirkliche Ersetzung des 
Blutes oder eine Verbesserung, wie durch lebendes reines Blut, 
tritt aber nach allgemeiner klinischer Ansicht nicht ein. Der Vor-
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teil dieser Ersatzlösungen ist also nur ihre rasche Verwendbarkeit, Haltbar-
keit und einfache Infusionstechnik bei mangelnder Dauerwirkung. 

Mit dem Thema „Blutübertragung" haben diese Infusionen also nur 
nebensächlich zu tun. 

Die Chirurgen suchten selbst vor allem die übertragungstechnik 
ständig zu verbessern. Es kam zu der Konstruktion des handlichen 
kleinen Oehlecker-Spritzenapparates mit seinem sehr kurzen Wege, zur 
sinnvollen Konstruktion des Beck sehen Apparates, der durch eine 
rotierende Druckwirkung auf einen Schlauch einen ständigen Blutstrom 
statt der einzelnen Kolbenstöße einer Spritze einführte, zu den prak-
tischen Spritzen mit geschmierten Kolben nach Walinksi -Engel, 
Becart u. a., die die Gerinnung in der Spritze sehr verlangsamen, zu 
den automatischen Steuerungen nach Tz an ck u. a., ein• Prinzip, das in 
besonders handlicher Form der im Heere eingeführte Braun-Mel-
sungensch.e Apparat verkörpert.  Sehr komplett ist der aus meiner 
Klinik Münster stammende, von Roth konstruierte ganzautomatische 
Spritzenapparat mit Zählwerk i. 

Mit Hilfe dieser Verbesserungen ist immer noch die 
„direkte Transfusion" die Methode der Wahl. 

Leider wird immer wieder die Venaesectio mindestens für den 
Empfänger chirurgisch empfohlen (zuletzt erst Spath). 

Die Venaesectio beim Spender ist heute ein Kunstfehler, den der 
Spender als Verstümmelung ablehnen darf (Richtlinien für die Regelung des 
Blutspenderwesens für das Deutsche Reich vom März 1940 Rd.-Erl. d. RMdI. 
V. 5. 3. 1940 — IV° 5205/40 — 3885, Min.B1. 1940, Nr 11).  Beim Emp-
fänger ist sie nur in seltensten Fällen wirklich unvermeidlich; man kommt 
fast immer mit Einführung der Hohlnadel einer. handlichen modernen Kon-
struktion aus. Für die Weiterbehandlung bilden Anämiker mit zerstörten 
Venen in der Armbeuge eine höchst unangenehme Belastung, die lebens-
gefährlich sich auswirken kann. 

Auch die von Landois zuerst voll erkannten Schäden durch 
ungeeignetes Blut, die gefährliche und oft tödliche Hämolyse, konnten 
mehr und mehr auägeschaltet werden. Hier kam überraschend und durch-
schlagend die Blutgruppenlehre Landsteiners, Anfang des 20. Jahr-
hunderts, zur Hilfe, die auch bei Verwendung menschlichen Blutes das 
Vorhandensein nicht passender Blutindividualitäten enthüllte.  Sie ist 
heute als unentbehrlich international anerkannt; es genügt hier der Hin-
weis auf die erw' ähnte, kürzliche ministerielle Regelung, die auch für 
Deutschland ihre Beachtung zur unbedingten Pflicht macht. Auf ,die 
'Verwendung der 0-Universalspender bei der Blutkonservierung komme 
ich später zurück.  Für die kunstgerechte Transfusion kommt 
nur die Verwendung gleicher Blutgruppen, zur .möglichsten 
Vermeidung auch leichterer Reaktionen, in Frage. Daß außer-
dem noch individuelle Agglutinin° und Hämolysine vorkommen können, 
die durch die Untersuchung auf die Bluteigenschaften A und B nicht 
erschöpfend erfaßt werden können, ist sicher, aber sehr selten.  Hier 
wird der Kreuzversuch zwischen dem Empfänger- und Spenderplasma 

Alleinhersteller: W. Haselmeier, Möhringen b. Stuttgart. 
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und den beiderseitigen Erythrocyten angeraten, wie ihn auch die Richt-
linien (s. o.) empfehlen. In der Praxis wird man in eiligen Fällen statt ihrer 
die bequemere „Oehleckersche biologische Vorpr o be" anstellen. Man 
gibt erst etwa 10 ccm Blut, wartet 2 Minuten, wiederholt mit etwa 
20-30 corn, wartet erneut und wird nun schädliche Eigenschaften in der 
Regel durch Klagen des Empfängers über Kreuzschmerzen, Frösteln, 
Kopfschmerzen und leichte Schocksymptome erkennen, worauf die Trans-
fusion noch rechtzeitig abgebrochen warden kann. 

Die wichtige Frage ist nun, ob sich mit diesen Hilfs-
mitteln wirklich  alle Transfusionen gefahrlos gestalten 
werden. Man gibt in dem Schrifttum die Zahl der Todesfälle auf 
etwa 1,5% bis zu 0,5% und weniger an, wozu noch eine ebenso hohe 
Zahl schwerer Reaktionen kommen, die aber nach einigen Tagen oder 
Wochen meist restlos überwunden werden, wenn die gefährliche Krise 
mit schwerem Schock, starkem Ikterus, zeitweiliger Anurie und folgender 
Nierenschädigung überstanden wird. 

Leider lautet die Antwort, daß noch eine Anzahl nicht zu be-
herrschender Schäden bleiben, die ich hier nur kurz aufzählen will: 

a) Die Spätschäden. Man versteht darunter erst nach Stunden 
einsetzende Schock- und Hämolysesymptome, die vielleicht teilweise ihre 
Erklärung in langsam sich auswirkenden Spenderagglutininen haben. 
Daher ist die Kontrolle der Spender auf hohe Agglutinintiter ,, die 
sich gegen den Empfängererythrocyten richten, vorzunehmen; als Grenze 
wird etwa 1:16 bis 1:64 in den verschiedenen Mitteilungen angesehen; 
es sind Titer bis über 2000 in dem einschlägigen Schriftum zu finden 
(Hesse u. a.). 

b) Unverträglichkeit. Hierunter werden die eigentümlichen Vor-
kommnisse zusammengefaßt, daß gerade das Blut eines einzelnen Spenders 
trotz richtiger Gruppe und fehlender Agglutinine sich für den einen 
Empfänger als schlecht verträglich  erweist,  während  er andere 
Spender gut verträgt. Jeanneney, Wangermez und Ringenbach 
haben ungünstige elektrische Polarität mit gegenseitiger Entladung an-
genommen. Jeanneney und Cartaret erinnern an das Forßmann-
Phänomen , das natürliche Vorkommen gewisser Anti-Hammelblut-
hämolysine, die von A- und AB-Trägern bei den beiden anderen Blut-
gruppen entstehen können sollen.  Das Forßmannphänomen ist eine 
weit in der Tierreihe verbreitete natürliche Eigenschaft der „Meer-
schweinchengruppe", deren Organe bei der „Kaninchengruppe" die Anti-
Hammelbluthämolysine erzeugen. Die Eigenschaft scheint in sehr ver-
schiedenen Graden vorzukommen. 

c) Weitere Schäden gehören ganz offenbar in das Gebiet der 
Allergien oder Idiosynkrasien, entweder einer persönlichen des 
Empfängers gegen körpereigene Produkte des Spenders oder gegen exogene 
kreisende Nahrungssubstanzen, weswegen Durand- Jorda u. a. strengste 
Nüchternheit der Spender fordern. 

d) Verwandt damit ist die von Bogomoletz, Bagdassarow, 
Vlados u. a. angeführte „Kolloidoklasie Widals", Schocksymptome 
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Les I  I. Blutverluste. 
ne a) Akute Verblutungsgefahr; der Arzt ist gerade erreichbar. 
de  1. Gruppe: Ersatzinfusionen helfen noch. 

2. Gruppe: Ersatzinfusion hilft zunächst; Bluttransfusion hilft 
dauernd. 

ne  3. Gruppe: Nur Bluttransfusion hilft noch (nach Ritter). 
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durch kreisende Peptone. Diese können nach Mahlzeiten der Spender 
sehr vermehrt sein. 

Koral u. a. haben durch genaue Versuche mit vorausgehender De-
sens.ibilisierung der Empfänger gegen das Spenderblut in der Tat 
die Zahl der Reaktionen von 50% auf etwa 1,4% herabsetzen können. 
Auch mittels Eigentranfusion konnten Gurewitsch und Kogan, Roth 
"and Schuhmacher u. a. zeigen, daß hierbei die Zahl der Reaktionen sehr 
sinkt. Schädigt man aber das eigene Blut durch langsame Übertragung 
(Schuhmacher), so können sogar sehr starke toxische Reaktionen auf-
treten. Ebenso zeigten Fantus und Schirmer, daß man durch sorg-
fältigste Reinigung aller Apparaturen und beste Zusatzstoffe die Reak-
tionen weitgehend vermindern kann. Hieraus ergibt sich, daß ein erheb-
licher Teil der in ganz verschiedener Höhe zwischen 50 und fast Null-% 
angegebenen Reaktionen auf artefiziellen Einwirkungen beruht und 
vermeidbar ist. Abgesehen von der mehr oder minder großen Kritik der 
Autoren oder anderer klinischer Bewertung werden hierdurch die sehr 
verschiedenen Erfolge der Transfusionen bei den einzelnen Anwendern 
erklärt. 

d) Krankheitsübertragungen.  Diese sind bei allen aktiven 
Infektionen, vor allem aber auch bei den latenten chronischen Infekten 
"wie Lues (40 Fälle jüngst von Burke zusammengestellt) und bei den 
Blutparasiten (Malaria, Recurrens u. a.) möglich.  Die sorgfältige und 
wiederholte Kontrolle des Wassermanns und anderer serologiseher Reak-
tionen gehört zur kunstgerechten Anwendung. An sich sind aber An-
steckungen auf diesem Wege nur in seltenen Ausnahmen vorgekommen. 

Zusammenfassung: Die „direkte Bluttransfusion" mit natür-
lichem Blute ist heute in einer gut ausgestatteten Klinik 
mit geübten Transfusören und speziell ausgebildetem Hilf 5-
Personal eine gut gesicherte und bei kunstgerecht aus-
geführter Technik auch ziemlich gefahrlose Methode.  Sie 
erfordert jedoch ruhige, umständliche Vorbereitung, be-
queme Lagerung der beiden Partner,  mehrere Hilfsper-
"lien und relativ viele Apparate, die sorgfältig vorbe-
handelt werden müssen.  Sind diese Bedingungen erfüllt, so 
ist sie auch heute noch die Methode Wahl. 

Ehe ich die weiteren Methoden vortrage, möchte ich eine kurze Auf-
stellung der Indikationen in der modernen Medizin geben, damit 
Sie sich ein Bild von dem Umfang und dem ärztlichen Wert der Trans-
fusion machen können: 

Indikationen. 
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b) Nach- oder Spätblutungen: Unter Aufsieht des Arztes. 
1. Lösung abgebundener Gliedmaßen. 
2. Nachblutungen bereits chirurgisch versorgter Fälle. 
3. Blutungsrückfälle nach Aufhören der Schutzwirkung. 

c) Prophylaktische Transfusionen: 
1. Vor Operation, besonders Bauchoperationen. 
2. Zur Sicherung des Abwartens bei großem Andrang. 
3. Gegen den Wundschock. 
4. Zur Kräftigung für den Abtransport. 
5. Zur Kräftigung in der Rekonvaleszenz, Verbesserung der 
Wundheilung, Nahrungszuführung. 

d) Chronische Sickerblutungen; Ziel: Hämostypsis. 
1. Bei inneren Verletzungen und Blutungen. 
2. Bei zahlreichen kleinen Verletzungen (Splitterwirkung). 
3. Bei fehlerhafter Gerinnung oder Gefäßfunktion (Avita-
minosen, Erschöpfung). 

4. Bei hämorrhagischer Diathese. 
5. Bei chronisch rezidivierenden Blutungen, z. B. bei Frauen-
leiden, aus den Harnorganen, im Verdauungstraktus. 

II. Die besonderen inneren Indikationen. 

a) Septische Prozesse; Ziel: Kräftigung zur Überwindung; Häma-
topoese. 

1. Akute septische Zustände (im allgemeinen nicht empfohlen). 
2. Chronische Sepsis, mit Anämie besonders. 
3. Gasbrand. 

b) Andere infektiöse Prozesse; Ziel: Kräftigung, zum Teil de-
plethorische Entgiftung; Hämatopoese. 

1. Typhus (auch gegen Darmblutungen). 
2. Ruhr (gegen Blutungen oder Austrocknung). 
3. Scharlach. 
4. Diphtherie. 
5. Cholera. 
6. Schwere Grippe. 
7. Erysipel (Umstimmung). 
8. Endocarditis lenta (verlängernd). 
9. Starke Gingivitis (Umstimmung). 
10. Tuberkulose mit Auswahl (Hämoptysen; Kachexien). 
11. Schwarzwasserfieber (Hämatopoese). 
12. Lymphogranulom (Verlängerung der Remissionen). 

e) Toxische Prozesse; Ziel: Deplethorische Entgiftung. 
1. Vergiftungen: Gas aller Art, CO, Leuchtgas, Kampfgase; 
Blutgifte (Met-Hb-Bildner); Pilzgifte; endogene Intoxi-
kationen: Cholämie, Coma diabeticum, Hämatemesis). 

2. Narkotika: Morphium, Hedonal, Veronal, Gardenal, Narkosen. 
3. Transfusionsschäden (durch falsche Blutgruppe, Idiosynkr.). 
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d) Allergische Prozesse; Ziel: Umstimmung. 
Colitis, Asthma, Urticaria u. a. 

e) Verbrennungen; Ziel: Verdünnung, Entgiftung. 
f) Blutkrankheiten; Ziel: Hämatopoese, Hämostypsis, 

Anämia perniciosa (einleitend), Leukämie (symptomatisch), 
hämórrhagische Diathesen, Hämophilie, Aleukien, torpide 
Anämie. 

g) Kachexien; Ziel: Kräftigung, Ernährung. 
Maligne Tumoren; Avitaminosen. 

h) Nierenkrankheit en; Ziel: Hämatopoese, Entgiftung. 
1. Hämorrhagische Nephritis, Hämaturie. 
2. Chron. Nephritis ohne Hypertonie. 
3. Reflektorische Anurie. 

i) Hautkrankheiten; Ziel: Umstimmung, Kräftigung. 
Bullöse Dermatititis, Pemphigus, Erythrodermie u. a. 

k) Kinderkrankheiten: 
Colitis, Barlow, Exsud. Diathese, desquamative Erythroderm., 
akute Pyurie, eitrige Lungenprozesse, chronische Pneumonien. 

HL SpezifisChe Immunotransfusion. 
a) Transfusionen mit Rekonvaleszentenserum. 
b) Transfusionen mit vorbehandelten Spendern:. 
Verfahren nach Wrigth: Ein- bis zweimalige Injektion von Keimen 

5- 10 Stunden vorher mit Wiederholung kurz zuvor. Verfahren nach 
Basello u. a.: Keiminjektion  Stunde vorher. 

Oder auch längere Vorbehandlung der Spender mit steigenden Dosen, 
besonders von Autovaccinen bei chronischen Sepsisfällen. 

Die Immunotransfusion wurde angewendet bei Sepsis, Typhus, Di-
phtherie, Endokarditis, Grippe, Röteln, Erysipel, Fleckfieber u. a. 

Verstärkung der Wirkung durch Adrenalininjektionen, Höhensonne, 
Milchinjektionen usw. 

IV. Die Dauertropfinfusion. 
Neueres Verfahren zur überleitung großer Blutmengen in schonender 

Porm. 

Irrigatorsystem mit konserviertem Blut. 

Vielstündige Transfusionen mit eingestellter Tropfenzahl, z. B. 120 in 
der Minute, in Dosen von einem bis mehr als 5 Litern. 

Indikationen: Herzschwächen, chronische Blutungen, lange blutige 
Operationen, Verbrennungen u. a. 

•Die erste Gruppe betrifft die Fälle von Blutverlust, die ich als 
»chirurgische Indikation" im ganzen bezeichnen möchte: Auch bei diesen 
nimmt die meist beachtete Indikation zur Rettung direkt Verblutender 
nur einen kleinen Raum (a und b) ein. In Ziffer c sehen wir die sehr 
Wichtige Indikation gegen den Wundschock, evtl. ohne Blutung, und die 

K0 41.1'013 f. inner° Medizin. LII.  14 
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allgemeinen kräftigenden Wirkungen im Vordergrund. Bei der Ziffer d 
spielt die gute Hämostypsis die Hauptrolle neben dem Ersatz der Ver-
luste.  Schon in Ziffer a können die Ersatzlösungen nicht mehr alle 
Leistungen erfüllen, während bei b bis d fast nur noch die Blutübertragung 
selbst Erfolg verspricht, da blutstillende hämatopoetisch anregende, 
ernährende, allgemein genesungsfördernde Wirkungen in Frage kommen. 

Diese Indikation tritt bei der zweiten Gruppe noch viel stärker her-
vor; die deplethorischen Anwendungen zur Entgiftung kommen hinzu, 
die Umstimmung (a 2, d, i usw.), die Blutverdünnung bei Eindickung 
(b 2, c, e), die hämatopoetische Wirkung (besonders f). 

Die dritte Gruppe umfaßt die spezifischen Formen der Anwendung 
seit Wrigths « Immunotransfusion mit, vorbehandelten, Spendern, und 
mit der älteren Verwendung von Rekonvaleszenten und Immunisierten 
durch spontane Erkrankungen. 

Die vierte Gruppe ist erst neuerdings wieder lebhaft aufgenommen 
für langdauernde blutungsreiche Operationen, für chronische Aus-
blutungen, für schwache Herzen u. a. Sie gehört nicht zu den direkten 
Transfusionen, sei aber der Vollständigkeit wegen miterwäh,nt. 

Überblicken wir diese zahlreichen Indikationen, so kann 
der Nutzen der Methode nicht hoch genug veranschlagt 
werden, wenn auch die Meinungen im einzelnen ausein-
andergehen und auch hier keine Panacee, sondern  eine 
sorgfältig zu indizierende Heilmethode vorliegt. 

B. Die indirekte Transfusion. 

Von den erwähnten Anfängen der deplethorischen Transfusion Pa - 
nums und Landois aus mit „Defibrinierung" entwickelte sich das Ver-
fahren der „indirekten" Bluttranfusiori, d. h. die Übertragung von 
Blut, das durch irgendwelche Vorbehandlung leichter zu gebrauchen, weil 
ungerinnbar gemacht worden ist. 

Es war natürlich, daß das Bedürfnis für derartige Verfahren be-
sonders groß im Weltkriege wurde, als man die neu angeregte Trans-
fusion auf dem Schlachtfelde gebrauchen wollte. Hustin, D'Agote und 
Lewisohn führten unabhängig voneinander 1914 das Natrium citri-
cum ein, das seitdem die am meisten verwendete gerinnungshemmende 
Substanz geblieben ist.  Wir fanden etwa 30 Rezepte mit sehr ver-
schiedenen Dosierungen, die zwischen etwa 0,2-1,0 g für 100 ccm Blut 
liegen. Natr. citric, bindet den für die Gerinnung notwendigen Ca-Gehalt 
des Blutes. 

Ebenfalls während des Weltkrieges kam eine körpereigene Substanz 
„Heparin" auf, hergestellt von Jay .McLean 1916 und zur Trans-
fusion gebraucht 1918 von  owell und Holt. Sie ähnelt dem teuren 
und leicht toxischen Hirudin und greift wie dieses an der Thrombo-
kinase an. Es wird chemisch als Polysaccharid der Glucuronsäure oder 
ein Gemisch von Mukoitindi- oder -trisäuren bezeichnet. Das Vetren 
(Promonta) ist anscheinend ganz identisch mit dem _Heparin Hoffmann 
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la R oche, obwohl letzteres anfangs reiner und wirksamer gewesenizu sein 
scheint. Etwa 0,4 mg (Ampulla von 2 cem) machen 500,0 corn Blut für 
etwa 1/1 Stunde ungerinnbar.  Für längere Zeiten muß man steigende 
Dosen zusetzen. Hedenius, Jorpes u. a. empfahlen die Anwendung 
mit 0,25 mg je Kilogramm Körpergewicht ara Spender, dessen Blut da-
durch für die übertragungszeit ungerinnbar wird und sich gut hand-
haben läßt.  Es erscheint aber bedenklich, den Spender mit einem 
solchen, nicht indifferenten Eingriff zu belasten, wozu der Preis von 
etwa 4.—RM. für die Dosis kommt. Clemens, Heim u. a. haben für 
chirurgische Anwendungen das Vetren warm empfohlen; der Vorzug ist 
die sehr kleine Zusatzmenge aus sterilen Ampullen und die scheinbar 
fehlende sonstige Veränderung des Blutes, während bei Natr. citric, eine 
mehr oder weniger starke Verdünnung eintreten muß, da die Zusatz-
flüssigkeit isotonisch sein soll (etwa 3,8%). In letzter Zeit hat man aber 
diese Natr, citric.-Lösungen auch konzentrierter genommen bis zu 30% 
(Lewisohn), so daß dann für 500 ccm Blut nur noch etwa 5 ccm 
Flüssigkeit notwendig sind. 

Keinen Anklang hat die von Bagdassarow und Yudin seit 1930 
etwa warm empfohlene und selbst ausgiebig in etwa 6000 Transfusionen 
erprobte Lei chenblutverw endung gefunden. Blut von Leichen hat 
die merkwürdige und noch nicht geklärte Eigenschaft, flüssig zu bleiben; 
nur wenn der Tod sehr rasch eintritt, gerinnt das Blut zunächst, wird 
aber nach 1-2 Stunden durch Fibrinolyse wieder flüssig. Es kann also 
ohne Zusatz gebraucht werden. Der zweite Bluttransfusionskongreß in 
Paris 1937 hat unter Hinweis auf ästhetische Gründe und auf die ent-
gegenstehenden Polizeivorschriften das Verfahren abgelehnt. Das Blut 
Wird aus der jugularvene bis zu 8 Stunden nach dem Tode entnommen. 
Die Möglichkeit der Krankheitsübertragung ist natürlich groß. 

Percy u. a. verwendeten die paraffinierten Gefäße, die durch 
die bekannte Unbenetzbarkeit des Paraffins der Gerinnung längere Zeit 
vorbeugten, aber schwierig vorzubereiten waren. Neubauer und Lam-
Pert führten Gefäße aus bernsteinartigem Kunstharz ein (Athrom-
bit), Bürkle-de la Camp das Neoathrombit und Clemens das Pro-
härnit mit ähnlicher Wirkung. Bei geschicktem raschen Arbeiten ohne 
Störungen sind gute Erfolge möglich, doch wird über Launen der Ver-
fahren mit Recht geklagt.  Ähnlich ist die Thrombophob-Röhre 
(Nordmark-Werke), mit einem inneren Gummiüberzug, gedacht, die den 
Vorteil fertiger Verpackung in sterilen Behältern und damit den der 
sofortigen Verwendbarkeit hat, aber auch nicht immer sicher arbeitet 
(empfohlen von Bürkle-de la Camp, More11, Spath u. a.). 

The Vorteile dieser „indirekten" Methodenliegenauf derHand: 
Einfache Handhabung des ungerinnbaren Blutes; 
Trennung vorn Spender und Empfänger; daher auch einfachere 

technische Durchführung. 
Die Nachteile sind: 
Verlängerung der ärztlichen Tätigkeit durch besondere vorausgehende 

Entnahme vom Spender gegenüber der direkten Transfusion; 

14* 
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notwendige Sterilisierung von mehreren Geräten (Spritzen, Irri-
gatoren oder Spezialgefäßen), Gefahr der Verunreinigung des Blutes; 

Notwendigkeit mehrerer Hilfspersonen. 
Zusammenfassung: Die indirekte Bluttransfusion mit 

einer der genannten Methoden ist für praktische Zwecke 
bei geringerer übung technisch wesentlich einfacher, da die 
Lagerung von Spender und Empfänger getrennt und nacheinander vor-
genommen werden kann. 

Während der Transfusion vermindert die Ungerinnbarkeit des Blutes 
die sonst häufigen Störungen. Erhebliche klinische Unterschiede ihrer 
Wirkung sind nicht bekanntgeworden, obwohl manche Autoren häufigere 
und stärkere Reaktionen beschrieben haben, die aber bei sorgfältigster 
Herstellung der Zusatzlösungen und guter Reinigung der Apparate sich 
• sehr vermindern lassen. 

Gegenüber der „direkten" Transfusion besteht für 
den Arzt keine wesentliche Zeitersparnis, auch sind die 
notwendigen Vorbereitungen, außer bei der Thrombo-
phob-Röhre, nicht geringer. 

C. Die Blutkonservierung. 

Die Blutkonservierung hat sich logisch aus der indirekten Methode 
entwickelt, da viele Autoren den Wunsch hatten, das ungerinnba,re Blut 
der indirekten Methodik länger zu bewahren, zur gegebenen Zeit bereit-
zuhalten und es an andere Orte zu transportieren. 

Die ersten größeren Versuche wurden in der zweiten Hälfte des 
Weltkrieges von englisch-amerikanischer Seite gemacht (Peyton-Rous, 
Turner, Robertson u. a.), auch schon von französischer Seite (Jeam-
breau, Rosenthal u. a.). Man konnte schon damals Blut aus NewYork 
auf den französischen Kriegsschauplatz transportieren und an der Front 
in schwierigen Verhältnissen bequem verwenden. Auf deutscher Seite 
haben Coenen, Wedderhake u. a. einige wenige Transfusionen mit 
konserviertem Blute gemacht, wie überhaupt die Transfusion im Aus-
lande viel bekannter und angewendeter ist. 

Die zweite wirkliche Feuertaufe erlebte die Methode dann im 
spanischen Bürgerkriege (de Blasio, Duran-Jorda, Ellis, Elosegni, 
Franz, Girones, Grassreiner, Jeanneney, Magliulio, Morell, 
Ostrewski, Santon, Sokolenski u. a.), wo etwa 20000 Transfusionen 
ausgeführt sein sollen, wenn man die verschiedenen Mitteilungen zu-
sammenzählt. Duran-Jorda besaß ein spezielles motorisiertes Labora-
torium mit vorzüglicher Einrichtung und konnte im großen wirken. 

Mit der Verwendung konservierten Blutes tritt eine ganz neue 
Organisation der Bluttransfusion als notwendige Grundbedingung auf, 
da sich diese in der Regel ganz vom Arzte und vom Empfänger-
patienten ablösen wird. Es werden also notwendig: 
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a) Eine ,Blutabnahmestelle mit Spenderorganisation. 
b) Eine Depot- und Verwaltungsstelle für die Aufbewahrung 
der Blutkonserven. 

c) Eine Transporteinrichtung zur Heranschaffung der Blut-
konserve an die Stellen des Bedarfes. 

a) Die Blutabnahmestelle. 

Durch die außerordentliche Vermehrung der Indikationen stieg über-
all auch der Bedarf an Spendern, der schließlich nicht mehr durch die 
sich zufällig anbietenden Verwandten oder sonstigen Personen der Um-
gebung (anfangs oft das ärztliche Hilfspersonal) gestellt werden konnten. 
Es entwickelten sich, zuerst im Anschluß an die größten Krankenhäuser, 
Blutspenderzentralen, in denen in Kartotheken voruntersuchte und 
gegen bestimmte Tarife zur Verfügung stehende berufsmäßige Spender 
aufgezeichnet und nach einem örtlich verschiedenem Modus im Bedarfs-
falle aufgerufen wurden. 

Die bereits erwähnten Richtlinien für die Regelung des Blut-
spenderwesens im Deutschen Reich, die vom Reichsgesundheits-
amt (Präsident Prof. Dr. Reiter) in Verbindung mit der Deutschen 
hämatologischen Gesellschaft (Verfasser) und zahlreichen Sachver-
ständigen ausgearbeitet wurden, haben dafür ausführliche Anweisungen 
gegeben, so daß der Hinweis darauf genügt. 

Nach dem Berichte des Schweden Sköll, der die Hauptstädte 
Europas zum Studium der Frage bereiste, waren in London be-
reits seit 1921, in Paris seit 1929, in Berlin seit 1932, in Wien, 
Budapest,  Prag, Dresden solche Spenderorganisationen fest einge-
richtet. Auf dem 2. Internationalen Transfusionskongreß 1937 be-
richteten bzw. wurden erwähnt Buenos-Aires, Rio de Janeiro, Paris, 
Lyon, Straßburg, Bordeaux, Toulouse, Belgien (sechs Organisatio-
nen), Alexandria, New York, Philadelphia, Holland (Rotterdam und 
zehn weitere Organisationen), Kopenhagen, Oslo, Deutschland (Berlin, 
Leipzig, Hamburg u. a.). Überall haben ihre Spendervermittlungen 
in lawinenartiger Weise zugenommen; um nur einige Zahlen zu nennen, 
stiegen die Vermittlungen in Paris von 220 im Jahre 1929 auf 7291 
Vermittlungen im Jahre 1939, in Berlin von 1732 im Jahre 1935 auf 
5340  im Jahre 1939. Daneben entstanden an verschiedenen Stellen 
auch Zentralen für freiwillige Spender, z. B. in London, Kopen-
hagen, Amsterdam usw.  London hatte bereits vor dem Kriege etwa 
6000 solche freiwilligen Spender, die aus altruistischen Gründen ihr 
Blut für bedürftige Volksgenossen zur Verfügung stellten. 

Unter den bezahlten Spendern fanden wir in Berlin bereits einige, 
die sehr häufig (bis über  70ma l) im  Lau fe wen iger  Jahre Blutmengen von 
durchschnittlich einem halben Liter abgegeben hatten, ohne an einer 
Anämie zu leiden, doch sollten derartige Rekorde vermieden werden. 

Bagdassarow hat allein mit Leichenblut etwa 6000 Trans-
fusionen ausführen können. Die Zahlen vom spanischen Kriegsschauplatz 
sind genannt worden. 
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Der Vorzug solcher Zentralen ist die sachverständige Unter-
suchung und Kontrolle der Spender, die durch sie für Spender und 
Empfänger gewährleistete Sicherung vor vermeidbaren Schäden, die 
ständige Bereitschaft, die völlige Vermeidung persönlicher Beziehungen 
zwischen Spender und Empfänger. 

Gerade für die Verwendung des konservierten Blutes in größeren 
Mengen an bestimmten Orten, z. B. in Unfallzentralen, auf dem Kriegs-
schauplatze usw. werden am Orte und in der zur Verfügung stehenden 
Zeit nirgends die nötigen Mengen von Spendern zur Verfügung stehen 
können, so daß oft von weit her, aus ruhigen menschenreichen Bezirken 
die notwendigen Blutmengen herangeschafft werden müssen. 

Die Verantwortung für die wirkliche Gesundheit des Spenders macht 
eine ärztliche Untersuchung, einen vollständigen Blutstatus, eine sero-
logische Kontrolle, eine Bestimmung der Blutgruppe von absoluter Zu-
verlässigkeit mit Tit erbestimmung, ein zuverlässig steriles Arbeiten 
bei der Abnahme und eine tadellose Behandlung der Apparate und der 
Konservierungszusätze notwendig. 

Auf Anordnung des Heeressanitätsinspekteurs wurde zur Nachprüfung 
der zahlreichen Verfahren des Schrifttums unter meiner Leitung ein Fach - 
labor atorium der Militärärztlichen Akademie eingerichtet, das mit einem 
sachverständigen Stab von Assistenten (Dr. Reißmann, Dr. Krüpe, 
Dr. Biedermann, Dr. Frimberger) und technischen Assistentinnen (M. 
Kühnho Id, E. T hur m) nacheinander die wesentlichen Methoden durchprüfte 
und sie technisch möglichst zu verbessern und auf einfachste Formeln zu 
bringen trachtete. Es war durch die zur Verfügung stehenden großen Mittel 
möglich, hier an etwa 100 großen Portionen von 250 bis 500 cem Spenderblut 
Serienvergleichsuntersuchungen anzustellen, die bisher in diesem Umfange 
noch nicht gemacht worden sind, da die einzelnen Autoren in der Regel nur 
ihre eigenen Verfahren oder geringe Reagenzglasmengen zum Vergleich nach-
prüfen konnten, während sich wesentliche Unterschiede bei den größeren 
Mengen für die Praxis ergaben. Diese Proben wurden hämatologisch, sero-
logisch, bakteriologisch, spektroskopisch, chemisch und mit bestimmten 
physikalischen Belastungen eingehend untersucht. Außerdem wurden weitere 
etwa 250 Abfüllungen für rund 100 klinische Transfusionen und sonstige 
Ergänzungsversuche verarbeitet. 

Für das häufigste Konservierungsmittel Natrium citricum wurden 
etwa 30 Rezepte vorgefunden, teils rein, teils mit Kochsalz verbunden 
(z. B. Leningrader Lösung) oder mit Ringer- bzw. Lockescher Lösung 
(Moskauer JHT-Lösung=Institut für Hämatologie und Transfusion). Ver-
schiedene Konzentrationen von 0,2 bis 1,0% etwa wurden ausprobiert, 
wobei die Lösungen im Verhältnis 1:1 (russische Lösungen) oder in ge-
ringeren Mengen in hochkonzentrierter Form (bis zu 30%) zuzusetzen 
waren. 

Die Erfahrungen blieben sich mehr oder weniger gleich. Die liämo lys e 
beginnt in der Regel bereits nach 8-10 Tagen spektroskopisch nachweisbar 
und wird dann auch makroskopisch sichtbar. Die Viscosität nimmt stark 
zu, so daß die stärkere Verdünnung besser ist. Die Er ythr oc yten zeigen 
vielfach starke Stechapfelbildung und mit der Hämolyse zunehmende Zahlver-
minderung. Eine Konservierung über 11-14 Tage hinaus ist in Bestätigung 
des vorliegenden umfangreichen Schrifttums nicht zu empfehlen und bei ver-
schiedenen dieser Verfahren auch nicht möglich.  Die, Zerstörbarkeit der 
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Erythrocyten wird erhöht. Bei den geringen Dosen treten häufig schleimige 
Fibrinvorstufen und, besonders in ‚Anlehnung an Luftblasen, auch größere 
Gerinnsel auf, so daß die Verwendung ohne Filter gefährlich werden kann. 

Eine wesentliche Verbesserung der reinen Citratmethode bedeutet 
die von Hustin,Peyton-Rous, Turner u. a. eingeführte Verbindung 
mit Glucosezusätzen, die von etwa 0,1 bis zu 5% und mehr in etwa 
zwölf Rezepten vorgeschlagen wird (Glucosecitratlösungen). 

In Übereinstimmung mit den vergleichenden Untersuchungen von 
Lindenbaum und Stroikowa, Knoll, Schörcher, Sokolewski u. a. 
fanden wir einen deutlichen Schutz der roten Blutkörperchen gegen die 
Iiämolyse, die meistens erst nach etwa 30 Tagen sichtbar wurde, aber 
auch monatelang fehlen kann.  Spektroskopisch sind Spuren von Hämo-
globin etwa vom 14. Tage an nachweisbar.  Die Viscosität bleibt trotz 
Quellung der Erythrocyten in längeren Konservierungen ziemlich gleich 
(1:2,5 gegenüber Aqua dest.).  Versuche von Krüpe ergaben Aussichten 
auf mögliche Konzentrierung bis zu 1:4-5 Teilen Blut ohne Schädigung der 
Erythrocyten, doch halten wir für praktische Zwecke vorläufig die 
Verdünnung 1:1 mit einer gut isotonischen Lösung von 4% Glu-
cose und 0,5% Natriumcitrat für am zweckmäßigsten, zumal 
eine sehr große klinische Erfahrung mit dieser auch von Bürkle-
oe la Camp, Franz, Wildegans u. a. empfohlenen Lösung vorliegt. 

Die Glucosecitratlösung (frisch hergestellt mit 5,0 reinstem 
Natr. citric., 40,0 Glucose Merk, 1000,0 Aqua bidestillata) blieb auch 
gegenüber den anderen nachgeprüften Verfahren bei weite m das zu-
verlässigste Mittel'. 

Das Transfusol Pieroni -Forti, ein Polyacethylendioxysulfonat, er-
wies sich als konservierend, war aber sehr schwer mischbar, so daß die Ver-
wendung dadurch erschwert wurde und wiederholt störende Teilgerinnungen 
eintraten. 

Das Novotrans Corelli wurde uns zunächst nach einem Rezepte der 
Promonta durch diese und durch Dr. Heim empfohlen, bis wir auch die 
Originalpräparate vom Autor selbst erhielten.  Es enthält im wesentlichen 
Natrium- oder Magnesiumthiosulf at, wurde wegen seiner beruhigenden 
Wirkung auf die Nerven, die die von Co relli berichteten geringen Reaktionen 
erklären mag, empfohlen und wird bei kurz dauernden Übertragungen auch 
klinisch brauchbar sein. Bei längerer Konservierung zeigte sich aber schon 
vom zweiten Tage ab eine deutliche Verfärbung nach dem Br äunlichen , 
ein leichter Geruch nach Schwefelwasserstoff, eine sehr hochgradige Stech-
apfelbildung bis zu 90 und 100%, eine eigenartig körnige Beschaffenheit der 
Mischung mit Bildung zahlreicher kleinster Gerinnsel im Laufe der Zeit. 
Meine Vermutung der Entstehung von Methämoglobin und Sulfhä,moglobin 
wurde von Groß curth für Met. Hb. in geringem Maße bestätigt, konnte aber 
den Befund noch nicht erklären. Locke mann (Chemiker) wies dann Bildung 
freien Schwefelwasserstoffes in etwa 5 Tage alten Proben mit Bleiacetat nach 
Und Havemann (Pharmakologisches Institut der Universität Berlin, Pro-
lessor Heubner) bestätigte mit der spektrophotometrischen Methodik die 

1 Korrekturanmerkung: Durch -die Firma Sehering-Sz Cie.-erhielt 
ieh kürzlich eine Fotokopie der Arbeit Aylward, Ma ynwaring und 
Wilkinson, Lancet vom 13. 4. 1940 p. 685, die in etwa 2000 Versuchen 
iit Citrat-, Heparin- und Glucosecitrat zu völlig gleicher Anerkennung der 

Olucosecitratkonservierung als weit überlegen kommen. Für Heparin be-
sonders wird auch Gerinnselbildung, Hämolyse und weit ungünstigere Kon-
servierung festgestellt, womit unsere bereits im Januar 1940 vorgetragenen 
Untersuchungen gegenüber den abweichenden Angaben von Zenker, 
Sehörcher u. a. eine volle Bestätigung erhalten haben. 
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Umbildung von 40 bis 50% des gesamten vorhandenen Hbs. in Sulf-
hämoglo bin -Verdohämochromogen, eine nicht mehr atmende Zerstörungs-
form des natürlichen Hbs. Damit mußte trotz ganz günstiger klinischer Er-
fahrungen Heims mit einer Mischung von Vetren und Novotrang dieses 
Mittel in den bisher angegebenen Konzentrationen ganz ausscheiden, da ein 
zwingender Grund für Anwendung eines das Blut so stark alterierenden 
Mittels auch bei klinisch günstigem Verhalten nicht anerkannt warden kann. 

Aus dem Schrifttum seien noch folgende, für ausgedehntere Anwendung 
kaum in Frage kommende Mittel einzelner Autoren erwähnt: Lithium 
citricum, Arsenobenzol, Bayer 205, Sulfanilamid, Synarthrin 
Hesse (von Nachprüfern abgelehnt), Neodym Dyckerhoff, die aber sämt-
lich nicht als genügend indifferent angesehen werden können. 

Gegen Natrium citricum ist eine gewisse Giftigkeit eingewendet 
worden, die aber in den geringen Mengen bis 5 g auf 1 Liter Blut un-
wesentlich ist, da die toxische Dosis erst bei etwa 10 g• beginnt. Nur bei 
der Dauertropftransfusion und Übertragung mehrerer Liter könnten 
Schädigungen in Frage kommen. 

Auf Grund der lebhaften Empfehlung von Clemens, Heim u. a. 
wurden auch ausgedehnte Versuche mit Vetren (Heparin) als Dauer-
konservierungsmittel gemacht, die aber nicht den Erwartungen ent-
sprachen. 

Wie Heim schon in einer Kurve (Dtsch. med. Wschr. 1989, 586) 
angibt, ist die Zusatzmenge bei längerer Konservierung in steigendem Maße 
zu erhöhen, da immer ein Teil durch neue Thrombokinasebildung wieder 
gebunden wird, so daß die Konservierung von 500,0 Blut für 3-4 Wochen 
25-50 RM. kostet; auch ist nach unseren Untersuchungen die Beschaffen-
heit des Blutes nicht sehr günstig (Viscositätsvermehrungen, bei geringster 
Dosierung kleine Gerinnsel, bei überwiegender Dosierung Hämolysen), wie 
Heim in eigenen Kontrollen in meinem Laboratorium dann bestätigte (Heim 
ist zur Zeit im Robert Koch-Krankenhaus mit Versuchen über 'günstigere 
Dosierungen beschäftigt, die in ihren Anfängen bei uns bessere Resultate 
versprachen). Siehe auch die Korrekturanmerkung auf Seite 215. 

Daß diese Mittel nach rein klinischen Berichten (Corelli, Heim) 
trotzdem ganz günstige Resultate in der Anwendung ergeben haben, er-
klärt sich (worauf Heubner in der Diskussion richtig hinwies) durch die 
verschiedene Fragestellung: Ein nicht optimal konserviertes Blut kann 
klinisch, besonders als Hämatopoese anregendes Mittel, vielleicht günstige 
Resultate haben, wird aber vom Standpunkt optimaler Konservierung 
und wirklicher Indifferenz abgelehnt werden können. 

Eine besonders schwierige Frage ist die nach der Möglichkeit der 
Beurteilung der Güte und Brauchbarkeit einer Blutkonserve. 

Die von Duran- Jorda empfohlene, aber vielfach abgelehnte 
bakteriologische Kontrolle haben wir wieder aufgenommen, da 
eine Baktericidie für absichtlich zugefügte Keime (Coli, Sporenbildner, 
Streptokokken) nicht erweisbar war und trotz steriler Abfüllung ge-
legentlich nicht sichtbare Verunreinigungen vorkamen. 

Die einfachste Beurteilung liefert bei der Glucosecitutmethode die 
saubere und scharfe Abgrenzung zwischen Plasma und Blut-
körperchen, deren Oberfläche frei von schleimigen Klumpen sein muß, 
doch muß die Konserve dazu längere Zeit gelegen haben. Das Plasma 

• 
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(3813E; 
I ein  herum usw., wobei man schon nach kurzem Abwarten die weiße Färbung 
aden  des Plasmas guter Konservierungen wieder erkennen kann. Auch beim 
:ann.  Auftropfen auf Fließpapier sind rote Ränder bei stärkerer Hämolyse 
lung leicht erkennbar. 
ium 
arin  Eine Kontrolle der Blutgruppe des Empfängers ist nicht notwendig. 
ämt-  Wir sind mit Duran-,Torda u. a. zur möglichsten Vereinfachung des Ver-

fahrens auf die alleinige Verwendung von Blutgruppe 0 (Universalspender) 
idet  zurückgegangen, obgleich an sich jede andere Blutgruppe au ch konserviert 
un- werden kann. Wir schalten nur die hohen Titer über 64 für a oder ß aus. 
r bei  Trotz der dringlichen Warnung von Hesse haben viele Nachprüfungen 
aten an großem Material keine erh.ebliche Vermehrung der Reaktionen, aber 
.  die wichtige Sicherung gegen die Schäden falscher Blutgruppenbestim-

u . a. naung oder Irrtümer in dringlichen Fällen, die für die Konserve be-
tier-  sonders in Frage kommen, ergeben (Blain; Moureau, Balgairis und 
ent-  Christiaens; Coca u. a.). 

Die Zentrif ugiermethode gestattet zwar sichere Beurteilung 
586)  der Konserven, ist aber wegen des geringen Senkungsvermögens der 
faBe  Roten in älteren Konserven nur mit größeren Zentrifugen ausführbar, 
Leder  also praktisch schwer möglich. 
chen 
ffen- Ein recht gutes Mittel ist die direkte Beobachtung der Form 
gster  der Erythrocyten im natürlichen Präparat, die mit der Haltbarkeit 
ewixe    im ganzen parallel geht, je weniger sie geschädigt ist. Benham ou hat 
gere  die Beobachtung der Brillanz und Beweglichkeit der Blutplättchen 
tate empfohlen, die bis zum zehnten Tage etwa bleibt. 

Die wesentlichste Verbesserung liegt in einer Vereinfachung und 
im)  Standardisierung der Abnahmetechnik. Hier sind die Verfahren 
, er-  prinzipiell dem von mir und meinen Mitarbeitern ausgearbeiteten Ver-
I die  fahren unabhängig im Auslande jetzt weitgehend angenähert worden, 
:am  wie die übersicht des ausländischen Schrifttums der allerletzten Zeit 
4ige  ergab. 

ung  Als Grundforderungen sind eben allgemein vielfach erkannt: 
1. Absolut geschlossene sterile Abnahme ohne Quetschung des Blutes. 

der  2. Möglichst einfache Einheitsgefäße in geschlossenen Apparaturen, 
bis oben gefüllt, damit kein Schüttelraum bleibt. 

'ante  3. Ganz saubere Apparatur aus Jenaer Glas, sorgfältig zweimal destil-
da  liertes Wasser, frisch bereitete, 'sicher sterile Lösungen. 
aer,  4. Sofortige kühle Aufbewahrung. 
ge-  Die Durchführung wird aber sehr verschieden angegeben. Als Gefäß 

empfiehlt sich gegenüber den komplizierten Apparaten z. B. Duran-
die  Jorda, der Percyröhre, der Clemensflasche u.a. die bis auf wenige Kubik-
nut-  zentimeter gefüllte einfache Am pulle von 3 bis 500 ccm (Blumin und 
auß,  Eanaitis, Donati, Grimberg; Gnoinski; Knoll, Gosset und 
sma  Tz an o k u. a.), die auch wir gewählt hatten. 

ulf -  soll dann völlig frei von Rotfärbung durch gelöstes Hb. sein. Einen 
rigs- Ersatz dafür bildet in aufgerührten Konserven die Beobachtung der 
Er-  dünnsten Ränder des oberen Meniscus im Glasgefäß, um Luftblasen 
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Diese Ampulle kann mit einem dazu konstruierten Transfusions-
gerät, bestehend aus Schlauch, Glasfilter (Firma Schott, Jena, Sinter-
filter GO), Schlauch mit Sch la uchklemme, steril in Glastubus 
steckender Ho hl n a d el , sogleich in ein Ir rig at or syst em zum 
direkten Gebrauch umgewandelt werden; oben wird noch ein kleines 
Handgebläse angesetzt (Gummi, Metallpumpe).  Damit wird alles 
Umfüllen vermieden (Abb. 1). 

Vom umständlichen überdruckverfahren (Percy, Duran-Jorda), 
evtl. mit Sauerstoff wurde als gefährlich und überflüssig abgesehen. 

Abb.l. l'ransfusion mit der Blutkonserve und de m Transfusionsansatz. 
Von oben nach unten: Pumpe (in der Hand), halb entleerte Ampulle, Schlauch mit Filter, 

durch Konus hergestellte Verbindung mit der in der Vene liegenden Hohlnadel. 

Die Beifügung des Filters halten wir mit dem ausländischenSchrift-
turn nach vielen erfahrenen Autoren (Percy u. a.) für unbedingt not-
wendig, da sowohl Reaktionen wie Lungenembolien durch zufällige kleine 
Gerinnsel so sicher vermieden werden. 

Eine besondere Eigenheit unseres eigenen Abfüllapparates, der in 
einer dem Pneumothoraxapparat ähnlichen Form und einer vereinfachten 
neueren Glasapparatur konstruiert wurde, ist die Verwendung einer 
Mischnadel, in der die zufließende Zusatzlösung sich sofort mit dem 
ausströmenden Venenblut mischt und somit reines Blut mit Schläuchen 
und Hähnen nicht mehr in Berührung kommt. 

Das Wesentliche dieser Verbesserungen der Technik ist: 

Das konservierte Blut wird völlig steril, ohne starke 
Bewegung oder Quetschung usw. sofort in einem einheit-
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lichen Gefäß für Mischung, Deponierung, Transport und 
Transfusion eingeschmolzen und ist daher nach Zufügung 
eines sterilen beigegebenen Transfusionsgerätes ohne weitere 
Gefährdungsmöglichkeit zur sofortigen Verwendung fertig. 

2. Die Deponierung und Verwaltung der Konserve. 

Eine bisher nicht überwundene Erschwerung der Konservierung ist 
the Notwendigkeit, die Blutvorräte bei einer günstigsten Temperatur von 
etwa 2 bis 40C in Frigidären oder Kühlräumen aufzubewahren. 
Alle genaueren Berichte stimmen darin überein, daß eine Aufbewahrung 
bei Zimmertemperatur nicht möglich ist, bei weniger erniedrigten Tem-
peraturen stark verkürzend für die Brauchbarkeit der Konserve sich aus-
wirkt. Die katabiotischen Vorgänge werden stark beschleunigt und als 
sichtbares Zeichen tritt die Hämolyse rasch in Erscheinung. In größeren 
Betrieben und speziellen Blutabnahmestellen ist das Kühlproblem sta-
tionär aber heute technisch leicht zu lösen (s. Anm. S. 220). 

Die Frage nach der biologischen Bewertung der Konserve ist 
vielfach studiert und allgemein dahin beantwortet worden, daß sehr 
rasch sich Zerstörungen zeigen. Kurz zusammengefaßt sind diese: 

Die Leukoeyten nehmen schon in den ersten Tagen sehr ab, vor 
allein die Neutrophilen, die in etwa einer Woche verschwinden. Lympho-
oyten sind vereinzelt noch nach 3 Wochen erhalten. Die Blutplättchen 
Sinken ebenfalls schnell und sind nach 14 Tagen oft völlig verschwunden oder 
in unkenntliche Schleimklumpen verwandelt. Die Resistenz sinkt rasch, 
aber verschieden nach den Methoden. Bewertung ist nicht leicht, weil gerade 
we früh hämolysierenden Präparationen bessere Resistenz durch Vernichtung 
weniger resistenten Formen vortäuschen. Schließlich tritt die allgemeine 

Ilitmolyse ein. Die Senkung geht im allgemeinen nach einigen Tagen bis 
,auf 0-2 mm in der Stunde herunter, was die gute Emulsion bei der Trans-
fusion erklärt. Kalium, Phosphor, Milchsäure nehmen zu (Maisonnet 
und Je ann en e y u. a.) ; die Glykolyse wird verstärkt (Jo a c hn enk o , Knoll, 
Maisels und Witthacker u. a.). 

Am wenigsten leiden die Erythrocyten, die ihre Sauerstoffauf-
nahme und -abgabe wenig gestört wochenlang bewahren.  Die Be-
deutung der Glucose scheint in einer Oberflächenwirkung gegen die Hämo-
lYse zu beruhen, da die Erythrocyten nach Maisels und Witthacker 
in Glucoselösung Quellung bis zu 183% statt 60% in NaC1 aushalten. 

Wesentlich ist die Frage ihres wirklichen Überlebens, auf das schon 
Landois aus dem Ausbleiben der Hämolysezeichen bei frischer Über-
tragung auf Eis konservierter Erythrocyten richtig schloß. Wildegans 
hatte sehr schön morphologisch nachgewiesen, daß bei einer megalo-
etären Anämie die kleinen dunklen Polycythämieblutkörperchen des 
SPenders noch nach Wochen erkennbar waren. Wir sahen selbst stark 
gesehädigte Erythrocyten im Hundeexperiment, nachdem bis zu 60% 
des Blutes durch Konserven ersetzt waren, im peripheren Blutbild massen-
haft erkennbar wieder.  Den ersten unwiderlegbaren Beweis erbrachte 
indessen Ashby 1929, der 0-Blut auf A-Empfänger direkt übertrug und 
is zu 110 Tagen die 0-Erythrocyten wieder nach Agglutination der 
A-Erythrocyten auffinden konnte. Schiff, Deckers, Martinet und. 
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Portnan gebrauchten den M- und N-Faktor, der Übertragung gleicher 
Blutgruppen gestattet, in gleicher Weise und konnten wochenlange 
Erhaltung der Spenderblutkörperchen nachweisen.  Wir konnten 
diese Untersuchungen auch für konserviertes Blut bestätigen.  Krüpe 
filterte in meinem Laboratorium nach Übertragung von etwa 3 Wochen 
altem Konservenblut der Gruppe M auf N-Empfänger oder 0 auf A-
oder B-Empfänger die übertragenen Erythrocyten aus dem peripheren 
Blute rein wieder heraus, indem er die körpereigenen Erythrocyten 
agglutinierte, so daß nur die isolierten Spender-Erythrocyten das Filter 
passieren konnten. Gohrbrandt wollte aber den Beweis auch für 
die Funktion geführt haben und untersuchte nach direkter Trans-
fusion die Sauerstoffabgabe der kreisenden Erythrocyten mit dem 
Barcroft- und van Slyke-Apparat, um festzustellen, ob die nach 
einem Aderlaß stark steigende Abgabe von 0 nach der Transfusioh wieder 
dem Normalen sich näherte, was in der Tat erweisbar war. Reißmann 
führte jetzt mit Heim in der Gohrbandtschen Klinik Hundeexperi-
mente aus, die für 17 Tage konservierte Erythrocyten das gleiche er-
wiesen, sogar zeigten, daß die von einem Hunde mit höherer 0-Speiche-
rung stammenden Hb.-reicherenErythrocyten in einem an sich niedriger 
0-speichernden Hunde das erhöhte Vermögen beibehielten. 

Mit diesen Versuchen ist das Weiterleben der Erythro-
cyten mit ihrer vitalen Funktion stichhaltig erwiesen, und zwar 
anscheinend im Sinne einer Homiooplastik, die nach Gohrbandt sonst 
bei Transplantaten nicht erweisbar ist. 

Weitere Versuche bei uns haben ergeben, daß die Konserven durch 
kurze Unterbrechungen der Kühlung nicht leiden, wieder ein-
gelagert werden können und selbst vorübergehende Erwärmung bis zur 
Zimmertemperatur für mehrere Stunden überstehen, was für Wieder-
verwendung nicht aufgebrauchter Konserven bei Massenübertragungen 
wichtig ist. Bei 100 hielt sich eine Glucosecitrat-Ampulle noch 23 Tage 
bis zum Eintritt sichtbarer Hämolyse, bei Zimmertemperatur etwa drei 
Tage, was für den Transport in isolierten Gefäßen wichtig ist. 1 

Zusammenfassung: Die richtig mit einer gut ausgeprobten 
Methode, wie dem Glucosecitratverfahren,konservierten und 
kühl aufbewahrten Erythrocyten bleiben sicher 14 Tage gut 
erhalten, in Notfällen auch bis zu 3 Wochen gefahrlos ver-
wert bar. Einzelne Konserven haben sich bis zu über 2 Monaten als 
schadlos übertragbar erwiesen, doch sind das Experimente, nicht die 
Regel.  Eine erhebliche Herabminderung der biologischen 

K or r ektur a nm er kung: Durch praktische Versuche ist inzwischen 
die Richtigkeit dieser Angaben erwiesen worden. Auch wenn bei weiten 
Transporten die Temperatur zeitweilig bis zu 200 0 anstieg oder vorüber-
gehend nur Kühlung in einfachen Behältern oder Eisschränken bei etwa 
10°C möglich war, wurden nur ganz ausnahmsweise Hämolysen der Kon-
serven beobachtet.  Vom Depot fort konnte der Transport an die Ver-
brauchsorte bei Entfernungen bis zu einer Stunde ohne Schaden in der 
Papphülse beliebig, auch bei heißem Sommerwetter, .erfolgen. 
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Eigenschaften des Blutes innerhalb der ersten 14 Tage ist 
unverkennbar und spricht für Verwendung innerhalb dieses 
Zeitraumes. 

Die Verwaltung des Depots hat dafür zu sorgen, daß jeweilig die 
Bestände durch Zuführung frischer Konserven erhalten und die ab-
gelagerten möglichst bald verausgabt bzw. nach 3 Wochen ausgeschaltet 
werden.  Es läßt sich dann etwa der zehn- bis vierzehnfache 
Tagesverbrauch als Depot für Notfälle ständig ohne Verlust 
unterhalten. 

3. Die Transportfrage. 

Der Transport erschien nach den Erfahrungen in Spanien bei 
dieser Kühlbedürftigkeit zunächst sehr schwierig, doch haben sich die 
Angaben für unsere Breiten als übertrieben erwiesen.  Da die Durch-
schnittstemperatur nur in wenigen Monaten bei uns annähernd die 
Zimmertemperatur des Winters überschreitet, so ist bei Verhütung wirk-
licher Überhitzung in der Sonne der Transport in einfachen Verpackungen 
auf Lastwagen usw., wie wir ihn versuchsweise durchgeführt haben, je 
flach Umständen gut möglich. Wir haben konstruiert: 

a) Für kurze Entfernungen die Grundverpackung aller Kon-
serven, eine dicke Papphülse mit Wellpappeneinlage, in der sich die 
Konserve selbst unter dem' Mantel des Überbringers nur in Stunden auf 
Zimmertemperatur erwärmt.  Sie ist für Einzeltransporte zum Bedarfs-
orte von einer Ausgabestelle aus sehr geeignet.  . 

b) Für raschen Massenverbrauch Isolierkisten ohne und mit Eis-
kühlung, die langsam steigend etwa 24 Stunden in normaler Durchschnitts-
temperatur. die Erwärmung auf Zimmertemperatur verhindern.  Sie 
müssen kalt gestellt und dort gepackt werden (z. B. im Kühlraum der 
Zentrale). Inhalt 16 -20 Ampullen. (Kochkisten- oder Thermosprinzip.) 

C) Kleinere Eistrommelbehälter, die fünf Ampullen 2-3 Tage 
auf tiefer Temperatur nahe 0 erhalten und für kleineren Krankenhaus-
bedarf als Ersatzeisschrank gut verwendbar sind. 

Alle drei Arten Behälter bedürfen keiner besonderen Transportmittel, 
sondern sollen nur innerhalb ihrer Zeit an den Ort des Bedarfes gelangen, 
wobei eine steigende Erwärmung bei raschem Verbrauch dort kein Fehler 
ist, da die Ampullen, ja doch auf 20° vorgewärmt werden müssen. Die 
Versuche mit verschiedenen Konstruktionen der Lebensmittel-Transport-
Industrie laufen noch. 

Die im Auslande gebrauchten kostbaren Kühlautos mit eigener 
Kälteerzeugung (Frigidärensysteni), von denen uns durch den Inspekteur 
des Heeressanitätswesens ein Muster zur Verfügung gestellt war, sind für 
Belieferung der Depots von einer Zentrale aus im Sommer sehr emp-
fehlenswert, aber nicht unbedingt notwendig. Wichtiger sind sie 
as größeres Depot für vorgeschobene Stellen ohne Kühlanlagen. 

Die Erschütterung des Transportes ist zu geringfügig, um die 
Haltbarkeit wesentlich zu beeinträchtigen. Wir haben ältere Konserven 
17 Stunden lang im Schüttelapparat stark geschüttelt, ohne Hämolyse 

1 
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zu erzielen. Eine geringe Verkürzung der Lebensdauer durch sehr lange 
Transporte ist von russischer Seite berichtet. 

Jeder Konserve wird eine Schachtel mit dem Transfusionsansatz 
und Luftpumpe, steril durch Glasstopfen abgeschlossen, beigegeben, 
so daß die Transfusion am Bedarfsorte erfolgen kann. 

Der Inhalt der Ampulle wird durch Schwenken gemischt, eine 
Spitze wird abgefeilt und der Transfusionsansatz aufgesteckt, die 
Ampulle 5 Minuten in körperwarmem Wasser unter Bewegung auf 
20° C vorgewärmt, abgetrocknet, die andere Spitze abgefeilt und die 
Pumpe aufgesteckt, die Nadelhülle entfernt und die Nadel allein in 
die Vene eingestoßen, die Luft aus dem letzten Schlauchende hinaus-
getrieben und der Konus mit der Nadel vereinigt.  (Im Filter kann 
schadlos etwas Luft zurückbleiben.) Darin erfolgt die „biologische 
Vorprobe" durch einfaches Abklemmen nach Infusion von etwa 
10 ccm Blut mit 2 Minuten Abwarten (evtl. Wiederholung), worauf 
die Infusion in etwa 6 bis 10 Minuten zu Ende geführt wird.  Sie 
ist überall und in jeder Lage des Empfängers leicht durchführbar. 
Die Ampulle kann dabei mittels eines Drahthakens am Arzt oder einer 
Hilfsperson aufgehängt werden. Gesamtdauer durchschnittlich 20 Min. 
mit Vorwärmung, die bei Massentransfusionen für alle Ampullen gleich-
zeitig oder nebenher erfolgen kann; Dauer dann nur 15 Minuten und 
weniger. 

Solche Transfusionen wurden über hundert mit der Konserve 
klinisch ausgeführt, wobei keine über die üblichen Reaktionen der 
Transfusionen hinausgehenden Reaktionen beobachtet werden konnten. 
Der klinische Erfolg war durchaus befriedigend.  Die außerordent-
liche Einfachheit des Verfahrens wurde allgemein bestätigt'. 

Schluß. 

Abschließend möchte ich an dem Diagramm (Abb. 2) zeigen, wie 
groß die Arbeitsersparnis für den Arzt und die Personalersparnis bei 
der Konservenmethode ist. 

Die gesamte Voruntersuchung des Spenders fällt bei der Konserve 
fort und ist dabei kunstgerecht ausgeführt (umrahmter Teil Säule 4). 
Für die anderen Methoden kann sie durch die Spenderorganisation ab-
genommen werden (mit Strichen umrahmter Teil Säule 1-3). Es ist 
aber gewissenhafterweise stets eine Kontrolle der Blut-
gruppe und des Gesundheitszustandes des Spenders vor-
zunehmen,  da die Voruntersuchung  des  Spenders weit 
zurückliegen kann. Dazu muß der Spender erst gesucht werden. Die 
hierfür nötige Zeit ist nur mit 20 Minuten bei Säule 1-3 eingesetzt 
worden einschließlich Untersuchung, was nur unter sehr günstigen Um-
ständen ausreichen wird. Dann erfolgen für die direkte und die indirekte 
Transfúsion. die Vorbereitungen der Lagerung, Sterilisierung der Apparate, 

1 Korrekturanmerkung: Inzwischen ist ein weiteres Hundert von 
Transfusionen unter schwierigsten Frontverhältnissen erfolgreich durch-
geführt worden. 
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die nur bei der Thrombophobröhre fortfallen. Bei den indirekten Methoden 
erfolgt jetzt erst die Blutentnahme, die mit den Vorbereitungen dazu auf 
20 Minuten berechnet ist. Daran schließt sich bei ihnen der Transport 
unter Warmhaltung, die der Erwärmung der Konserve gleichgesetzt sind. 

Auswahl 

direkte 
Zeil  Iietnsfusion 

indirekte I 
7iensfusion 

Thrombo-
phariihre Konserve 

15 Kn. rErsie  Ausivah/ und Karlothekaidegu itellutge 
orzll 

Untersuchung 15 n liorgeschichiek/in.Sfaiusi/(afelhekausedung 
Kneen 10 n 

t 

Slutunfers. 
Senkung 
M. E Leak. 
Ausstrich 
Oick.Tropf 

50 " Spender OryCIT7 

I 1 

I'S a/io/7 
1 
L 

seno/op. Unters. 15 " kiial? uno'Kahn, Afeinecke etc. i 

2 Illuer-Best. 
Spender-
auswah/ 

15 n mil Kontrollen und Titrierun 1 

20 » o 

Sterilisierung 
derApporati 20  " 

20Afin 
o 

0 
Zagerung 
undAbnahme 

20 „ 
, 

Yorbereibing 10 n , an u \ lermung 

1.Transtbsion 20 n  

Spenderauswah/ und Kontrolle 2.Tronsir weitere 
b•anstiisionen 
mil Abkürzung 
und Überla- 
gerung der 
Vorbereitung 

Facharzt 
111/fsarzt 
operalltilfe 
Pfleger 
IfiliekralY 

Abnahme 3. "15,1 e2 

MI k Abnahme a Tran d « " 
6'0 Alin. 
2.Transif 2.TranSir 

g y . 

Trans!: 
6.  , 

3.7ransif 
OA& 

3.7-pansp 

5514/n. 

3. 
50k/ir. 7 „ 

8 n 

g  n 
1,4Transir 

 50Afin  la " 

/'ersona/ rJ 

Trand 
50Afin. 

 50Afin  

«Trans!: 
65 Min. 

ft PP 

2  » 

13.  » 

•• 

Abb. 2. Diagramm: Vergleich der Transfusionsverfahren. 

Endlich erfolgt die Transfusion selbst.  Im Diagramm sind durchweg 
normale Durchschnittszeiten zugrunde gelegt. 

Der wirkliche Vorteilzeigt Bich aber erst bei mehrfaühen oder Massen-
transfusionen hintereinander. Hier erfordern die anderen Methoden, selbst 
bei sehr abgekürzter Spendervoruntersuchung und -beschaffung, immer 
Wieder längere Zwischenzeiten, während deren ein zahlreiche Hilfsper-
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sonal beansprucht wird, der Instrumentenkocher und Operationstisch 
dauernd besetzt sind, der ausgebildete Arzt zeitweise selbst benötigt wird. 
Mit der Konserve kann von einem wenig ausgebildeten Hills-
arzte hintereinander ohne Zwischenzeiten eine Transfusion 
nach der anderen mit einer Hilfskraft unter primitivsten 
Verhältnissen ausgeführt werden, ein ganz unvergleichlicher 
Vorteil! 

Sehr sorgfältige Untersuchungen und Verbesserungen 
der KonservidrOig, die erst eben mit dem besonderen Fach-
laboratorium durchgeführt werden konnten, führten zu den 
geschilderten Ergebnissen.  Weitere Untersuchungen müssen er-
weisen, ob sie endgültig sind. Noch liegen eine Fülle von Problemen vor, 
an deren Überwindung mit Nachdruck gearbeitet wird. 

Es ist ein langer, logischer Weg, den ich Sie durch die Entwicklung 
der Transfusionslehre führen mußte, um die Konservierung als letzte 
konsequente Folge, nicht als eine Modeangelegenheit, zu er-
weisen. Man kann die erweiterte Transfusionsmethodik, die auch dem 
Praktiker die Anwendung der Blutübertragung unter schwierigen Ver-
hältnissen jetzt möglich macht, nur begrüßen und ihr wünschen, daß 
sie auch in Deutschland als eine vortreffliche, vielseitige 
und natürliche Heilmethode ihre steigende Anerkennung und 
Verwendung finden möge. 

XXVII, 

Technik der Bluttransfusion. 
Ven 

Professor Dr. H. Bürklo-de la Camp (Bochum). 

Mit 5 Abbildungen im Text. 

Bericht. 

Daß ich als Chirurg heute vor der Deutschen Gesellschaft für innere 
Medizin einen Bericht über die Technik der Bluttransfusion geben darf, 
verpflichtet mich, dem Herrn Vorsitzenden meinen Dank für die mir 
dadurch erwiesene Ehre auszusprechen. 

Wie Herr Schilling schon erwähnt hat, waren es nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in den übrigen'Ländern vorwiegend Chirurgen, 
die sich in älterer Zeit und auch noch zu Beginn dieses Jahrhunderts mit 
den technischen Gedanken der Blutüberleitung befaßt haben. Ich nenne 
nur einige wenige deutsche Namen: Dieffenbach, Graefe, Esmarch ) 
Rueter; und in neuerer Zeit: Sauerbruch, Payr, Clairmont, Breit-
ner. Und ganz besonders möchte ich Oehlecker erwähnen, der noch 
vor der Zeit der Einführung der Blutgruppen zahlreiche Transfusionen 
ausgeführt hat und rein erfahrungsgemäß die nach ihm benannte „bio-

III 
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logische Vorprobe" fand, die auch heute noch uneingeschränkt Gültig-
keit hat. Daneben haben sich eine Reihe-von Internisten mit den gleichen 
Problemen getragen und teils zusammen mit den Chirurgen, teils allein 
auf Grund eigener Forschungen, besonders der Erforschung der Blut-
gerinnung und ihrer Hemmung, das Gebiet der Bluttransfusion erweitert 
und auch die Technik bereichert. 

Wir sprechen heute von einer direkten und indirekten Bluttrans-
fusion und verstehen zum Teil darunter recht verschiedenes, da diese 
Begriffe leider nicht einheitlich gebraucht werden. Die einen rechnen zur 
direkten alle Verfahren, welche unverändertes Blut, also Vollblut, aus 
dem Gefäßsystem des Spenders in den Kreislauf des Empfängers über-
leiten, und zur indirekten alle Methoden mit Verpflanzung veränderten 
Blutes. Während andere unter direkter Bluttransfusion die Oberleitung 
des Spenderblutes unmittelbar aus der Spendervene in die Empfängervene 
verstehen, einbegriffen die Verfahren, welche nur ein kurzes Schaltsystem 
in Gestalt einer Spritze oder eines Durchlaufbehälters zwischenschalten; 
und somit dann unter indirekter alle jene Methoden, bei welchen das 
Blut einen Behälter durchläuft und erst im zweiten Akt der Empfänger-
vene zugeführt wird. Mit Breitner halte ich es für unzweckmäßig, von 
direkten und indirekten Methoden zu sprechen, und lege daher mehr Wert 
auf die Unterscheidung nach der Möglichkeit der Übertragung unver-
änderten oder veränderten Blutes. 

Es ist nicht möglich, alle die vielen Methoden und Apparate hier auf-
zuzählen und zu beschreiben, welche seit dem Wiederaufleben der Blut-
transfusion zu Beginn dieses Jahrhunderts und besonders nach dem 
Weltkrieg angegeben worden sind; ihre Zahl ist zu groß und ihre Be-
schreibung wäre zu verwirrend.  Ich beschränke mich daher auf die 
wichtigsten, gebräuchlichsten und daher wohl brauchbarsten. 

Nach Mayrh of er läßt sich zeitlich die Geschichte der Bluttrans-
fusion in vier Zeitabschnitte teilen: Erste Periode im 16. und 17. Jahr-
hundert ist die der theoretischen Erörterungen, ob eine Transfusion von 
Tier zu Tier überhaupt möglich ist. In der zweiten Periode, ebenfalls im 
17. Jahrhundert, setzen Tierversuche ein, Transfusion von Hund zu 
Hund und von Lamm zu Lamm durch Oberleitung von Carotis zu Jug> 
laris oder von Drosselvene zu Drosselvene. Erst in der dritten Periode, 
Endo des 17. und im 18. Jahrhundert, sowie im Beginn des 19. Jahr-
hunderts wird die Transfusion von Tier auf Mensch versucht und zwar 
vorwiegend von Lamm zu Mensch. Im Vordergrund stand die Absicht, 
Geisteskranke durch das Blut gesunder Tiere zu heilen.  Eine völlige 
Pause von 115 Jahren setzte während dieses dritten Zeitabschnittes ein, 
denn in Frankreich und Italian warden diese Blutüberleitungen von Tier 
zU Mensch behördlich verboten, in Deutschland und England von den 
Ärzten abgelehnt. Erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts, in der vierten 
Periode, werden Transfusionen von Mensch zu Mensch vorgenommen, 
zunächst ohne Kenntnis der Blutgruppen. In Deutschland sind es 1828 
Dieffenbach, dann Graefe, Traube, Möller, Wagner, Neudorf, 
nsmarch, Rueter u. a., die an der Blutüberleitung arbeiten. Die Ver-
Rongreß Í. innere Medizin. LII.  15 
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wendung defibrinierten Blutes wird schon in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts durch Magen die verworfen. 

Erst nach Erkennung der Blutgruppen (1900) setzt von 1906 an der 
Ausbau der neuzeitlichen Bluttransfusion ein. Noch im 19. Jahrhundert 
wird Tierblut verwendet, das auch noch im Feldzug 1870/71 und auch 
noch nach diesem Kriege von Gesellius (1873) und Hasse (1874) 
empfohlen wurde. 

Zur Tierblutüberleitung Nwrwendete man Schaltstücke zwischen 
Tiercarotis und Menschenvene, die aus Röhrenknochen, Gänsekielen, 
Silber- oder Messingkanülen bestanden. Auch Tiergefäße warden zu diesem 
Zweck empfohlen. Man darf wohl annehmen, daß glücklicherweise die 
meisten derartigen Blutüberleitungen an der Gerinnung in der Über-
leitungskanüle rechtzeitig scheiterten, so daß meist größerer Schaden 
vermieden warden ist.  Doch sind sicher einige solche Transfusionen 
geglückt, denn wir haben Kenntnis von Transfusionsschädigungen, die 
nach ihrer Beschreibung anaphylaktische Erscheinungen waren; auch 
haben wir Mitteilungen darüber, daß die Empfänger von Lammblut 
immer kränker warden und sich nach Jahren kaum von ihrer „Schafs-
melancholey" erholt haben. 

Die geringste Schädigung erfährt das übergeleitete Blut zweifellos, 
wenn es während der Transfusion das Gefäßsystem überhaupt nicht ver-
läßt, wenn also Spenderarterie und Empfängervene unmittelbar mitein-
ander verbunden werden, wie dies Crile 1906 angab und damit das end-
gültige Aufblühen der Bluttransfusion einleitete.  Es wurden kleine 
Apparate verfertigt, die ein Umkrempeln der Gefäßenden zur Erleichte-
rung der Rundnaht ermöglichten, wie z. B. die von jeger und Eisberg. 
Payr hat schon 1900 resorbierbare Magnesiumprothesen zur Gefäß-
vereinigung empfohlen. 1910 machte Enderlen die unmittelbare Gefäß-
naht zwischen Arteria radialis des Spenders und Ellenbogenvene des 
Empfängers, die er dreimal erfolgreich zur Behandlung von Hämophilie 
anwendete; ihm folgten Hotz, Flörcken, Brandt. Hotz verwendete 
sogar die Arteria brachialis des Spenders, ohne daß Ernährungsstörungen 
im Arm aufgetreten sind, wie dies von Hotz und Haberland bestätigt 
wird. Lagerung und Technik der End zu End-Naht beschrieb Co enen. 
1915 gab Sauerbruch seine Technik der arteriovenösen Bluttransfusion. 
an in Gestalt einer Invaginationsmethode, welche vielfach angewendet 
und teilweise auch abgeändert wurde.  An der Vereinigungsstelle der 
Gefäße traten aber trotz vorsichtiger Ausführung doch häufig Throm-
bosen ein, wie dies auch von meinem Lehrer Lexer bestätigt wurde. 
Durch Fingerdruck auf die Anastomosenstelle und durch Rollen des ver-
stopften Gefäßabschnittes zwischen den Fingern ließen sich aber diese 
Gerinnsel ohne ernste Emboliegefahr wieder beseitigen. Schließlich ver-
wendete man Schaltstücke, so Payr paraffingetränkte Kalbsarterien, 
Tuffier Silberröhrchen, welche innen mit Paraffin überzogen waren, 
ferner paraffinbezogene Glasröhrchen (Haberland, Hotz u. a.); außer-
dem Gummirohre mit Nadelansätzen und mit Glaskanülen.  Erwähnt 
sei auch der von Landois angegebene, „künstliches accessorisches Herz" 
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genannte Apparat, der von Spendervene zu Empfängervene oder auch 
von Arterie zu Arterie mit Hilfe eines in das Zwischenstück eingebauten 

ler  Gummiballons das Blut pumpte und auch die Überleitung von aufge-
rt  fangenem Aderlaßblut aus einem trichterähnlichen Sammelbecken ge-
ch  stattete. 

Eine Messung der übergeleiteten Blutmenge war aber bei allen diesen 
Methoden nicht möglich.  Lediglich das Sinken des Blutdrucks und 
Zeichen des Blutverlustes beim Spender gaben Anhaltspunkte für die 

n,  Beendigung der Überleitung. Nach Sauerbruchs Angaben fließen bei 
der arteriovenösen Transfusion im allgemeinen 120-200 ccm innerhalb 

je  von 10 bis 20 Minuten über. 
Durch die Zwischenschaltung geeichter Instrumente wurde 

eme genaue Messung und Überwachung der Transfusion ermöglicht. 
Die einfachste meßbare Übertragung mit klein en Spritzen durch 

je  percutane Venenpunktion bei Spender und Empfänger ist meist nur in 
kleineren Blutmengen wegen der Gerinnungsgefahr möglich, also dort 

Lt  zu empfehlen, wo es sich um kleine Gaben, vielleicht zur Reizbehandlung, 
3  zur Vornahme der biologischen Vorprobe oder auch zu kleineren Über-

leitungen handelt. Ziemssen und Moritz haben auf diese Weise kleine 
3,  Blutmengen schon früher übertragen. Läwen berichtete 1927, daß er 

mit einfachen Glasspritzen in etwa I/1 Stunde bis zu 560 und 750 ccm 
Blut verpflanzt habe; ein Beweis dafür, daß auch größere Mengen so 
übertragbar sind.  Auch heute wieder wird diese Übertragungsweise 
• vielfach bei Mangel anderer Apparaturen empfohlen. Bei Verwendung 
der innenpolierten Ainitnadeln aus V 2 a-Stahl ist auch die Überleitung 
größerer Blutmengen so ohne weiteres bestimmt ohne Gerinnung in der 
Kanüle möglich. 

Von den Verfahren, welche durch ein Schaltstück ohne Citratzusatz 
in. einem ununterbrochenen Weg das Blut von Spender und Empfänger 
überleiten, ist das von 0 ehle cker wohl das älteste und durch seine 
Einfachheit bewährteste l. 

Die Bluttransfusion nach 0 ehlecker ist „ein einfaches Hinüber-
pumpen des Blutes von Vene zu Vene mit Hilfe eines Zweiwegehahns 
und einer oder mehrerer Glasspritzen. Das Blut des Spenders wird von 
der Peripherie her aus der Ellenbogenvene angesaugt und nach Umstellen 
des Hahns dem Kranken sofort eingespritzt. Der Hahn wird dann ab-
gestellt, eine zweite Spritze mit etwas Kochsalzlösung wird aufgesetzt. 
Das System wird mit dieser Kochsalzlösung rein gespritzt und 

Wegen Platzmangels ist es nicht möglich, alle vorgeführten Licht-
bilder hier zu bringen. Ich verweise daher auf die folgenden zusammen-
fassenden Schriften: Breitner: Die Bluttransfusion. Wien: Julius Springer 
26. — Bürkle-de la Camp: Handbuch der Blutgruppenkunde von 

Stef an. München: Lehmann 1932. — Oehlecker: Die Bluttransfusion. 
Berlin: Urban & Schwarzenberg 1933. — Schiff: Die Blutgruppen und 
ihre Anwendungsgebiete. Berlin: Julius Springer 1933. — Wildegans: Die 
Bluttransfusion in Theorie und Praxis. Berlin: Julius Springer 1933. — 
Die nachstehenden Abbildungen sind in don eben erwähnten Schriften noch 
nicht enthalten. 
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es beginnt dann wieder das Ansaugen und Hinüberpumpen". Spender 
und Empfänger liegen dicht nebeneinander. Alle Sicherheitsmaßregeln 

einer aseptischen Operation sind 
notwendig, da die Venen frei-
gelegt warden müssen. Die Vor-
nahme der biologischen Vorprobe 
geschieht bei der ersten über-
leitung, die nur mit 10 ccm vor-
genommen wird.  Bei gut sicht-
baren Venen können statt der Glas-
rohre auch percutan eingeführte 
Metallkanülen Verwendung finden. 

  O  Aus dem Verlangen heraus, 
eine Durchspülung des Systems 
ohne Absetzen der Spritze zu el'. 
möglichen, sind eine ganze Reihe 
von Apparaturen erstanden, von 
denen ich nur die „As s a"-Spritze 

und den Apparat nach 
Unger erwähnen möchte. 

  Die Bluttransfusionsspritze 
„Assa" von Goepel be-
steht ganz aus Glas, hat 

einen DreiwegeausfluB, der durch 
Drehung des rait einer Längsrinne 
versehenen Glaskolbens gesteuert 
und mit Kochsalz durchspült wird. 
(Eine Schaltrinne besitzt auch die 
Spritze von u b (5.) 

Der Transfusionsapparat nach 
Unger benötigt zwei Rekord-
spritzen von 20 cem, die eine zur 
Bluttransfusion, die andere zur 
Kochsalzinfusion. Die Stromsteue-
rung geschieht durch einen Schalt-
kopf mit Dreiwegehahn, der an 
einer Tischklammer festliegt. 

überraschend  einfach  und 
schön durchdacht ist der von 
Roth angegebene kleine Trans-
fusionsapparatl (Abb. 1), der mit 
einer 5 ccm-Spritze arbeitet. Die 
Spritze ist mit einem Doppelkolben 

Abb. 1. Bluttrandusionsapparat nach Roth. versehen, der Zwischenkolbenraum 
wird mit physiologischer Kochsalz-

lösung ausgefüllt, wodurch ein Festkleben des Kolbens mit Sicherheit 

1 Hersteller: W. Haselmeier, Möhringen a. F.-Stuttgart. 
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vermieden wird. Ein Durchspülen des Systems während der Transfusion 
wird überflüssig, da die überleitung stockungslos durch den automatischen 
Antrieb vor sich geht. Die Spritze ist an einer Platte festgelegt. Der Trans-
fusionsvorgang vollzieht sich automatisch durch eine einfache Betätigung 
einer Kurbel. Ein Zählwerk verzeichnet die übergeleitete Blutmenge. Die 
Steuerung der Blutströmung erfolgt unter Vermeidung von innerhalb der 
Blutbahn liegenden Hähnen lediglich durch Klemmvorrichtungen, welche 
zwangsläufig mit der Kolbenbewegung gekoppelt sind. Zur Punktion der 
Spendervene dient eine be-
sondere  Doppelkanüle,  die 
eine Verletzung derVenenwand 
während der Transfusion ver-
meiden läßt. Die oft schwierige 
Punktion der Empfängervene 
wird durch eine kleine Spritze 
mit durchbohrtem Kolben, die 
ja auch anderweitig schon zur 
Erleichterung der Venenpunk-
tion angegeben worden ist, 
ausgeführt. Es besteht auch 
die Möglichkeit, mit diesem 
Apparat auf einfache Weise 
Blut mit Citratlösung oder 
Vetren zu versetzen und dann 
mit dem Apparat überzulei-
ten, was bei der fraktionierten 
Transfusion sehr vorteilhaft 
ist. Durch Verwendung eines 
30-50 cm  langen Gummi-
schlauchs auf der Spenderseite 
und einer  100 cm  langen 
Schlauchleitung auf der Emp-
fängerseite ist  eine  weit-
gehende räumliche Trennung, 
auch durch Scheidewand, selbst bei der überleitung unveränderten 
Blutes möglich. 

Als letzten dieser Spritzenapparate erwähne ich den Braunschen 
Bluttransfusionsapparat 1, der auch bei der Wehrmacht eingeführt ist 
(Abb. 2). Dieser Apparat, klein und handlich als geschlossenes Besteck 
zusammengefügt, ist leicht sterilisierbar, hat wenig zerbrechliche Bestand-
teile und erlaubt ein einfaches, ruhiges und sicheres überleiten aus der 
Spendervene zur Empfängervene. Ein Dreiwegehahn, der durch seitliche 
Bewegungen der Spritze bis zum Anschlag gesteuert wird, stellt die Strom-
richtung ein. Der Apparat ist ähnlich dem von T z an ck. Die Ergänzung 
des Br a unschen Apparates durch ein Zählwerk wäre in Anbetracht des 
kleinen Fassungsvermögens von nur 10 ccm wünschenswert. 

1 Hersteller: B. Braun, Melsungen. 

Abb. 2. Bluttransfusionsapparat von Braun. 
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Mit unverändertem Blut, aber ohne Verbindung von Spender und 
Empfänger, ist die Überleitung nach Kimpt on , Brown und Percy 
möglich. Ein innen mit Paraffin überzogener Glaszylinder nimmt aus der 
Spendervene das Blut auf, wobei bei gutliegender Staubinde die Blutsäule 
allein durch rhythmisches Offnen und Schließen der Faust des Spenders 
in der Röhre ansteigt, so daß ein Saugen nur ganz selten notwendig wird. 
Ist die 700 ccm-Röhre gefüllt, so wird sie aus der Spendervene entfernt 
und in die zur Einführung vorbereitete Empfängervene eingebunden. 
Das Blut wird durch ein Druckgebläse jetzt dem Empfänger zugeleitet. 
Streng aseptisches chirurgisches Freilegen der Gefäße ist notwendig. Zur 
Ausfiihrung gehören zwei Ärzte und eine Schwester. Die Vorbereitung 
der Paraffinröhre erfordert Übung und Sorgfalt, da die sterilisierte Röhre 
in warmem Zustande mit sterilem Paraffin innen vollständig und lücken-
los ausgekleidet werden muß. Von Nachteil ist die Freilegung der Venen. 
Jedoch gelingt die Transfusion auch bei Per cy-Röhren mit abgeänderter 
Spitze durch Aufsetzen von Metallkanülen in percutaner Punktion. 

Es bedeutete ganz zweifellos einen großen Fortschritt, als von Neu-
bauer und Lampert das „Athrombit" entdeckt wurde, ein Konden-
sationserzeugnis von Phenol und Formaldehyd, also ein Kunstharz. Bei 
ihren vergleichenden Untersuchungen über das Verhältnis von Benetz-
barkeit und Beeinflussung der Blutgerinnung haben Neubauer und 
Lampert festgestellt, daß eine fremde Oberfläche die Blutgerinnung 
um so schneller auslöst, je größer ihre Benetzbarkeit für wä,Brige Lösung 
ist.  In bezug auf Benetzbarkeit und Gerinnungszeit verhält sich das 
„Athrombit" ebenso wie der Bernstein, nähert sich den Werten des 
Paraffins und entfernt sich weit von der Benetzbarkeit und Gerinnungs-
förderung der Glasoberfläche.  In der Erkennung dieser Vorzüge des 
„Athrombits", welches je nach der Politur eine völlig durchsichtige bis 
durchscheinende harte Masse, nicht so zerbrechlich und spröde wie Glas, 
säurebeständig (aber nicht alkalibeständig), durchaus alkalifrei und ein 
schlechter Wärmeleiter ist (Lampert), haben Neubauer und Lampert 
einen Bluttransfusionsapparat aus diesem Material hergestellt, der im 
wesentlichen aus mehreren Athrombitbechern zu 100 ccm und einer 
Athrombitröhre mit Verschlußdeckel und Gummigebläse besteht.  Zur 
Punktion der Venen dienen Ainitnadeln. Das Blut des Spenders wird durch 
eine Ainitnadel in den Bechern aufgefangen und nach deren Füllung 
sofort vorsichtig in die Transfusionsröhre eingegossen, von wo es mit 
Hilfe eines Druckgebläses dem Empfänger zugeführt wird.  Die Blut-
überleitung ist durch einen Arzt und eine Hilfskraft ausführbar. 

Die großen Vorzüge des „Athrombits" zur Herstellung einer dem 
Percy-Verfahren ähnlichen Röhre auszunützen, lag auf der Hand. Ich 
habe unter Verwendung des „Athrombits" den nach mir benannten 
Apparat verfertigt. Dieser vereinigt alle Vorzüge des Percy -Verfahrens 
mit der Vereinfachung einer percutanen Venenpunktion und einer 
leichteren Vorbereitung. Das Blut steigt nach der Punktion bei richtiger 
Stauung, wozu man am besten die Blutdruckmanschette mit einem Druck 
von 70-90 mm Hg verwendet, ohne Saugen im Apparat an; die voll-
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gefüllte Flasche wird mit einem kleinen Deckelhahn verschlossen, der 
Apparat an die dem Empfänger schon eingeführte Kanüle angelegt, und 
nach Drehen des Deckelhahns wird das Blut, das zum Abschluß gegen 
die bedeckende Luft mit einer dünnen Schicht Paraff. liqu. überschichtet 
ist, durch ein Druckgebläse dem Empfänger zugeleitet.  Eine Unter-
brechung der Transfusion, z. B. zum Abwarten der biologischen Vorprobe, 
ist ohne Schwierigkeiten durch Drehen des Verschlußdeckelhahns möglich. 
• Die biologische Vorprobe läßt sich aber auch leicht vorher schon bei der 
Venenpunktion ausführen. Störungslose Transfusionen bis zu 20 Minuten 
Dauer und auch schon darüber sind durchführbar; benötigt werden ein 
• Arzt und eine Hilfskratt. 

Sowohl der Apparat von Neubauer und Lampert, als auch der 
von mir angegebene sind im Laufe der Jahre aus Preßbernstein und später 
aus „Neoathrombit", einem 
noch besser sterilisierbaren 
Kunstharz, hergestellt worden 
und haben kleine Verbesse-
rungen erfahren (Abb. 3). Mit 
dervon mir angegebenenTrans-
fusionsröhre haben wir sowohl 
-an der Klinik Lexer wie 
am „Bergmannsheil" zahllose 
Bluttransfu sionen  gemacht; 
Frey -Düsseldorf hat kürzlich 
über mehr als 1000 störungs-
lose  Blutüberleitungen mit 
diesem  Apparat  berichtet. 
»Athrombit", Bernstein und 
»Neoathrombit" sind schlechte 
Wärmeleiter  und  "Vermei-

Abb. 3. Bluttransfuslonsapparat nach B ürk le -de 
' den daher eine allzu schnelle  la Ca mp aus „Neoathromblt" (letzte Ausführung). 
Abkühlung des Blutes. 

Nach den Grundsätzen der Percy-Methode ist au ch die von Kr ein er 
mid Neurauter angegebene „Thrombophob"-Röhre' gebaut (Abb. 4). 
Sie trägt im Inneren eine fabrikmäßig verfertigte, gerinnungshemmende 
Schicht eines Gummihautüberzuges und erlaubt eine Aufbewahrung un-
veränderten Blutes über 20 bis zu 30 Minuten. Die Technik ist etwa 
dieselbe wie bei der Percy -Röhre oder bei meiner Apparatur. Die Ge-
winnung gelingt percutan durch Ainitnadeln, die über eine am unteren 
Ende der Röhre angebrachte Spitze aus Kunstharz aufgesteckt werden. 
Pie Röhren werden von der Fabrik sterilisiert, und je zwei Röhren werden 
in luftdicht verschlossener Blechschachtel gebrauchsfertig geliefert. Die 
einmal gebrauchte Röhre kann nicht wieder verwendet und muß zur 
Fabrik eingeschickt werden, was bei dem verhältnismäßig billigen Preis 
keine allzu wesentliche Rolle spielt.  Die „Thrombophob"-Röhre ist 

1 Hersteller: Nordmark- Werke (I. m. b. H., Hamburg 21. 
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genügend ausgeprobt und wird gut beurteilt. Ihre Einfachheit und die 
Tatsache, daß eine besondere Vorbereitung infolge der fabrikfertigen 
Lieferung nicht notwendig ist, sprechen sehr für diese Apparatur, vor allem 
für die Verwendung in der Praxis, wo dem Arzt die Herrichtung und 
Sterilisation erspart wird.  Vor wenigen Tagen hat mir ein besonders 

guter Kenner und bekannter Vorarbeiter der 
Bluttransfusion in der Ostmark berichtet, daß 
an  seiner Klinik hintereinander sieben Blut-
transfusionen mit  der  „Thrombophob"-Röhre 
infolge Gerinnung wegen eines fabrikmäßigen 
Fehlers  gescheitert  sind;  solche  Vorkomm-
nisse  müssen  natürlich  sicher  ausgeschaltet 
werden können. 

Die eben geschilderten Röhrenmodelle, die 
Percy-Röhre, der Apparat von Neubauer und 
Lampert, der nach Bürkle-de la Camp und 
die „Tbrombophob"-Röhre vermeiden die Be-

rührung des Blutes mit einem 
Gummischlauch; lediglich die 
Röhre von Neubauer und 
Lampert hat  in  einem 
Modell ein kurzes Gummi-
schlauchstück.  Das  Blut 
kommt also bei den anderen 
lediglich  mit  der  Ainit-
nadel und der gerinnungs-
hemmenden Schicht des Zy-
linders in Berührung.  Wo 
Paraff. liqu. übergeschichtet 
wird,  wie  z. B.  bei  der 
Percy-Röhre und bei mei-
nem Apparat, wird auch die 
Berührung  mit  der  Luft 
noch  ausgeschlossen.  Das 
Blut wird also weitgehend 
geschont. 

Mit unverändertem Blut arbeitet auch die Transfusionsspritze 
nach Bécart; sie besteht aus einer Glasspritze mit seitlichem Aus-
fluß, deren Inneres mit einer gerinnungshemmenden Vaselinemischung 
ausgekleidet ist. Diese Vaseline befindet sich im Inneren des Spritzen-
kolbens und wird durch Drehen des Kolbenschaftes aus kleinen Aus-
flußlöchern am unteren Ende des Kolbens gegen die Glaswançl gepreßt 
und erzeugt so bei jeder Kolbenbewegung einen gleichmäßigen, gerinnungs-
hemmenden Überzug des Spritzeninneren. 

Auch sind noch ähnliche Spritzenverfahren angegeben, bei denen 
z. B. im Kolbeninneren eine Natriumcitratlösung sich befindet, die aus 
dem Kolben in die Spritze läuft.  Ich nenne die Spritze von Engel. 

Abb. 4. „Thrombophob"-Bühro. 

.... a.. 
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je  Diese mit gerinnungsverzögernden oder -hemmenden Mitteln ausge-
m  statteten Spritzen bedürfen zwar einer besonderen Vorbereitung, er-
m  lauben aber ein ruhiges und sicheres überleiten und haben besonders 
Ld  für die Praxis den großen Vorteil, daß sie von einem Arzt allein bedient 
Ts werden können. 
er  Große Verbreitung hat auch der Bluttransfusionsapparat nach Beck 
L,13  gefunden, der eine Art ventillose Schlauchpumpe darstellt, welche ein 
t-  ununterbrochenes Strömen vom Spender zum Empfänger gewährleistet. 
e Die Venen werden subcutan punktiert, der• überleitungsschlaüch wird 
fl durch drei kreisende, exzentrisch angebrachte Rollen durch einfaches 
1-  Drehen einer Scheibe gleichmäßig ausgepreßt. Durch die Elastizität des 
3t  hinter der Rolle sich entfaltenden Schlauches wird die Saugwirkung aus-

geübt, so daß das ganze System immer mit Blut gefüllt ist. Durch Um-
stellen eines Vierwegehahns ist es möglich, von Zeit zu Zeit die Apparatur 
mit physiologischer Kochsalzlösung durchzuspülen. Nach Becks Berech-
nung ist das Blut nur etwa 1 Sekunde außerhalb der Gefäßbahn. 

Auf •dem ersten InternaTionalen Bluttransfusionskongreß in Rom 
führte Gozzi einen automatischen Bluttransfusionsapparat vor, der in 
manchem Ähnlichkeit mit dem Be ck schen Apparat hat. Er wird be-

d trieben durch ein Uhrwerk oder durch einen elektrischen Motor. Zwei 
Ventile und ein Kompressor besorgen die Fortbewegung des im Gummi-
Schlauch befindlichen Blutes. 

Lt 
1937 zeigte B c art auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für 

Chirurgie ebenfalls einen elektrisch betriebenen Transfusionsapparat, der 
ohne Stocken eine Blutüberleitung in rhythmischer Weise mit 60 Pulsation 

3 
in der Minute vollführt. Gerade zur Behandlung des Schocks soll dieser 
Apparat besonders geeignet sein, da die rhythmische intravenöse Injektion o 
durch mechanisches Inbewegungsetzen der bis dahin im Capillarsystem )t 
unbeweglich ruhenden Blutmenge den Zufluß des Blutes zum Herzen 
erleichtert, das Leerschlagen des Herzens verhindert und die Kreislauf-
gefahr behebt. 

Nun zu den Apparaten, die mit verändertem Blut arbeiten. über 
die verschiedenen gerinnungshemmenden Mittel, Natriumcitratlösung, 
Vetrenzusatz, Corellilösung usw. brauche ich mich nicht weiter auszu-
lassen, da diese Fragen von Herrn Schilling schon eingehend behandelt 
worden sind. An Apparaturen mangelt es nicht. 

Die „Rotandaspritze" von Jüngling, eine 50 ccm-Spritze, die 
in ihrem konisch zulaufenden Kopfstück drei Auslaufmöglichkeiten hat, 
Wird mit 1-2%iger Natriumcitratlösung gebraucht. Ihre Handhabung 
ist einfach und erinnert sehr an die schon weiter oben aufgeführten, un-
verändertes Blut überleitenden Spritzenmethoden.  Der Apparat ist 
praktisch, sehr handlich und hat viele Anhänger. Während einer größeren 
Bluttransfusion ist nur eine 1-2malige Durchspülung des ganzen Systems 
mit Natriumcitratlösung notwendig. Nach der ursprünglichen Methode 
von Jüngling sind die Venen freizulegen, jedoch gelingt die Blutüber-
leitung auch mit Metallkanülen. 

,s 
cl 
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Bei der Überleitungsmethode nach Häusser sind Spender. und 
Empfänger getrennt. Durch eine gekrümmte Nadel fließt das Blut un-
mittelbar in eine doppelwandige Glasflasche (Thermosflasche), in der 
sich zu Beginn der Transfusion 10 ccm einer 10%igen Natriumcitrat-
lösung befinden.  Während der Entnahme wird die Flasche leicht hin 
und her bewegt, um die Mischung von Blut und Citratlösung zu erleichtern. 
Von Zeit zu Zeit wird aus einer Spritze weitere Citratlösung in gleicher 
Konzentration hinzugefügt. Nach erfolgter Blutentnahme wird die ge-
füllte Thermosflasche verschlossen. Ihr Inhalt kann sofort oder auch erst 
nach einigen Stunden dem Empfänger gegeben werden, wobei dann da,s 
Blut mit Hilfe eines Druckgebläses und eines Steigrohres durch einen 
Gummischlauch in den Empfänger übergeleitet wird. 

Einen einfachen Erlen-
meyerkolben  mit  doppelt 
durchbohrtem Gummistopfen 
und  3%iger Natriumcitrat-
lösung verwendet v. Lukacs. 

Bendas Verfahren mit 
einem mit Citratlösung gefüll-
ten Kolben, in welchen das 
Blut durch Punktion hinein-
und nach dem Gesetz der 
Schwere abfließt, ist sehr ein-
fach. Diesem ähnlich ist die 
Apparatur von S emenz a. 

Ku b ányi verwendet eine 
Y-förmige Kanüle zur Punk-
tion und zur Gabe (Abb. 5). 

Abb. 5. Citratbluttransfusion nach Kub nyi.  Das Blut fließt in eine im 
Wasserbad warm gehaltene, 

mit Citratlösung gefüllte Schale, aus der es auf gleiche Weise wieder ent-
leert wird.  H. H. Schmid empfiehlt diese Apparatur. 

Diese Verfahren haben aber alle den großen Nachteil, daß das Blut 
zu lange mit Luft und Glas in Berührung kommt; eine längere Auf be-
wahrung oder gar Konservierung des Blutes ist aber nicht möglich. 

Besonderer Erwähnung bedarf der „Infusor" nach Clemens, der 
sich seit langem mit der Anfertigung eines brauchbaren Blutübertragungs-
gefäßes befaßt und früher schon ein flaschenartiges Glasgefäß angegeben 
hat, welches ein Auffangen des Blutes zur Vermischung mit gerinnungs-
hemmenden Flüssigkeiten gestattet. Clemens hat sich vorwiegend auch 
mit der Erforschung der Vetrenwirkung befaßt; der letzte von ihm dem 
Gebrauch übergebene Apparat ist aus einem Kunststoff „Prohämit" 
verfertigt, den er als „bisher besten antithrombischen" bezeichnet. Er 
Ist durchsichtig, gut sterilisierbar und beständig.  Um die Vetrendosis 
niedrig wählen zu können, wurde der Apparat aus Prohämit hergestellt 
und die Trennung des Aderlaßkanals vom Infusionsweg gewählt, da das 

dip 

Hie • 
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rid zweiwegige Leitungssystem gegenüber dem einwegigen technische und 
n-  biologische Vorteile hat. Nach Clemens wäre durch die Verwendung 
[er  des „Prohämit" das Gefäß auch zur Übertragung unveränderten Voll-
tt-  blutes geeignet, er empfiehlt jedoch die Verwendung blutgerinnungs-
in  hemmender Mittel. Zur Konservierung des Blutes gebraucht Clemens 
n.  die nach gleichen Grundsätzen gebaute Glasflasche, die mit einem Gummi-
er  verschluß so versehen wird, daß die Füllung und die Entnahme mit 

Durchstoßen von Hohlnadeln durch den Gummiverschluß möglich und 
[st  einfach ist. 
as Die übrigen sonst für die Citrat- oder Vetrenmischung angegebenen 

Apparate unterscheiden sich von den bis jetzt genannten nicht wesentlich. 
Die von Herrn Schilling gezeigte Ampulle ist wohl das einfachste, was 
man sich vorstellen kann. Keiner der sonst angegebenen Apparate ist so 

lt  einfach und so zweckmäßig für die Konservierung. 
Priedemann, der sich seit 1913 um die Einführung der intra-

t-  venösen Dauertropfinfusion bemüht hat, hat auch erfolgreich die Dauer-
s.  tropfbluttransfusion verwendet, bei welcher er Gebrauch von defibri-
it  niertem oder Citratblut gemacht hat, das mit der Infusionsflüssigkeit 
1-  vermischt und so langsam gegeben wurde. Von vielen anderen, auch 

ts von uns, ist dieses Verfahren mit Citratblut bei gegebenen Fällen ge-
braucht worden. Es ist sehr einfach und erfolgreich und hängt im Ge-1-
lingen vollständig von der richtigen Durchmischung des Blutes mit der 
Citrat- oder Vetrenlösung ab. Zu seiner Ausführung gehört kein besonderer 

Le Apparat, es genügt ein steriler Irrigator und die in den abführenden 
Schlauch eingeschaltete Martin sehe Tropfkugel. Ich verwende dieses 
Verfahren, um im Anschluß an größere Transfusionen bei akutem schweren 
Blutverlust noch langsam nachtransfundieren zu können, oder nach 
schweren Operationen zur Behebung des Operationsshocks und zur lang-
samen gleichmäßigen Auffüllung des Kreislaufs, wobei die Dauertropf-
transfusion bis 3, ja bis 5 Tage lang laufen kann. 

Die Reinfu sion läßt sich mit allen genannten Apparaten und mit 
jedem sterilen Irrigator,ausführen. Ich verwende zur Reinfusion den von 
mir angegebenen „Neoathrombit"-Apparat und vermeide dadurch den 
Zusatz gerinnungshemmender Flüssigkeit. 
-  Die in Rußland geübte Leichenbluttransfusion kann ich wohl 
übergehen; sie hat bei uns keinen Eingang gefunden. 

Was ich bisher an Apparaten beschrieben habe, sind nach meiner 
Meinung die wichtigsten und brauchbarsten. Aus dem Schrifttum sind 
ohne Schwierigkeiten etwa' 250 verschiedene Apparaturen zu entnehmen, 
das sind aber sicher noch nicht alle, die im Gebrauch sind. 

Nachdem ich eine Reihe von Apparaten gezeigt und beschrieben 
habe, von denen ich keinen glaubte aus dieser Besprechung weglassen 
zu dürfen, erscheint mir doch ein kritisches Wort am Platze. Jeder, der 
sich mit Bluttransfusion befaßt, wird wohl vorwiegend nur einen Apparat 
benützen und auch meistens auf diesen schwören. Jeder lobt denjenigen 
Apparat, mit dem zu arbeiten er gewohnt ist (Denk) —, das ist nun 
einmal so und auch sehr verständlich. Betrachtet man die Entwicklung 
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der Apparate, so erkennt man, daß zu einer bestimmten Zeit ein Be-
streben vorhanden war, sich von Schlauchleitungen und Glas freizu- Be 
machen. Dies ist ganz zweifellos in, vielen Fällen geglückt, ich verweise  de 

4• nur auf die Percy -Röhre, die „Athrombit"-, Bernstein- und „Neoathrom-  da 
bit"-Apparate, sowie auf die „Thrombophob"-Röhre. Diese mit über-  ZE 

druck arbeitenden Transfusionsapparate haben viele Anhänger, und ich  pl 
„ glaube, daß gerade in der Chirurgie der Großteil dieser Apparate An-

wendung findet.  Gegen die nach dem Percy-Verfahren arbeitenden fu 
überleitungsmethoden sind Stimmen laut geworden, die einwerfen, daß 
eine schnelle »Oberleitung von 500-700 ccm Blut den Kreislauf gefährde.  oc 
Aus meinen eigenen Erfahrungen und aus den Berichten der Anhänger  P( 
dieser Methode kann ich aber versichern, daß dies nicht der Fall ist. 
Zudem erlauben diese Apparate doch eine Überleitung in aller Ruhe und LI 

in einer recht günstigen Zeit. 
Und doch sind vielen wieder Glasspritzen und Schlauchleitungen u e.. 

lieber, ja sogar lange Schlauchleitungen von über 1. m Länge werden, wie 
z. B. beim Rothschen Apparat, ohne Durchspülung des Systems bei 
unverändertem Blut neuerdings verwendet. Die Herstellung der innen 
polierten Schläuche und die Paraffinierung der Schläuche bedeuten sicher Ii 
einen großen Vorteil. Trotzdem darf man nicht außer acht lassen, daß 
durch häufiges Sterilisieren diese Gummierzeugnisse leiden und die 
Innenpolitur vernichtet wird. Der Kampf mit dem Material spielt in der 
Apparatefrage eine ausschlaggebende Rolle. 

Ein Punkt scheint mir aber besonders wichtig zu sein, das ist die  2 
Freilegung der Gefäße, die meines Erachtens nach Möglichkeit ver- 41. 
mieden werden muß. Es ist noch nicht lange her, als noch eindeutig  1 
gefordert wurde, daß zur sicheren Vornahme einer Bluttransfusion die E 

Venen bei Spender und Empfänger freigelegt werden müssen.  Beim 
Empfänger wird sich je nach Krankheitslage und Zustand die Venen-
freilegung nicht immer umgehen lassen, sie ist aber in vielen Fällen ver-
meidbar. Die Anwendung besonderer Kanülen und von Punktionsspritzen 
mit Hohlkolben erleichtert die Venenpunktion.  Dagegen sollte beim 
Spender eine Venenfreilegung vermieden werden. Nach den 
jetzt gültigen Bestimmungen darf ein Spender sich gegen die Zumutung 
einer Venaesectio wehren.  Nach meinen Erfahrungen ist die Venen-
freilegung beim Spender nicht notwendig. 

Selbst die Citrat- und Vetrenmethoden sind bestrebt, die Schlauch-
leitung einzuschränken.  Ja, aus' den Versuchen von Clemens geht 
hervor, daß durch die Verwendung eines geringer benetzbaren Materials 
für den Behälter die Vetrenkonzentration geringer genommen werden 
kann.  Wieweit diese Gedankengänge noch Änderungen bringen, läßt 
sich heute noch nicht voraussagen. 

Die Versuche der Sauerstoffsättigung des übergeleiteten Blutes 
haben offenbar zu keinem bedeutsamen Erfolg geführt. Ich halte sie 
nicht für notwendig und befinde mich da in übereinstimmung mit Schil-
ling, B éc art u. a. Auch bei der Shockbehandlung sind Vorteile des sauer-
stoffgesättigten Blutes nicht zu verzeichnen. 
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Bei der fraktionierten Bluttransfusion wird das Blut in seine 
Bestandteile zerlegt, wodurch Erfüllung einer genaueren Anzeigestellung 
der Bluttransfusion angeblich ermöglicht wird. So z. B. versetzt Fonio 
das Blut mit einer 2%igen Natriumcitratlösung im Verhältnis 10:1 und 
zentrifugiert es dann. In der oberen Schicht bleiben Plasma und Blut-
plättchen, in der unteren sammeln sich die Erythrocyten. Nach noch-
maligem Versetzen mit Natriumcitrat werden durch weiteres Zentri-
fugieren auch die Plättchen gewonnen. Auf diese Weise ist man in der 
Lage, die Transfusion nur eines Blutbestandteiles als Zusatz des fehlenden 
oder funktionsuntüchtigen zu ermöglichen. So z. B. bei der sekundären 
perniziösen Anämie wird man nur die Erythrocyten geben; bei Thrombo-
penie, Thrombasthenie und Hämophilie nur die Blutplättchen; fibrinogen-
haltiges Plasma bei Fibrinopenie oder anderer Anzeigestellung.  Der 
nicht notwendige Blutteil kann weggelassen werden und wird sogar als 
unnötiger Transfusionsballast bezeichnet.  Ob die Erythrocytentrans-
fusion der Bluttransfusion ebenbürtig ist, muß abgewartet werden. 

Zum Schluß noch einiges über die Anzeigestellung. Von all den 
vielen Anzeigestellungen, über die auch Herr Schilling vorhin berichtet 
hat, stehen für die Chirurgie im Vordergrund: Verblutung, Verletzungs-
sbok, Operationsshock, eitrige Allgemeininfektion, toxische Allgemein-
infektion bei Verbrennungen und Vergiftungen. Es darf gerade heute 
daran erinnert werden, daß durch eine rechtzeitige Transfusion bei schweren 
Verletzungen nicht nur das Leben erhalten, sondern unter Umständen 
sogar erst die ungefährdete Transportmöglichkeit erzielt werden kann. 
Zur Behandlung des Verletzungs- und Operationsshocks gibt es kein 
besseres Mittel als eine Blutüberleitung. Die Mengen, die wir benötigen, 
Sind nach unseren Erfahrungen, die wir ja gerade im Krankenhaus 
aergmannsheil"-Bochum aus dem Bergbau schwerste, an Kriegsver-
letzungen erinnernde Unfallverletzte in großer Menge zur Behandlung 
bekommen, nicht so groß, wie im Schrifttum allgemein angegeben wird. 
Wir können einem Ausgebluteten mit einer Transfusion von 500 cm sehr 
gut helfen und brauchen nicht mehr dazu. Ein im schweren Shock liegender 
Kranker erholt sich mit 200-300 can und wird dadurch transport- und 
Operationsfähig. Zur Reizbehandlung bei Allgemeininfektion, bei toxischen 
Zuständen und bei herabgesetzter Blutgerinnungsfähigkeit sind häufige 
kleine Transfusionen von 200 -250 ccm angezeigt. Wir kennen den Segen 
der Bluttransfusion und müssen alles daran setzen, unseren Kranken 
und Verletzten dieses Heilmittel frühzeitig und so oft wie möglich zu 
geben. Die technischen Hilfsmittel dazu besitzen wir in reichem Maße. 
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XXVIII. 

Konstitutionelle hämolytische Anämien. 

Von 

Professor Dr. M. Gänsslen (Frankfurt/Main). 

Mit 23 Abbildungen und 1 Tabelle im Text. 

Bericht. 

Meine Damen und Herren! Im Hinblick auf das Thema „Konstitu-
tionelle hämolytische Anämien" muß ich in der heutigen Zeit fast fürchten, 
daß es mir nur schwer gelingt, Ihnen Interesse für dieses Gebiet abzu-
gewinnen. Man muß auch ohne weiteres zugeben, daß die hier in Betracht 
kommenden Krankheiten in der täglichen Praxis keine allzugroße Rolle 
spielen und zum Teil bei uns überhaupt nicht heimisch sind. Trotzdem 
glaube ich, daß dieses Spezialgebiet, das sich in den letzten Jahren immer 
mehr zu erweitern und zu vertiefen beginnt, nicht nur in allgemein-patho-
logischer und klinischer Hinsicht, sondern auch wegen seiner erb- und 
konstitutionspathologischen Bedeutung unser besonderes Interesse ver• 
dient. Wenn man ein richtiges Bild von den konstitutionellen hämo-
lytischen Anämien gewinnen will, so muß man in einer Zusammenschau 
alle jene Erkrankungen erfassen, die wegen ihres gesteigerten Blut-
zerfalles infolge von Formanomalien der roten Blutkörper in engem 
klinischen Zusammenhang miteinander stehen. Es handelt sich um die 
Elliptocytose oder Ovalocytose, die Kugelzellenkrankheit, die wir auch 
unter der Bezeichnung hämolytischer Ikterus und hämolytische Anämie 
kennen, die Sichelzellenkrankheit und schließlich die Erythroblasten-
anämie — besser Cooley- oder Mittelmeeranämie genannt —, die wir bei 
pathogenetischer Betrachtungsweise alle als Repräsentanten einer hämo-
lytischen Konstitution im weitesten Sinne auffassen dürfen. Nadi Ver-
öffentlichungen der letzten Zeit ist mit der Abgrenzung weiterer hämo-
lytischer Anämien zu rechnen, ich möchte mich aber hier auf die ge-
sicherten Formen beschränken. Die perniziöse Anämie als Mangelanämie 
habe ich nicht berücksichtigt, obwohl sie konstitutionelle Züge und hämo-
lytische Vorgänge aufweist. 

Es ist mir nicht möglich, das klinische Erscheinungsbild dieser 
Krankheiten und die sich daran anknüpfenden pathogenetischen Vor-
stellungen bier ausführlich zu schildern. Es ist mir auch nicht entfernt 
möglich, die zahllosen Autoren auf diesem Gebiete zu zitieren — ich 
darf auf meinen Beitrag im Handbuch der Erbbiologie des Menschen 
verweisen, wo das gesamte Weltschrifttum berücksichtigt worden ist. 

Ich möchte deshalb vornehmlich an Hand des uns naheliegenden 
Beispieles der Kugelzellenkrankheit die wesentlichsten Merkmale einer 
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solchen hämolytischen Konstitution als Leitmotiv herausstellen.  Die 
nach Nägeli mutativ entstandene Formabweichung der roten Blut-
körper bedingt eine Verkürzung ihrer Lebensdauer. An einem prak-
tischen Beispiel wird von H eilm e yer diese Lebensdauer auf 7 bis 
10 Tage berechnet gegenüber 100 Tagen der Norm. Diese Kurzlebigkeit 
hat — um mit Epping er zu sprechen — eine lebhaftere Blutmauserung 
zur Folge. Der gesteigerte Blutzerfall führt zu einem erhöhten Angebot 
von Hämoglobinabbauprodukten, zu einer überreichen Bildung von 
Gallenfarbstoffen mit allen Begleiterscheinungen und schließlich zum 
Ikterus als Ausdruck einer Leberinsuffizienz. Auf der anderen Seite wird 
auch das Knochenmark stark in Anspruch genommen, das durch Hyper-
aktivität und Hyperplasie den Ausfall der Erythrocyten in der Blutbahn 
zu decken versucht. Trotzdem wird aber die Erythropoese vielfach den 
gestellten Anforderungen nicht entsprechen, so daß eine Anämie resultiert. 
Der übermäßige Erythrocytenuntergang vollzieht sich im gesamten 
reticuloendothelialen System, insbesondere in der Milz, so daß sich als 
Folge ihrer außergewöhnlichen Inanspruchnahme ein Milztumor ent-
wickelt. Eine Eigenart der Kugelzellrasse, die als solche erstmals von 
Alder erkannt wurde, ist ihre osmotische Resistenzschwäche, die bei 
keiner anderen Anämie in gleich prägnanter Weise vorkommt. Die Re-
slAtenzverminderung ist bei diesem physikalischen Vorgang am besten 
als Funktion der Form und zwar des Verhältnisses von Inhalt zu Oberfläche 
anzusprechen. Da die Kugelzellen, die nach v. Boros in Wirklichkeit 
nur dicke Mikrocyten sind, bei großem Inhalt eine relativ kleine Ober-
fläche besitzen, so werden sie beim Osmoseversuch infolge Quellung 
früher platzen als die dehnungsfähigeren gedellten Scheiben normaler 
Erythrocyten.  Nach den neuesten Untersuchungen Co oleys sind die 
roten Blutzellen der Erythroblastenanämie sehr dünn und abgeplattet 
und trotz ihres oft großen Längsdurchmessers von geringem Volumen 
und Gewicht; wenn also diese Erythrocyten bei kleinem Inhalt aber 
großer Oberfläche eine erhöhte Resistenz aufweisen, so findet meine 
Erklärung nach der entgegengesetzten Richtung ihre Bestätigung. Daraus 
geht auch hervor, daß die osmotische Resistenzverminderung keineswegs 
das ausschließliche Kennzeichen einer allgemeinen Widerstandsschwäche 
sein kann. Wir müssen beispielsweise auch daran denken, daß die rein 
mechanische Belastung der im Blutkreislauf auf- und abquellenden Ery-
throcyten, insonderheit beim Durchströmen der Milz, für den Blutzerfall 
eine wichtige Rolle spielt.  Daß sich dabei die Kugelform, die nach 
Gripwall dem Hämolysepunkt nahesteht, besonders ungünstig aus-
wirken kann, ist wohl möglich, zumal wenn man mit Heilmeyer an-
nimmt, daß die Entwicklung einer solchen Kugelform auf dem Weg 
durch die Milz noch begünstigt wird. Ich bin aber von den Schlußfolge-
rungen neuer Arbeiten nicht überzeugt, daß die Milz resp. vom Reticulo-
endothel produzierte H.ämolysine die Formanomalie der roten Blutzellen 
des konstitutionellen hämolytischen Ikterus verursachen.  Mir scheint 
nach wie vor die Erbbedingtheit dieser Formanomalie und deren grund-
legende Bedeutung für die hämolytischen Vorgänge im Vordergrund 
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pathogenetischer Betrachtung zu stehen, besonders wenn ich bedenke, 
daß nach Milzexstirpation sich weder der Zellcharakter der Kugelzellen, 
noch der der Elliptocyten, noch der Sichelzellen und Cooleyschen 
Anämie wesentlich ändert. Auch die gesteigerte Hämolyse wird dadurch 
oft nicht restlos beseitigt, ebenso wie die Resistenzschwäche der Kugel-
zellen sich nur bessert, nicht aber verschwindet. Im selben Sinne spricht 
nach Rohr das Verhalten der Blutreticulocyten, die auch nach Milzent-
fernung die Zahl der Markreticulocyten noch übertreffen. Und wie soll ich 
mir auch das Zustandekommen von latenten Formen und Teilträgern 
anders erklären. Daß die Krankheit auch von einem durch Splenektomie 
Geheilten weitervererbt wird, ist selbstverständlich. 

In gradueller Hinsicht ist der Blutzerfall bei der Erythroblasten-
anämie am größten; er wirkt sich auch bei der in den ersten Lebens-
monaten bereits manifesten Erkrankung am deletärsten aus. Dann folgt 
die Sichelzellen- und Kugelzellenkrankheit und schließlich die Ellipto-
cytose. Gewiß zeigt dieElliptocytose für gewöhnlich nur eine unbedeutende 
Steigerung des Blutumsatzes, so daß sie vielfach als harmlose Varietät 
oder Schönheitsfehler betrachtet werden darf, es scheint aber doch weithin 
unbekannt, daß sie auch das klassische Vollbild einer hämolytischen 
Konstitution mit Ikterus, Anämie und Milztumor machen kann, wie eigene 
Beobachtungen und solche des Schrifttums zur Genüge beweisen. 

Ich habe bereits angedeutet, daß für das phänotypische Erscheinungs-
bild der Krankheit neben genetischen Gegebenheiten und Umweltsbe-
dingungen vor allem die Funktion der wichtigsten in Betracht kommenden 
Organe, Knochenmark, Leber und Milz, eine entscheidende Rolle spielt. 
So muß sich z. B. jegliche Funktionsänderung des Knochenmarks einer-
seits, der Milz andererseits im günstigen oder ungünstigen Sinne aus-
wirken. Und wir verstehen auch, daß bei abgewogenem Kräfteverhältnis 
dieser Organe trotz verkürzter Lebensdauer der roten Blutzellen sich 
oft für lange Zeit ein stummes klinisches Bild ergibt. Interessant wird 
die Krankheit erst, wenn durch überwiegen oder Versagen einzelner 
Organe in dem abgestimmten Leistungsverhältnis eine Störung eintritt. 
Wenn ich daher in meinen Arbeiten immer wieder die vielfachen Er-
scheinungsf ormen herausgestellt und, an das Kernsymptom des ge-
steigerten Blutzerfalls anknüpfend, ganz allgemein von „hämolytischer 
Konstitution" gesprochen babe, so sollte damit der weite Spielraum ab-
gesteckt werden, innerhalb dessen sich die-Krankheit äußern kann, und 
gleichzeitig an diesem klassischen Beispiel einer konstitutionellen Blut-
krankheit die Vielgestaltigkeit und verschiedenartige Ausprägung im 
Wandel der Zeiten gezeigt werden. Neben dem vollausgeprägten Krank-
heitsbild babe ich auf dem gesicherten Boden der Stammbaumforschung 
alle möglichen kompensierten Formen der Erkrankung gesehen. Man 
kann wohl sagen, es kommen alle unter den maßgeblichen Krankheits-
faktoren möglichen Variationen vor, bei denen auch das Manifestations-
alter nicht ohne Bedeutung ist. Außer den voll ausgeprägten und kom-
pensierten Krankheitsbildern gibt es noch die höchst interessante Gruppe 
der latenten Formen, die weniger den Arzt als den . Vererbungsforscher 
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interessiert. In den Stammbäumen stößt man immer wieder auf Menschen, 
die eigentlich nicht krank sind, die aber als „Krankheitsträger" die 
hämolytische Konstitution vererben. Bei solchen „gesunden" Zwischen-
trägern kann man nur zu gewissen Zeiten in Form einer minimalen 
Resistenzverminderung und Aniso-Mikrocytose, eines latenten Ikterus, 
eben tastbarer Milz oder anderer leichter Symptome einen Hauch der 
Krankheit feststellen. Diese Typen finden ihre Parallele bei den latenten 
Sichelträgern und bei den Teilträgern der Elliptocytose. Man hüte sich 
daher anzunehmen, daß immer sämtliche Zellen von der Formabweichung 
betroffen sein müßten.  Als Ausdruck der umweltlabilen Erbanlage 
gibt es also Konstitutionsträger, die an der Grenze vom Gesunden zum 
Kranken stehen und deren Erkennung auch dem Erfahrensten Schwierig-
keiten bereitet, zumal die Formabweichung im Blutbild keineswegs so 
eindrucksvoll ist, wie etwa bei den Sichelzellen oder den Elliptocyten. 
Diese von mir bereits in den Jahren 1922/23 beobachteten latenten Formen 
haben seitdem in der Erbforschung vielfach als Musterbeispiel gegolten 
für die Übertragung einer dominanten Krankheit durch scheinbar gesunde 
Zwischenträger. Abschließend bemerke ich noch mit Nachdruck, daß in 
den Stammbäumen die latenten und kompensierten Formen die Idas-
sischen Vollbilder an Zahl bei weitem überwiegen. 

Nach diesen Ausführungen möchte ich Ihnen an Hand zweier Ab-
bildungen die verschiedenen Zellrassen vorstellen und einige wesentliche 
Hinweise auf die einzelnen Erkrankungen damit verbinden. 

Sie sehen auf Abb. 1 eigene Aufnahmen von normalen Erythrocyten, 
von den kleinen, ungleichen und hyperehromen Kugelzellen, dann von 
den Sichelzellen und schließlich von den ungleichen, dünnen und leichten 
Zellen der Erythroblastenanämie. 

Bei Tabelle I darf ich vorwegnehmen, daß nach dem Weltschrifttum 
die Elliptocytose bei Weißen, Negern und Mulatten vorkommt. Von der 
gelben Rasse liegen bisher sichere Beobachtungen nicht vor. Der hämo-
lytische Ikterus ist vor allem bei der weißen, selten bei der gelben Rasse 
festgestellt; von Erkrankungen bei der schwarzen Rasse ist mir nichts 
bekannt geworden.  Die Sichelzellenanämie befällt fast ausschließlich 
die Negerrasse mit ihren Mischlingen; nach einigen neuen Veröffent-
lichungen kann allerdings strenge Rassengebundenheit nicht mehr mit 
aller Bestimmtheit aufrecht erhalten werden. Die Erythroblastenanämie, 
von Cooley in Am erika erstmals beschrieben, ist bei Kindern italienischer, 
griechischer und syrischer Einwanderer festgestellt -worden. Sie ist an der 
Nordküste des Mittelmeeres beheimatet und heißt deshalb auch Mittel-
meeranämie. Im Hinblick auf die Bindung an die mediterrane Rasse 
kommt L ehn d or f f zu der beachtenswerten Vorstellung, daß es sich 
bei der Erythroblastenanämie ebenso wie bei der Sichelzellenanämie um 
eine relativ junge Mutation handelt, während die viel weiter über die 
Welt verbreitete Kugelzellenkrankheit — und wir dürfen die Elliptocytose 
hinzufügen — in einer ,sehr viel früheren Zeitepoche entstanden wären. 

Wie ich bereits erwähnt habe, ist der Blutzerfall, der natürlich 
Schwankungen unterworfen ist, bei den Elliptocyten am geringsten, 

Kongreß f. innere Medizin. LII.  16 
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wesentlich stärker bei den Kugelzellen und Sichelzellen und am stärksten • 
bei der Cooley-Anämie. Das klassische Vollbild mit Ikterus, Anämie, 
Milz- und Lebertumor usw. ist bei 1. selten, bei 2. relativ häufig, bei 
3. ebenso, nur pflegt hier die in jungen Jahren häufig vergrößerte Milz 
im Laufe der Krankheit oft in extremem Maße zu atrophieren; bei 4. steht 
eine schwere und fortschreitende Anämie und ein riesiger Milztumor im 
Vordergrund. Da es sich um eine umweltlabile Erbanlage handelt, so 
ist das klinische Bild sowie Grad und Beschleunigung des Blutzerfalls 
nicht nur von der Formanomalie, sondern auch von der Funktion der am 

Abb. 1. Die *verschiedenen Zellrassen der konstitutionellen hilmolytischen Anämien 
(eigene Aufnahmen). 

•a) Elliptocytose. b) Kugelzellenanämie. c) Sichelzellonanämie. d) Erythroblastenantimio. 

Blutumsatz beteiligten Organe, von der Gesamtkonstitution, vom Mani-
festationsalter, sowie von den Umweltbedingungen abhängig.  (Voll-
bilder, kompensierte Formen, latente Formen.) 

Die osmotische Resistenz ist bei 1. normal, gelegentlich deutlich ver-
mindert; 2. zeigt in etwa 90% der Fälle die bekannte Resistenzver-
minderung, bei 3. ist sie normal oder erhöht, bei 4. erhöht und verbreitert. 

Ulcera cruris kommen beim hämolytischen Ikterus und vor allem bei 
der Sichelzellenanämie vor, bei der Elliptocytose sind sie bisher ganz selten, 
bei den kleinen Kindern mit Erythroblastenanämie überhaupt nicht be-
kannt geworden. Die Vermutung II eilm e y er s , daß die Ulcera cruris 
durch Störungen der Gewebstrophik, entstanden auf dem Boden der gewal-
tigen Zellumsatzsteigerung, verursacht werden, erscheint mir plausibel. 
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Tabelle 1. 

Konstitutionelle hämolytische Anämien. 
Überblick über einige wesentliche Merkmale der konstitutionellen hämo-

lytischen Anämien. 

Formanomalien 
der 

roten Blutkörper 
Rasse 

Klin. 
Sym- 
ptome 

Blut- 
zer- 
fall 

Re- 
sistenz 

'Ulcer. a 
cruris 

Mani-Mani-
fest. - 
Alter 

Pro-
gPnrons; 

1. Elliptocytose 
Ovalocytose 

Weiße, 
Neger, 
Mu- 
latten 

Entspre- 
chend 

dem Grad 
des Blut-
zerfalls 
mehr od. 
weniger  
aus- 

geprägt. 
Ikterus, 
Anämie, 
.z- und Mil 

Lebertu- 
mor usw. 
a) Voll- 
bild 

b) kom- 
pens. 
Form j_ 

c) latente 
Form 

(+) 
normal 
u. ver- 
mindert 

ganz 
selten 

Mani- 
fest. 
selten 

absolut 
günstig 

• 
2. Kugelzellen- 
anämie 
(hamo!. Ikterus 
„  Anämie) 

W eiße, 
Gelbe (*) 

be 
+ + 

ver- 

-1-  

1.-3. 
Jahrz. 

Leben) 

weniger 
günstig mindert 

3. Sichelzellen- 
anämie 

Neger, 
misch.  

unge 

± 
bis 
+ + 

tit 

_ _L-1- ' 

normal 
und 
erhöht + ± 

1. u. 2. 
Jahr- 
zehnt 

un-
günstig 
t  

Kompii-
kationen 

4. Erythroblasten- 
anämie 
(Cooley Anämie 
Mittelmeer „ ) 

Nord- 
küste 
des 

Mittel- 
meers 

erhöht 
u. ver- 
breitert — 

frühes 
Kindes- 
alter 
4.-18. 
Monat 

schlecht 
meist 
t 

Das Manifestationsalter vermag ich bei der Elliptocytose nicht 
genau anzugeben, weil sie relativ selten sichtbaren klinischen Ausdruck 
findet, bei 2. liegt es vor allem in den drei ersten Lebensjahrzehnten, 
kann sich aber über dim größten Teil des Lebens erstrecken, bei 3. vor-
nehmlich im E. und 2. Dezennium, selten auch später, bei 4. im frühen 
Kindesalter, zwischen dem 4. und 18. Lebensmonat beginnend.  Über 
intrauterine Manifestation läßt sich nur schwer etwas Sicheres sagen; 
daß sie beim hämolytischen Ikterus vorkommt, möchte ich nach eigenen 
Beobachtungen von Vollbildern bei der Geburt mit aller Bestimmtheit 
annehmen. 

Die Prognose ist für 1. absolut günstig, für 2. mit Einschränkung 
günstig, zahlreiche Todesfälle sind bekannt, für 3. ungünstig, besonders 
bei früher Manifestation gefährlich; vielfach tritt infolge von Kompli-
kationen der Tod ein; für 4. schlecht; die Kinder sterben in der Regel 
vor Eintritt der Pubertät. 

Nachdem ich im Fluge die wesentlichsten Merkmale der konstitu-
tionellen hämolytischen Anämien gestreift habe, möchte ich auf ihre 
Erb- und Konstitutionspathologie und damit auf den Schwerpunkt 
meines Vortrages übergehen.  Der Eindruck der Einheitlichkeit und 
Zusammengehörigkeit dieser Krankheitsgruppe wird sich bei solcher 
Betrachtung noch mehr vertiefen. Es ist kein Zweifel, daß die Blutkrank-

16* 
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heiten, die ja zum größten Teil anlagebedingt sind, ein besonders günstiges 
Objekt für die erbbiologische Forschung darstellen, denn vielfach lassen 
sich mit exakten Methoden und an sichtbaren Kennzeichen die Wege 
verfolgen, die die Vererbung geht. Das gilt besonders für die Ellipto-
cytose und Sichelzellenanämie, bei denen die im Blutpräparat leicht 
erkennbare Formanomalie geradezu eine quantitative Erfassung der 
mutativen Abweichung ermöglicht. Der Nutzen ist aber keineswegs ein-
seitig, denn auch für die klinischen Belange hat sich die Betrachtung der 
Blutkrankheiten von der hohen Warte der Erbbiologie aus als außer-
ordentlich fruchtbar erwiesen. Im Gegensatz zu der Beurteilung einer 
Krankheit nach dem Momentbild einer einmaligen Untersuchung vermag 
die hier unerläßliche Zusammenschau eines Erbleidens im Längsschnitt 
eines Lebens und im Querschnitt einer Sippe nicht nur für die Sympto-
matologie und die Erscheinungsformen, sondern auch für die Pathogenese 
einer Krankheit neue wertvolle Aufschlüsse zu geben. 

Durch systematische Sippenuntersuchungen sind sowohl bei der 
Elliptocytose als auch beim hämolytischen Ikterus die Erbverhältnisse 
vollkommen klargestellt. Bei der erstgenannten Anomalie beziehe ich 
mich vor allem auf die Untersuchungen von Grz eg or z ewski und auf die 
meines Mitarbeiters Lambrecht , der nach dem Vorgehen Günthers den 
Grad der Formabweichung auswertete und damit ein sehr anschauliches 
quantitatives Bild von den Anomalieträgern vermitteln konnte. Besonderes 
erbbiologisches Interesse beanspruchen auch hier die Teilträger, die nur auf 
diese Weise einwandfrei erfaßt werden können.  Beim hämolytischen 
Ikterus sind es vor allem die Stammbäume von T iles t on und Griffin, 
Meulengracht, Hattesen, Beckmann und Jäderholm, Hansen 
und Klein, sowie meine eigenen, die eine sichere Beurteilung ermöglichen. 
Danach handelt es sich bei beiden Erkrankungen um einen einfachen 
dominanten Erbgang. Wie ich bereits erwähnt habe, ist manchmal durch 
schwer diagnostizierbare latente Formen die Dominanz verschleiert, was 
aber nicht dazu verleiten darf, etwa Recessivität anzunehmen. 

Die richtige Erkennung solcher latenter Formen sowie der kom-
pensierten Krankheitsfälle, die ja bekanntlich unter der Einwirkung 
zahlreicher Realisationsfaktoren jederzeit sichtbaren klinischen Aus-
druck finden können, hat denn auch hier einer wahrlich genügenden 
fundierten erbbiologischen Betrachtungsweise zum Durchbruch ver-
holfen, mit dem Ergebnis, den viel erörterten Typus des sogenannten 
erworbenen hämolytischen Ikterus nach Hayem -Widal gebührend in 
den Hintergrund treten zu lassen. 

Bei der Sichelzellenanämie ist die Beurteilung etwas schwieriger, 
weil eine systematische Erbforschung noch fehlt. Die zahlreichen über-
einstimmenden familiären Beobachtungen und die wenigen Stammbäume 
sprechen ebenfalls für einen einfachen dominanten Erbgang der Krank-
heit. Etwaige Unterbrechung der Dominanz dürfte, ähnlich wie bei den 
anderen Formanomalien, durch das Vorhandensein latenter Zwischen-
träger zu erklären sein, die ohne klinische Erscheinungen nur einen mini-
malen Prozentsatz von Sichelzellen aufweisen. Die Zahl latenter Sichel-
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träger, die bei amerikanischen Reihenuntersuchungen in 5-8% der 
Negerbevölkerung festgestellt wurden, scheint besonders groß. 

Abb. 2. Turmschadel bei hamolytischem Ikterus. Vorder- und Seitenansicht. Mikrognathie 
und aufgeworfene wulstige Lippen (eigene Beobachtung). 

Was nun die Erythroblastenanämie anlangt, so ist familiäres Vor-
kommen so häufig beschrieben worden, daß es als ein Wesenszug der 
Krankheit gelten muß. Verschiedentlich wurde auch bei eineiigen Zwil-
lingen konkordantes Verhalten nachgewiesen. Die Beurteilung des Erb-

et% 

• 

Abb. 3. Starkes Vorspringen der Stirnhöcker (a) und großer Rundschadel (b) bel hamo-
lytischem Ikterus (eigene Beobachtung). 

modus wird aber dadurch erschwert, daß Stammbäume der Krankheit 
kaum aufgestellt werden können, weil ja die befallenen Probanden zu-
grunde gehen, ehe sie das fortpflanzungsfähige Alter erreichen. Sollte 
ein recessiver Erbmodus vorliegen, so müßten die Eltern unauffällige 

...... 11111111fteemir  
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Erbträger sein und Häufung von Verwandtenehen nachgewiesen werden. 
Näherliegender ist aber die Annahme, daß latente Krankheitsträger mit 
erhöhter und verbreiteter Erythrocytenresistenz, wie sie in steigendem 

Abb. 4. Zwel Turmschitdel bei hamolytischem Ikterus; rechts Protrusio bulbi 
und angedeutete Mikrognathie (eigene Deobachtung)• 

Maße beschrieben werden, das Leiden im dominanten Erbmodus vererben. 
In diesem Sinne sind auch die jungst von Ca min o petr o s aufgestellten 

beiden Stammbäume zu deuten. 
Beim zutreffen des dominanten Erb-

ganges würde sich die Erythroblasten-
anämie auch erbbiologisch zwanglos in 
die Gruppe der übrigen hämolytischen 
Anämien einreihen la,ssen, die alle dem 
gleichen Erbgang folgen. 

Seitdem ich mich mit den hämo-
lytischen Anämien beschäftige, haben 
mir die konstitutionellen Abweichungen 
stets einen besonderen Eindruck ge-
macht und es ist mir immer klarer ge-
worden, daß der allgemeinen Konstitution 
der Erkrankten in diagnostischer, patho-
genetischer und erbbiologischer Hinsicht 
eine außerordentliche Bedeutung zu-
kommt. An dem größten Beobachtungs-
gut des hämolytischen Ikterus konnte 

Abb. 5.  Lidwinkel  Dreitgo sdistanzattelto  Nase, große  ich zuerst die Verhältnisse eingehend 
innere  bei hilmoly-
tischemIkterus (eigeneBeobachtung).  studieren, und mit allem Nachdruck 

auf die eigenartigen Skelet-. und Blut-
drüsenanomalien und deren Auswirkungen auf Habitus, Gesichtsausdruck 
und Psyche hinweisen. Hernach habe ich mich auf -Grund eigener Be-
obachtungen bei der Elliptocytose sowie eines ausgedehnten Schrifttums-

a 

I) 
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studiums bei den beiden anderen Anämien davon überzeugt, daß alle 
Repräsentanten der hämolytischen Konstitution übereinstimmende kon-
stitutionelle Merkmale aufweisen. 

Im Vordergrund stehen die Anomalien des Skeletsystems, die sich 
besonders am Schädel in auffälliger Weise zu erkennen geben.  Dem 
zeitlichen Ablauf folgend, beginne ich mit der bei meinen Sippenunter-
suchungen in den Jahren 1919/23 gemachten Beobachtung einer Schädel-

anomalie beim hämolytischen Ikterus. 
Meist handelt es sich um einen 
Turmschädel, bisweilen auch um eine 
Schädelvergrößerung nach Art eines 
großen Rundschädels oder Quadrat-
schädels (Abb. 2-4).  Die Entste-
hung des Turmschädels wird im all-
gemeinen auf eine frühzeitige Ver-

Abb. 6. Persistierender Milchzahn (eigene 
Beobachtung) (a). 

Ausfall von Zahnanlagen (nach Brown) (b)• 
Stellungsfehler der Zähne bei hämoly-
tischem Ikterus (eigene Beobachtung) (c)• 

Abb. 7. Stellungsfehler (wegen Raum-
mangels dachziegelförmig über-
einandergeschoben) (a) und 

falscher Durchbruch der Zähne bei 
hitmolytischem Ikterus (eigene 

Beobachtung) (b). 

knöcherung der Schädelnähte, insbesondere der Coronarnaht, zurück-
geführt. Erstreckt sich die frühzeitige Nahtverknöcherung auf die Schädel-
basis, so kommt es zur Einziehung der Nasenwurzel; betrifft sie die 
Augenhöhle, so führt sie zu einer Kleinheit derselben und infolgedessen 
zu einer Protrusio bulbi, gelegentlich auch zu Strabismus. Derartige 
Veränderungen mit und ohne Schädelanomalie kommen ziemlich häufig 
vor. Mitunter wird die knöcherne Nase von dieser Entwicklungsstörung 
betroffen, so daß ein breiter und flacher Nasenrücken mit großer innerer 
Lidwinkeldistanz entsteht (Abb. 5); aufgeworfene, wulstige Lippen 
pflegen gar nicht selten diese Art „Negertypus" mit abgeplatteter Nase 
zu vervollständigen. Manchmal springen aber auch die Jochbogen vor, 



11 

248  Gänsslen, Konstitutionelle hämolytisehe Anämien. 

so daß man mehr an einen „Mongolentypus" erinnert wird, besonders 
wenn divergent stehende Schlitzaugen und Epicanthus hinzutreten. 

Auch im Bereich der Kiefer 
und Zähne trifft man allerlei 
Abweichungen von der Norm, 
die wohl in ähnlicher Weise 
durch frühzeitige Verknöche-
rung beider Gaumenplatten 
zustandekommen. Oft findet 

a 
Abb. 8. a) Großer Rundschädel „MongolentYpus" (nach Cooley)• 

b) Turmschadel (nach Ravenna) bei Erythroblastenanilmie. 

sich ein Spitzbogengaumen mit entsprechend engem Zahnbogen. Dieser 
führt zu Platzmangel, der wiederum Ausfall von Zahnanlagen, per-

„Mongolentypus"  Abb. 9.  „Negertypus" 

„Mongolontypus" (nach Or to lani) und „Negertypus" mit Turmschadel (nach Ca mino - 
petr os) bel Erythroblastenanämie. Offene Nasenlöcher, breitgesattelte Nase, 

breite innere Lißwinkeldistanz. 
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sistierende Milchzähne, falschen Durchbruch und Stellungsfehler der 
Zähne nach sich zieht (Abb. 6-7). Unter solchen Umständen begegnen 

Abb. 10. Turmschädel bel Sichelzellenanamie. Außerordentlich breite, innere Lldwinkel-
dlatanz, angedeutete Mikrognathie (nach Harden und nach Le W ald)• 

wir auch öfters einer mangelhaften Übereinstimmung beider Zahnbogen, 
so daß es zu allerlei Bißfehlern wie Prognathie, Mikrognathie und Pro-
dentie kommt. 

Leider werden diese Knochenveränderungen, die ich hier nicht alle 
aufzählen kann, heute noch immer zu wenig beachtet, obwohl sie von 

Abb. 11. „Bürstenschädel" bel Erythroblastenanitrale (nach Cooley). 

ausschlaggebender diagnostischer Bedeutung sein können, weil sie das 
eindeutige Ergebnis einer für die hämolytische Konstitution charakte-
ristischen Entwicklungsstörung darstellen.  Es ist wohl kaum nötig, 
hinzuzufügen, daß nicht jede Schädelanomalie und erst recht nicht jede 
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Kiefer- und Zahnanomalie auf eine hämolytische Erkrankung und den 
dargelegten Entstehungsmodus zurückgeführt werden muß. 

Abb. 12. Querschnitt durch die stark verbreiterte Schadelkalotte (nach Whipple und 
Bradford). Pathologisch-anatomisches Substrat des Bürstenschädels. 

Einige Jahre nach meinen Veröffentlichungen hat dann Cooley in 
Amerika bei Entdeckung der nach ihm benannten Anämie ähnliche 

Abb. 13. Partieller „Bürstenschildel" bel Erythroblastenanamle (nach Fries, Duhan 
und Shalr). 

Skeletanomalien festgestellt (Abb. 8-9). Ebenso wie ich war auch er 
zunächst geneigt, diese Anomalien als primäre und spezifische Krank-
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heitszeichen anzusehen, was bei- gleicher mesenchymaler Abkunft von 
Blut- und Skeletsystem durchaus nahe lag. Als er dann auf meine Beob-

Abb. 14. „Bürstenschitdel" bei Sieheizellenanämie. 

achtungen beim hämolytischen Ikterus aufmerksam wurde, kamen ihm 
aber Zweifel und er neigte dazu, dieselben auf die gesteigerte Tätigkeit 

.A.bb.15. Turmschädel mit starker Kalottenverdickung beim hämelytischen Ikterus (eigene 
Beobachtung). 

des Knochenmarks zurückzuführen. Angeregt durch diese Vermutung, 
habe ich das Problem systematisch verfolgt und konnte an Hand eines 
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reichen Bildmaterials feststellen, daß bei sämtlichen hämolytischen 
Anämien derartige Skeletanomalien vorkommen, sofern sich diese Krank-
heiten im Entwicklungsalter manifestieren.  Ein gründliches Studium 
des Schrifttums hat mich davon überzeugt, daß die inzwischen vielfach 
bestätigten Beobachtungen beim hämolytischen Ikterus und der Co o ley - 
schen Anämie auch bei der Sichelzellenanämie erhoben wurden, ohne 
daß allerdings dem übergeordneten Begriff pathogenetischer Zusammen-

gehörigkeit  genügend 
Rechnung getragen wor-
den wäre (Abb. 10). 

Schließlich konnte 
ich mich, wiederum aus 
eigener  Anschauung, 
auch bei der Elliptocy-
tose von dem Vorkom-
men solcher Skeletver-
änderungen überzeugen. 
Es fanden sich bei unse-
rem Beobachtungsgut in 
größerer Zahl Anoma-
lien der Kiefer und Zähne 
(Spitzbogengaumen, 

Stellungsfehler der Zäh-
ne, persistierende Milch-
zähne) und angedeutete 
Turm- und große Rund-
schädel. Auch Günther 
beschreibt spontan einen 
Turmschädel, während 
Rosenow  in  drei 
Generationen Gebi Banc-
malien festgestellt hat. 
Da  es sich um die 
allerleichteste Form ei-
ner hämolytischen Er-
krankung handelt, also 
die Markfunktion am 

wenigsten gesteigert ist, sind naturgemäß auch die geringsten Ab-
weichungen zu erwarten. 

Das Ergebnis dieser vergleichenden Betrachtung dürfte also die 
Ansicht stützen, daß den übereinstimmenden Skeletanomalien auch 
eine gemeinsame Ursache zugrunde liegt. Für die angeschuldigte Steige-
rung der Knochenmarkstätigkeit bei allen hämolytischen Anämien ist 
— soweit nicht autoptische Befunde vorliegen — durch eindeutige Sternal-
punktate und Röntgenbilder der Beweis erbracht. Den besten Eindruck 
von der Hyperaktivität des Markes erhalten wir aus den charakte-

Abb. 16.  Frontalaufnahmo von Abb. 15.  Die verdickte 
Schildelkalotte wirkt wie ein „Heiligenschein" 

(eigene Beobachtung). 



hen 
nk-
um 
ch 

inc 
en-
nd 
or-

ate 
ius 
ng, 
cy-
m-
'er-
en. 
se-
in 
ia-
ne 

Lh-
311-
ybe 
Ld-
er 
en 
ad 
rei 
lo-
t. 
lie 
ei-
lr-
BO 

rn 

Lie 
eh 

st 

e-

Gänsslen, Konstitutionelle hämolytische Anämien. 253 

ristischen Röntgenveränderungen, die ich Ihnen in einer Auslese bei den 
verschiedenen Krankheiten hier demonstrieren möchte (Abb. 11-19). 

In Abb. 11 sehen Sie zunächst einmal einen sogenannten „Bürsten-
schädel" bei Co oleyscher Anämie. Die groben Marktrabekel der außer-
ordentlich verbreiterten Diploe stehen wie Igelstacheln senkrecht auf der 
Tabula interna. Abb. 12 ist das pathologisch-anatomische Substrat des 
Bürstenschädels und zeigt einen Querschnitt durch die stark verbreiterte 
Schädelkalotte, die weich und einschneidbar ist. Die weiten Markräume 
und groben Marktrabekel sind deutlich sichtbar. Eine Tabula externa 
ist kaum mehr vorhanden.  Abb. 13 stellt einen partiellen ,,Bürsten-

Abb. 17. Großer Rundschädel mit starker Kalottenverdickung beim hämolytischen 
Ikterus (eigene Beobachtung). 

schädel" dar. .Die Trabekelstruktur ist feiner, die Tabula externa am 
Stirnbein nur als dünner Saum noch sichtbar. Abb. 14 gibt zwei Bürsten-
schädel bei Sichelzellenanämie wieder.  Lokalisierte Markwucherungen 
am Stirnbein resp. Hinterhaupt springen als weiche Polster vor. Abb. 15 
ist eine eigene Beobachtung beim hämolytischen Ikterus. Es handelt 
sich um eine starke Kalottenverdickung bei Turmschädel. Die Trabekel-
struktur ist fein, so daß man kaum von „Bürstenschädel" sprechen kann. 
Die Coronarnaht ist frühzeitig synostosiert. Drucksella und Impressiones 
digitatae deuten auf gesteigerten Hirndruck.  Die Frontalaufnahme, 
Abb. 16, stammt vom selben Schädel wie Abb. 15; die Kalottenverdickung 
wirkt von vorn wie ein „Heiligenschein". Abb. 17 zeigt wiederum die 
starke Kalottenverdickung eines großen Rundschädels bei hämolytischem 
Ikterus. Die Coronarnaht ist vorzeitig synostosiert; die pneumatischen 
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Höhlen sind außerordentlich groß. Abb. 18 gibt die Hände bei Cooley-
scher Anämie wieder und zeigt, daß die Veränderungen auf das ganze 
Skeletsystem übergreifen können. Die Phalangen und Metacarpalia sind 
breit und plump und haben ihre Hantelform verloren. Die spongiösen 
Markräume sind erweitert und lassen grobe Trabekelstruktur erkennen, 
die Corticalis ist sehr dünn und kaum sichtbar. Die Handknochen machen 
einen porösen, glasig-durchsichtigen Eindruck. Ähnliche Veränderungen 
finden sich auch beim hämolytischen Ikterus auf Abb. 19. Die Phalangen 
sind plump, die Markräume erweitert auf Kosten der vollkommen auf-

a Abb. 18. 
(Nach Dalla -Volta) (Nach Kook-Schapiro) 

Hände bei Cooley -Anämie. Plumpe Phalangen. Erweiterung der apongideen Markräume. 
Grobe Trabekelstruktur. 

gelockerten Corticalis. Auch hier fällt stellenweise eine außerordentlich 
grobe Trabekelstruktur auf. 

Es ist klar, daß nicht in allen Fällen und zu allen Zeiten so hoch-
gradige Knochenveränderungen erwartet werden dürfen, es finden sich 
alle möglichen Übergänge, vielfach auch nur partielle Markwucherungen. 
Nicht immer wird der Blutzerfall so hochgradig sein, daß eine solch 
enorme Markhyperplasie notwendig wird, zumal in Skeletbezirken wie am 
Schädel, die normalerweise gar nicht für die Blutbildung vorgesehen sind. 
Daß es auch zu einer Erschöpfung des Knochenmarks und Obliteration 
der Markhöhle kommen kann, möchte ich der Vollständigkeit halber 
noch erwähnen. 

Abschließend muß ich hervorheben, daß die röntgenologisch sicht-
baren Knochenveränderungen nicht immer mit den äußerlich sichtbaren 
parallel gehen, mithin eine wertvolle Bereicherung der Befundaufnahme 
darstellen. 
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Wenn, wir die bisherigen Befunde zusammenfassen und noch auf 
die verzweifelten Kompensationsversuche des Organismus hinweisen, 
die bei den schwersten hämolytischen Erkrankungsformen durch extra-
medulläre Erythropoese in Leber, Milz und Lymphdzüsen sowie in 
multiplen heterotropen Blutbildungsherden. zum Ausdruck kommen, so 
ist die Ausweitung und Leistungssteigerung der Blutbildungsstätten 
genügend gekennzeichnet. Wir sehen, das Knochenmark ist ein eminent 
lebendiges und anpassungsfähiges Gewebe.  Ein Teil der Skeletver-
änderungen ist also eindeutig durch Markwucherung und deren Auswirk-

Abb.19. Hand bei hämolytischem Ikterus (eigene Beobachtung). Plumpe Phalangen mit 
Erweiterung der spongiösen Markräume und vollkommener Auflockerung der Corticalls. 

Grobe Trabekel. 

ungen verursacht. Den anderen Teil —frühzeitige Nahtsynostosen mit allen 
Folgeerscheinungen, sonstige Knochen- und Periostverdickungen — möchte 
ich auf die mit der Markhyperaktivität einhergehende außergewöhnliche 
Knochendurchblutung zurückführen, die nicht nur dem Mark, sondern auch 
den Knochenbildungszentren zugute kommt. Meines Erachtens besteht die 
Ansicht Alders zurecht, daß hier eine Verstärkung der Osteoblasten-
funktion vorliegt. Bezüglich der frühzeitigen Nahtverknöcherung neige 
ich in Anlehnung an die aus der Entwicklungsgeschichte bekannte Tat-
Bache, daß die in der Stromrichtung der Vasa nutritia,gelegene, also 
besser durchblutete Epiph.ysenfuge frühzeitig verknöchert, zu der An-
nahme, daß auch hier bessere Durchblutungsverhältnisse eine maß-
gebliche Rolle spielen. 

Ich möchte die Beweiskette, die die gesteigerte Knochenmarkstätig-
keit für die Skeletanomalien verantwortlich macht, durch eine über-
raschende Tatsache schließen. Auf Grund eigener Beobachtungen und 
solcher des Schrifttums konnte ich den Nachweis erbringen, daß auch 

I 4 
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bei der Polycythämie, bei chronischer Malaria und anderen chronischen 
Infektionskrankheiten mit gesteigertem Blutumsatz, gleichartige Skelet-
veränderungen vorkommen, sofern sich diese Krankheiten im Kindes-
alter manifestieren und lange genug dauern. Hier finden sich zwar nicht 
jene hochgradigen Markwucherungen, wohl aber die Früherscheinungen 
gesteigerter Marktätigkeit und Knochendurchblutung, nämlich vor-
zeitige Nahtsynostose mit Schädelanomalien.  Sie sehen auf Abb. 20 
einen klassischen Turmschädel mit Mikrognathie bei frühmanifestierter 
Polycythämie nach einer Beobachtung von Halb er t sm a. Abb. 21 
zeigt uns einen Turmschädel und großen Rundschädel mit starken Tubera 
frontalia und parietalia sowie Mikrognathie bei Kindern mit chronischer 
Malaria nach den Beobachtungen von Choremis und Spiliopulos. 

Abb.21. Turmsehadel und großerRundschadel mit starkon 
Tubera frontaliau.parietalia sowie Mikrognathie bei Kin-
dern mit ehron. Malaria (neon Cho remis u. °pules). 

Abb. 20. Turmschädel und Mikro-
gnatbie  bei frühmanifestierter 
Polyeythitmie (n.11. alb e r ts a )• 

Das einzige verbindende Merkmal im pathologischen Geschehen dieser 
Krankheiten sehe ich in einer gesteigerten Knochenmarkstätigkeit, die 
durch autoptische und Sternalbefunde erwiesen ist. Es ist einleuchtend, 
daß die aufgeführten Skeletanomalien nur entstehen können, wenn die 
Krankheitsmanifestation in die Zeit der Entwicklung und des Wachstums 
fällt; später vermag die gesteigerte Marktätigkeit dem Körper nicht mehr 
in gleicher Weise ihren Stempel aufzudrücken. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die von mir beim hä,mo-
lytischen Ikterus erstmals beobachteten Skeletanomalien nicht nur 
Eigentümlichkeiten einer hämolytischen Konstitution im weitesten 
Sinne sind, sondern als Folgeerscheinungen einer in das Entwicklungs-
alter fallenden* langdauernden Hyperaktivität des Knochenmarks auch 
bei anderen Krankheiten vorkommen. Ich sage das mit der notwendigen 
Einschränkung, die der Unterschied in der Steigerung der Erythropoese, 
in der Funktion der beteiligten Organe, im Manifestationsalter und in 
den Umweltbedingungen erfordert.  Wie die Erfahrung längst gelehrt 
hat; geht daraus auch hervor, daß es sich nicht um obligate, sondern um 
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fakultative Krankheitszeichen handelt, bei denen eine völlige Kongruenz 
nicht erwartet werden darf. 

Wir kommen nun zu den Blutdrüsenstörungen, die vielfach in enger 
Verbindung mit den Skeletanomalien vorkommen und die ich wiederum 
beim hämolytischen Ikterus als Leitkrankheit unter Berücksichtigung 
des gesamten Schrifttums ausführlich beschrieben babe. Hauptsächlich 
findet man Hypogenitalismus und Infantilismus mit mangelhafter Aus-
bildung sekundärer Geschlechtsmerkmale, Störung der Menstruation 
und Geschlechtsfunktion sowie entsprechendem psychischem Verhalten. 
Außer den Geschlechtsdrüsen können auch andere innere Drüsen in Mit-
leidenschaft gezogen sein.  Meist handelt es sich nicht um grobe, ein-
seitige Ausfälle, sondern mehr um eine allgemeine Entwicklungsstörung. 
Von den reinen Wachstumsstörungen, die etwa durch Unterbrechung 
der Epiphysenlinie infolge extremer Markwucherung rustande kommen 
können (Pin cherle und Skaglietti), sehe ich hier ab.  Eine ver-
gleichende Betrachtung sämtlicher hämolytischer An ämien hat sich 
auch hier bewährt und übereinstimmendes Verhalten aufgedeckt, so daß 
Lehndorf direkt von einem „hämatischen Infantilismus" spricht. 
Natürlich wird die meist harmlose Elliptocytose nur in ausgeprägten 
Fällen Abweichungen erwarten lassen, während die mit stärkerem Blut-
zerfall einhergehenden Erkrankungen zu gröberen Veränderungen führen, 
sofern nicht wie bei der Erythroblastenanämie die kurze Lebensdauer 
das verhindert. Die nächstliegende Erklärung, daß die Ursache der Ent-
wicklungshemmung allein in der Schwere und Dauer der Anämie gelegen 
sei, kann bei genauer Prüfung,nicht restlos befriedigen. Nägeli dachte 
an Folgezustände einer Hypersplenie, weil sie mitunter durch Milz-
exstirpation im Entwicklungsalter beseitigt werden. Ein gewisser Einfluß 
der Milz soll nicht bestritten werden; so habe ich bei meinem großen 
Material an Milzexstirpierten öfters später ein auffallendes Längenwachs-
tum festgestellt. Kontrollen haben mir aber gezeigt, daß auch bei gesunden 
Kindern, die z. B. nach Unfällen splenektomiert werden mußten, solch 
auffallendes Wachstum eintreten kann. Es scheint sich demnach nur um 
den Wegfall einer physiologischen das Knochenmark hemmenden Milz-
funktion zu handeln. Ein zwingender Beweis liegt also nicht vor, zumal 
mit der Milzentfernung auch die gesteigerte Hämolyse und Marktätigkeit 
weitgehend aufhört und die Krankheit praktisch geheilt wird. Sicherlich 
besteht bei der Sichelzellenanämie nicht zu allen Zeiten eine Hyper-
splenie, denn nach anfänglicher Vergrößerung geht dieses Organ später 
in extreme Atrophie über. Immerhin wäre das noch kein Gegenbeweis, 
denn eine, wenn auch nur vorübergehende FIypersplenie im Entwicklungs-

alter könnte den Anstoß zu diesen Veränderungen gegeben haben. 'Oberraschenderweise hat sich mir aber auch hier gezeigt, daß nicht nur die 

hämolytischen Anämien, sondern auch die frühmanifestierte Polycyth - 
ämie mit denselben Auffälligkeiten im Habitus einhergehen kann. Kind-
liche Polycythämien sind zwar selten, aber das Schrifttum liefert doch 
genügend Beweismaterial.  Ja wir finden bei der Polycythämie außer 
den gleichartigen innersekretorischen Störungen und den Skeletver-

Kongreß f. innere Medizin. LU.  17 
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änderungen noch jene kombinierten anderen Konstitutionskrankheiten, 
auf die ich beim hämolytischen Ikterus hingewiesen habe. Nach der all-
gemeinen Ansicht dürfen wir aber zumindest bei der Polycythämie nicht 
von einer Hypersplenie sprechen. — Vor kurzem haben nun französische 
Autoren (Debré, Lamy, S ée und Schrameck) neben den üblichen 
Skeletanomalien des hämolytischen Ikterus auch auf Veränderungen am 

Abb. 22. Turmschädel mit Impressiones digitatae und Drucksella bel hämolytischem Ikterus 
(eigene Beobachtung). Vorzeitige Na htsynostosen. Der Blutzerfall und die Blutneubildung 
scheint sich in gemäßigtem Rahmen abgespielt zu haben, da eine Kalottenverdickung 

•  nicht vorliegt, sondern nur ein Turmschädel. 

Türkensattel hingewiesen, die den Gedanken an eine Einwirkung auf die 
Hypophyse nahelegen.  Eigene Röntgenaufnahmen des Schädels beim 
hämolytischen Ikterus und der frühmanifestierten Polycythämie weisen 
Zeichen gesteigerten Hirndrucks wie Impressiones digitatae und Druck-
sella auf (Abb. 22 -23). Wenn die Hauptsteuerungsdrüse Hypophyse gerade 
im Wachstumsalter für lange Zeit unter Druck steht, so kann das zur 
Beeinträchtigung ihrer Funktionen führen und damit Entwicklungs-
störungen der geschilderten Art nach sich ziehen. Mit dieser Auffassung 
Wären dann letzten Endes auch die Blutdrüsenstörungen, die so eng 
neben den Skeletanomalien stehen, durch die gesteigerte Marktätigkeit 
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und die dadurch bedingten Knochenveränderungen verursacht.  Wir 
kommen daher zu dem Schlusse, daß die allen Krankheiten gemeinsame 
Hyperaktivität der Blutbildungsstätten nicht nur für die Entstehung der 
Skeletveränderungen, sondern auch der Blutdrüsenstörungen von aus-
schlaggebender Bedeutung ist. 

Das Bild vom konstitutionellen Charakter dieser Erkrankungen wird 
abgerundet, wenn ich mit den letzten Strichen noch die zahlreichen Ano-
malien und Bildungsdefekte an den Augen, Ohren, an der Haut, an den 
Gliedmaßen und inneren Organen hervorhebe, deren Entstehung zum 

Abb.:23. Großer Rundschädel mit Drucksella bei früLunanifestierter Policythamie (eigene 
Beobachtung). 

Teil unklar ist, zum Teil mit den Blutdrüsen- und Skeletanomalien in 
Verbindung steht. Dazu kommt die Kombination mit einer Fülle von 
anderen oft recht seltenen Konstitutionskrankheiten, deren Zusammen-
hänge mit der hämolytischen Konstitution heute noch nicht übersehen 
werden können. Trotz loserer Bindung kann es meines Erachtens auch 
hier kein zufälliges Zusammentreffen geben; das Zustandekommen solcher 
Begleitkrankheiten scheint durch die krankhafte Erbanlage begünstigt zu 
sein, sofern es sich nicht in einzelnen Fällen um die Folge einer Früh-
manifestation handelt. 

Meine Damen und Herren! Ich schließe meinen Vortrag, indem ich 
als wichtigstes Ergebnis einer fruchtbaren vergleichenden Betrachtung 
folgende Schlußsätze aufstelle: 

17* 
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Gesteigerte Knochenmarkstätigkeit im Entwicklungsalter führt zu 
charakteristischen Skelet- und Blutdrüsenanomalien, die nicht nur bei 
den konstitutionellen hämolytischen Anämien, sondern auch bei anderen 
Erkrankungen mit gesteigerter Erythropoese vorkommen können. 

Die Ausprägung dieser hämatischen Dysplasie ist von Funktion und 
Wechselbeziehung der am Blutumsatz beteiligten Organe abhängig. 

Wir sehen, daß die sogenannten „konstitutionellen Merkmale" bei 
den genannten Krankheiten in Wirklichkeit nur sekundäre Merkmale 
sind, und daß gewissermaßen das Knochenmark den äußeren Habitus, 
vor allem den Schädel und den Gesichtsausdruck gestaltet. 

XXIX. 

Die Bedeutung der Meßmethoden in der Diagnose 
der Anämien. 

Von 

Professor Dr. Josef v. Boros (Budapest). 

Mit 2 Abbildungen im Text. 

Die mikroskopische Untersuchung der Blut- und Knochenmark-
zellen ist auch heute noch das wichtigste Hilfsmittel der Differential-
diagnostik der Blutkrankheiten. Obwohl in den letzten Jahren vor allem 
die chemische und physikalische Forschung des Blutes einen größeren 
Aufschwung verzeichnen konnte, ist die Hämatologie doch eine morpho-
logische Wissenschaft geblieben und ihr wichtigstes Instrument ist noch 
immer das Mikroskop. Die morphologische Forschung hat mit den Fort-
schritten der Knochenmarksuntersuchungen viel gewonnen. Die neuen 
Erfahrungen haben den Wert der morphologischen Blutuntersuchung er-
höht, da sie eine Erklärung für manche Erscheinung lieferten, an deren 
Bedeutung wir zwar glaubten, aber keine Beweise für sie in der Hand 
hatten. 

Die morphologische Untersuchung des roten Blutbildes ist haupt-
sächlich bei den Anämien wichtig. Anämien können auf verschiedene 
Weise und aus verschiedenen Ursachen entstehen, sie können deshalb 
nach verschiedenen Gesichtspunkten klassifiziert werden und die moisten 
Blutforscher haben bei ihren Einteilungen zumeist sogar mehrere Ge-
sichtspunkte gleichzeitig benützt. Als Einteilungsbasis kann auch die 
Morphologie der roten Blutkörperchen dienen und einzelne Forscher 
haben die Größe und Form der Erythrocyten zu diesem Zweck gewählt, 
es sind jedoch die morphologischen Eigenschaften der Erythrocyten zu 
Einteilungszwecken nur mit gewissen Einschränkungen brauchbar. Die 
Bestimmung ihrer Größe und Form mit genauen Messungen ist dennoch 
eines unserer wertvollsten diagnostischen Hilfsmittel, da sie die Verwer-
tung der Größen- und Formveränderungen ermöglicht: Wir wissen heute 
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bereits sicher, daß die in gewissen anämischen Blutbildern beobachtete 
Mikro- oder Makrocytose, Mikro- oder Makrovolumnie, sowie die davon 
abhängige Hypo- und Hyperchromie keine regellosen, zufälligen Er-
scheinungen, sondern auf tiefen biologischen Gesetzen beruhende, folge-
richtige, für den gegebenen Fall charakteristische Eigenschaften des roten 
Blutbildes sind. 

Bei der Feststellung der morphologischen Eigenschaften der roten 
Blutkörperchen ist deren Breite (Durchmesser), Volumen un d Dicke 
von Bedeutung; jeder sorgfältige Hämatologe hält zur Zeit die Kenntnis 
dieser drei Größen nicht nur für wertvoll und wichtig, sondern auch für 
notwendig. 

Welcker, von dem der Begriff des Färbeindex stammt, war der 
erste, der den Größenunterschieden der Erythrocyten eine Bedeutung 
zugesprochen hat, indem er die Mikrocytose der Chlorose entdeckte, 
während Sörensen, La ache, Hayem das Augenmerk auf die großen 
Zellen der Perniciosa lenkten. Die große Bedeutung dieser Größenunter-
schiede konnten wir aber erst richtig erfassen, als deren Regeln mit 
genauen Größenmessungen festgestellt werden konnten.  Obwohl die 
ersten auf genauen Messungen beruhenden Variations-Größenkurven an-
scheinend von dem Dänen Chr. Gram (1884) herrühren und genaue 
Messungen auch nach ihm von sehr vielen ausgeführt wurden, können 
die großen Verdienste, die sich der Engländer Price- Jones (1910) mit 
der Bearbeitung der Meßtechnik und der Veröffentlichung von zahllosen 
Zellmessungen an Gesunden und Kranken auf dem Gebiete der Populari-
sierung der Größenmessungen erworben hat, nicht bestritten werden. Wir 
verdanken Price-Jones die an dem größten Material gewonnenen aus-
führlichsten Angaben. Es dürfte also kaum angefochten warden, wenn 
die heute bereits allgemein bekannten Größenkurven „Price-Jones-
Kurven" genannt werden. 

Die Messung des größten Durchmessers der Erythrocyten kann und 
wird auch nach verschiedenen Methoden ausgeführt, weshalb ich auch 
die Technik kurz besprechen möchte. Die zuverlässigste und den wissen-
schaftlichen Forderungen am besten entsprechende Methode ist zweifellos 
die Messung der einzelnen Erythrocyten mit dem Okularmikrometer. Die) 
wissenschaftliche Arbeit geschieht meistens mit dieser Methode und die 
Ergebnisse werden gewöhnlich in Price-Jones-Kurven mitgeteilt. Keines-
falls kann ich indes der Meinung beipflichten, daß es keinen Unterschied 
bedeutet, ob die Messungen an überlebenden Zellen im Nativpräparat, 
oder in Ausstrichen an fixierten gefärbten Zellen vorgenommen werden. 
Die Engländer und Amerikaner arbeiten mit fixierten und gefärbten Prä-
paraten, in Europa wird eher die Messung supravitaler Zellen benützt. 
Gram, Jörgensen und Warburg und ich selbst haben wiederholt be-
tont, daß jene beträchtlichen Unterschiede, die sich beim Gebrauch der 
beiden Methoden ergeben, zugunsten der Messung im Supravitalpräparat 
zu schreiben sind. Beide Meßverfahren haben zahlreiche Anhänger und 
es könnten verschiedene Meinungen aufgezählt werden. Ich bin indes 
auch heute der Ansicht, daß vom wissenschaftlichen Standpunkt aus be-



jr 

262  v. Boros, Die Bedeutung der Moßmethoden 

trachtet, einzig und allein die Messung der im Se mm • oder im Plasma 
suspendierten lebenden Zellen richtig ist. Der Utrechter Schalm meint 
in seiner unlängst erschienenen sehr ausführlichen Monographie über diese 
Frage, daß beide Methoden brauchbar seien, falls die als Ausgangsbasis 
dienenden Normalwerte bekannt sind. Dagegen haben mich einige Ver-
suche davon überzeugt, daß bei der Trocknung und Fixierung die ver-
schiedenen dicken und dünnen Ausstriche nicht gleichmäßig schrumpfen 
und infolgedessen im Gegensatz zu den beständigen Werten des Supra-
vitalpräparates im gefärbten Ausstrich ganz große Schwankungen der 
Werte vorkommen, weshalb ich mich veranlaßt fühlte, endgültig auf den 
Gebrauch der Supravitalpräparate überzugehen, obwohl seinerzeit meine 
ersten Untersuchungen ebenfalls an trockenen Ausstrichen vorgenommen 
wurden. Ich bin auch heute davcin überzeugt, daß die derart gewonnenen 
W.eite den wahren Größen viel näher stehen. Die supravitalen Mittel-
werte des Durchmessers liegen nach den Angaben der verschiedenen 
Untersucher ,zwischen 7,5 und 7,8 A, während für die normalen Erythro-
cyten in gefärbten fixierten Präparaten Werte von 7,2 bis 7,4 ,u angegeben 
werden. Es wurde mehrfach untersucht, wie sich die Form und Größe 
der Erythrocyten durch Vermischung und durch Verdünnung mit ver-
schiedenen Salzlösungen ändert und einige Autoren geben Salzgemische 
an, in welchen sich ihrer Ansicht nach die Größe der Zellen nicht ändern 
soll und sie deshalb zur Messung ebensogut geeignet bleiben wie im 
Nativpräparat. Nach meiner Ansicht ist jedoch eine jede Manipulation 
mit dem Blut überflüssig, da die Anfertigung eines supravitalen Prä-
parates und die Messung in demselben bei einiger 'Übung mit gar keinen 
Schwierigkeiten verbunden ist, weshalb andere Methoden keinerlei Vor-
teile bieten können. 

Die sogenannten Price-Jones-Kurven klären uns auch über den Grad 
der Anisocytose auf, deren zahlenmäßige Erfassung ebenfalls eine nütz-
liche Bereicherung unserer Kenntnisse über die anämischen Blutbilder 
bedeutet.  Diese Größenkurven verändern sich in Anämiefällen sehr 
charakteristisch.  Der Charakter eines Blutbildes wird nicht 
durch die Vermehrung einzelner kleinerer oder größerer 
Zellen, sondern durch die Hauptmasse, durch das Gros der 
Zellen bestimmt.  Bei der Vermehrung der großen Zellen wird der 
Gipfelpunkt der Kurve nach rechts, bei der Vermehrung der kleinen nach 
links verschoben. Werfen wir einen Blick auf eine solche Price-Jones-
Kurve, so erkennen wir sofort, ob es sich um eine mikm-, makro- oder 
normocytäre Anämie handelt. 

Die Messung der Zellgröße mit dem Okularmikrometer ist zweifellos 
ein mühsames,. langwieriges Verfahren; es beansprucht viel ‚Übung und 
ist selbst dann so zeitraubend, daß es für die alltägliche Praxis nicht ge-
eignet ist. Wir müssen also jede einfache Methode, die durch wenig Mühe 
in kurzer Zeit eine Aufklärung über die Größenveränderung der roten 
Blutkörperchen liefert, freudig begrüßen. Eine solche Methode ist die 
Diffraktionsmethode, die auf dem Prinzip des Eriometer von Young 
beruht. Pij per benützte das gleiche Prinzip. Die Größe des mit ent-
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sprechender Einrichtung als Spektrumring auf eine Mattscheibe pro-
jizierten Diffraktionsspektrums hängt von der Größe der Erythrocyten 
des ausgestrichenen Blutes ab. Dieses Verfahren gibt natürlich nur die 
durchschnittliche Größe der roten Blutkörperchen, also nur den Mittel-
wert an.  Pijper, Bergansius, Harnapp, Möbius, Bock, Eve, 
Emmons haben die Methode verbessert und es werden mehrere auf 
diesem Prinzip beruhende Apparate gebraucht.  Pijpers Apparat ist 
nach mehrfacher Modifikation heute in seiner besten Form als der Blut-
zellenprüfer der Zeiss-Werke bekannt. S chalm arbeitet mit dem Apparat 
von Bock, andere mit dem Halometer von Eve, oder mit dem Eno-
meter von Emmons. Auf meiner Klinik arbeiten wir seit Jahren mit 
dem Zeiß sehen Blutzellenprüfer nach Pij per , und Dr. Mayer hat auf 
meine Veranlassung zahlreiche vergleichende Untersuchungen vorge-
nommen. Seine Untersuchungen haben — ebenso wie die Untersuchungen 
anderer Forscher — zu dem Ergebnis geführt, daß der Apparat' zu 
klinischen Zwecken brauchbar ist, die Werte jedoch eine gewisse kon-
stante Abweichung von den mit dem Okularimeter bestimmten Werten 
zeigen.  Die Abweichung ist konsequent, so daß sie (mit Hilfe eines 
Faktors) korrigiert werden kann. Es zeigen Abweichungen nicht nur die 
,Mittelwerte, sondern auch Werte der mikro- und makrocytären Blut-
bilder und bei solchen nehmen sie sowohl nach oben wie auch nach 
unten zu. Sie kann jedoch auch korrigiert werden, wie das Dr. Mayer 
am Apparat unserer Klinik gemacht hat. Fast ein jeder Forscher war 
zu solchen Korrektionen gezwungen, dieser Umstand vermindert jedoch 
die praktische Brauchbarkeit des Apparates am Krankenbett kaum und 
wenn auch das Verfahren zur Bestimmung der Erythrocytengröße den 
wissenschaftlichen Forderungen nicht vollkommen entspricht, da es nur 
einen beiläufigen Mittelwert angibt, kann es am Krankenbett bei der 
Bestimmung des mikro- oder makrocytären Charakters einer Anämie gute 
Dienste leisten. 

Vor der Würdigung der Bedeutung der Größenmessung in der Dia-
gnose, wie es mir zur Aufgabe gestellt wurde, scheint auch eine Be-
sprechung der Messung der übrigen morphologischen Eigenschaften der 
roten Blutkörperchen angebracht zu sein. Das Volumen der Erythro-
cyten interessierte die Forscher seit beinahe ebenso langer Zeit, wie der 
Durchmesser. Harting, Welcker und Hayem haben bereits in Kubik-
mikron ausgedrückte Werte angegeben, clie sie jedoch nicht mit direkten 
Messungen, sondern rechnerisch ermittelt hatten.  Die erste direkte 
Messung geschah mit dem Hämatokriten durch Hedin.  Dieses Ver-
fahren ist jetzt schon außerordentlich verbreitet, es wird von den meisten 
Hämatologen benützt. Nach vereinzelten Ansichten soll diese Methode 
zu wissenschaftlichen Untersuchungen nicht verläßlich genug sein, trotz-
dem wird sie von bedeutendsten Forschern bei den wichtigsten Ver-
suchen auch heute mit Vorliebe gebraucht. Whipple und Mitarbeiter 
haben bekanntlich bei ihren berühmten Untersuchungen das Volumen 
ebenfalls mit dem Hämatokriten bestimmt und es dürfte wohl niemanden 
einfallen, den Wert ihrer Ergebnisse zu bezweifeln. 
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Außer den ursprünglichen und den modifizierten Formen des Hämato-
kritverfahrens gibt es noch zahlreiche Methoden der Volumbestimmung. 
Einige mögen vielleicht genauer sein, im allgemeinen sind sie jedoch 
schwerfällig, bedingen eine große Gewandtheit und. Laboratoriumsein-
richtung, weshalb sie in der Praxis am Krankenbett hinter der Häm.atokrit-
methode zurückbleiben. Naegeli glaubte viscosimetrisch und refrakto-
metrisch, Ponder mit Hilfe der elektrischen Leitfähigkeit, Ponder und 
Saslov mit deren Modifikation, Ettori und Grangand mit colori-
metrischer Bestimmung nach Verdünnung des Blutes, Ka uf mann inter-
ferometrisch verläßlichere Resultate zu erhalten. Wie gut diese Methoden 
auch sind, können sie die hervorragende Brauchbarkeit des Hämatokrits 
nicht in Frage stellen. 

Die mit den verschiedenen Methoden gewonnenen, im allgemeinen 
einheitlichen Ergebnisse, zeigen, daß alle diese Verfahren, in erster Linie 
aber die Hämatokritmethode, gut brauchbar sind. Das normale Ery-
throcytenvolumen liegt nach den verschiedenen Forschern zwischen 86 
und 92,0. Bei meinen eigenen und bei den seither an meiner Klinik aus-
geführten mehreren Hunderten Untersuchungen -fanden wir, daß das 
normale Volumen 88-94 ,u3 beträgt. 

Wie es seit langer Zeit aufgefallen ist, daß sich die Erythrocytenzahl 
und die Hämoglobinmenge nicht immer genau parallel ändern, ebenso 
entdeckten die erwähnten genauen Untersuchungen, daß auch zwischen 
Durchmesser und Volumen. nicht immer ein genauer Parallelismus besteht. 
Diese Entdeckung erforderte weitere morphologische Nachforschungen 
und es mußte neben dem Begriff des Durchmessers und des Volumens 
auch der Begriff der Dicke eingeführt werden. Die Dicke der Zellen hat 
die Hämatologen ebenfalls seit langer Zeit interessiert, besonders seitdem 
Chauffard und Naegeli entdeckt hatten, daß die Zellen der familiären 
hämolytischen Anämie von den normalen Erythrocyten darin sich unter-
scheiden, daß ihr Durchmesser kleiner, ihr Volumen dagegen verhältnis-
mäßig größer ist, was nur dann möglich sein kann, wenn diese Zellen 
dicker als die normalen sind. Die direkte Messung der Dicke ist wegen 
der besonderen Form und den kleinen Dimensionen kaum möglich, 
dennoch benützte Emmons ein direktes Meßverfahren in solchen Nativ-
präparaten, in welchen die Zellen geldrollenartig zusammengeballt waren. 
Er maß die Gesamtlänge einer längeren Rolle und teilte sie durch die 
Zahl der die Rolle bildenden Zellen.  Viele Forscher versuchten aber 
schon früher die -Zeildicke rechnerisch festzustellen, um so mehr, weil 
die Messungen des Durchmessers und des Volumens nicht nur beim 
hämolytischen Ikterus, sondern auch in anderen Fällen Inkongruenzen 
vermuten ließen. Ich selbst war einer der ersten, die sich mit der Frage 
der Erythrocytendicke beschäftigten, und da ich mir damals kein verläß-
liches direktes Meßverfahren vorstellen konnte, habe ich _1926 den Be-
griff des Dickenindex geschaffen. Ich ging dabei davon aus, daß die 
roten Blutkörperchen mit dem Verlust des Kernes einen großen Teil ihres 
Körpers verlieren und trachtete mit Hilfe von Volumen- und Größen-
messungen festzustellen, wie groß dieser Verlust unter normalen Verhält-
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nissen sein mag. Das Erythrocytenvolumen mit dem Rauminhalt einer 
Halbkugel vergleichend, stellte ich fest, daß das Volumen der Erythro-
cyten bedeutend kleiner ist, als jenes einer Halbkugel mit gleichem , . 
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Durchmesser. Den Unterschied als Faktor in die Formal der Halbkugel 
eingeführt, habe ich eine Formel für das Erythrocytenvolumen geschaffen, 
die bei normalen Proportionen für jeden Durchmesserwert die Ausrech-
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nung des entsprechenden idealen Volumens ermöglichte (V = 0,552 r3 it). 
Die Formel ist vielleicht mathematisch nicht ganz einwandfrei, sie erwies 
sich indes als gut brauchbar.  Später habe ich die Erythrocyten als 
niedrige Zylinder aufgefaßt, deren Rauminhalt und Radius (Hälfte des 
Durchmessers) gut gemessen werden kann, und habe meine obenerwähnte 

Formel mit der Volumenformel dieses Zylinders  d2 7 
(V =  .1 

  verglichen 
4 

(d = Durchmesser, o =Dicke). Dabei stellte es sich heraus, daß in ein 
Diagramm eingezeichnet beide Formeln nahezu in die gleiche Linie fallen 
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Mein Assistent Géz a Lis zló hat die beiden Formeln mit Substitution 
vereinigt: Die Dicke 3 -= 0,2756 d. Bei der Darstellung dieser Formel 
erhalten wir ein Diagramm, aus welchem bei Kenntnis eines einzigen 
Wertes die beiden anderen einfach abgelesen werden können, voraus-
gesetzt, daß die Form der Erythrocyten den normalen Verhält-
nissen, den normalen Proportionen entspricht (Abb. 1). Wird nun 
in gegebenem Falle der mit dem Hämatokriten bestimmte Volumenwert 
durch den auf Grund der Formal berechneten idealen Volumenwert divi-
diert, gewinnen wir einen Index, der unter normalen Verhältnissen = 
ist, und immer 1 bleibt, solange sich mit der iinderung des Durchmessers 
auch die Dicke der roten Blutkörperchen gleichmäßig ändert. Dieser 
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Dickenindex (D.I.) zeigt, wie ich selbst und auch ahdere nachgewiesen 
haben, sehr gut an, wenn die Zellen dünner oder dicker sind als die nor-
malen und wir erhalten z. B. beim hämolytischen Ikterus sehr hohe 
Werte. Auch Haden hat meine Methode benützt und brauchbar ge-
funden, obwohl er später auch die Tabellen von Jörgensen und War - 
burg gebrauchte. 

Stellen wir uns, wie erwähnt, die roten Blutkörperchen als niedrige 
Zylinder vor, deren zwei Daten, Durchmesser und Volumen wir mit 
direkten Messungen feststellen können, so kann auch zahlenmäßig die 
Dicke unschwer angegeben werden.  Die Volumenformel eines solchen 
Zylinders wird einfach in ein dreidimensionales Koordinatensystem ein-
gezeichnet und die Dicke ist bei jedem gemessenen Durchmesser- oder 
Volumenwert abzulesen (Abb. 2). Auf Grund dieses Diagramms fand ich 
die normale Dicke als 2,05  welcher Wert mit dem von Emmons bei 
direkter Messung der Geldrollen gefundenen übereinstimmt. Es fanden 
mit Hilfe der Rechnung Emmons 1,84, Wintrobe 1,65, Trice-Jones, 
Vaughan und Goddard 2,137 +0,013  Diese Werte stimmen -also 
mit meinen Werten ziemlich gut überein. Mein Assistent Gé z a Lász16 
hat meine Angabeii an verschiedenen normalen und krankhaften Blut-
bildern kontrolliert und ihre Richtigkeit wiederholt eindeutig bewiesen. 
Haden hat sich unlängst eingehend mit dieser Frage beschäftigt und 
festgestellt, daß die Messung einen entschiedenen klinischen Wert besitzt. 
Er hält das Angeben der Dicke mit einem Index für wertvoll, da dieser 
die Formänderung der Zellen am besten zum Ausdruck bringt. Heil - 
me yers sphärischer Index bedeutet das gleiche und ist von gleichem 
Wert. 

Die erwähnten Messungen sind zur genauen Bestimmung des 
Charakters des Blutbildes zwischen pathologischen Umständen notwendig, 
vorwiegend bei den Anämien. Wir unterscheiden auf dieser Grundlage 
mikro-, normo- und makrocytäre Anämien.  Statt der früher üblichen 
Bezeichnung hypo- und hyperchrom, habe ich bereits 1926 als einer der 
der ersten die Bezeichnung mikro- und makrocytär empfohlen, da ich 
die Volumenbestimmung für einfacher und verläßlicher, die Größen-
messung für sicherer hielt, als die Hämoglobinbestimmung mit dem 
Sahlischen Hämometer, die am Krankenbett zu vielen Irrtümern An-
laß geben kann. Im allgemeinen kann also diese Vertauschung der Be-
zeichnungen der Kritik standhalten. Capps, Bönninger, De Jong 
haben als Wegweiser und nach ihnen viele andere nachgewiesen, daß das 
Volumen mit dem Hämoglobingehalt eng zusammenhängt, daß die Hämo-
globinfüllung der Erythrocyten praktisch konstant ist, was bedeutet, daß 
auch der Hämoglobingehalt der Zellen hauptsächlich von ihrer Größe 
abhängt. De Jong fand ebenfalls, daß die Hämoglobinfüllung der Zellen 
konstant ist und auch ich konnte nur unbedeutende Änderungen des 
Saturationsindex in pathologischen Fällen nachweisen. Whipple und 
Mitarbeiter haben in Versuchen, Naegeli und noch zahlreiche andere 
Hämatologen an Kranken die Hämoglobinfüllung der Erythrocyten bei 
hYPoohromen. Anämien gegebenenfalls für kleiner als normal gefunden, 
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in der Regel ist dié Abweichung jedoch unbedeutend. Ich selbst fand 
nur bei regenerativen mikrocytären Anämien eine kleine Differenz nach 
unten, die sich mit dem kleineren Hämoglobingehalt der unreifen Zellen 
erklären läßt. 

Es gilt also als Regel, daß die ma,krocytären Anämien 
immer hyperchrom, die mikrocytären dagegen hypochrom 
sind. Die Bezeichnungen vertreten einander also mit Recht.  Beob-
achten wir Abweichungen von dieser Regel, so können diese wieder in 
erster Linie mit morphologischen Veränderungen erklärt werden. 

Die Anämien können also auf Grund der Größenmessungen gruppiert 
werden. Wie seinerzeit ich selbst, neuerdings Wintrobe, Haden und 
auch andere betont haben, begründet und erfordert die Vereinfachung 
der therapeutischen Indikation eine solche Gruppierung.  Die große 
Gruppe der mikrocytären Anämien wird durch den Eisenmangel ge-
kennzeichnet. Die Störung des Eisenhaushaltes, die Unvollkommenheit 
der Hämoglobinbildung führt zur Bildung kleinerer Zellen und deshalb 
charakterisiert die Mikrocytose das Blutbild der Chlorose, der essentiellen 
hypochromen Anämie, der achlorhydrischen Chloranämie. Wie ich selbst 
für die Chlorose und mein Mitarbeiter Dr. Kleiner für die achlorhydrische 
Chloranämie festgestellt haben, ist die flache Mikro cytose die charakte-
ristische Eigenschaft dieser Blutbilder; der nur bei diesen Erkrankungen 
gefundene extrem niedrige Färbeindex kann nur mit der Flachheit der 
Mikrocyten erklärt werden, die nach meiner Ansicht für diese Krank-
heiten ebenso kennzeichnend ist, wie die dicke Mikrocytose für die 
familiäre hämolytische Anämie, oder die ovale Makrocytose für die perni-
ziöse Anämie. Je schlechter wegen des Eisenmangels die Hämoglobin-
bildung sich gestaltet, um so mangelhafter wird auch die Qualität der 
Blutbildung, um so kleiner und flacher die Zellen; die Erklärung der 
extrem niedrigen Werte des Färbeindexes ist nicht in der 
Unvollkommenheit der Hämoglobinfüllung, sondern in der 
flachen Mikrocytose, also in einer morphologischen Eigen-
art der Zellen zu suchen. Dies ist ein schlagender Beweis für die 
Notwendigkeit der Meßmethoden. Da die Ursache dieser Anämien eine 
Störung des Eisenhaushaltes im Sinne eines Eisenmangels ist, ist auch 
das Heilmittel das Eisen (Naegeli, Alder, Whipple, Schulten, Heil-
meyer .usw.).  Es sei noch erwähnt, daß neuerdings bei der Erythro-
cytenanämie auch flache Erythrocyten als charakteristisch gefunden 
wurden (Malamos). 

Unter den mikrocytären Anämien nimmt die familiäre hereditäre 
Anämie, der hämolytische Ikterus mit seiner dicken Mikrocytose eine 
Sonderstellung ein.  Daß diese Erythrocytenform für die Erkrankung 
charakteristisch ist, kann heute kaum mehr bezweifelt werden. Chauf - 
fard und Naegeli und Alder haben ihre Feststellungen ohne genaue 
Messungen gemacht, die Feststellung der genauen Tatsachen war dagegen 
nur mit Messungen möglich und ich glaube, daß auch meine seinerzeit aus-
geführten Dickenmessungen zur Klärung der Sachlage beigetragen haben. 
Der Dickenindex bringt die relative Dicke der Zellen gilt zum Ausdruck; 
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besonders große Werte hat unlängst auch Haden bei solchen Kranken 
erhalten: in einem Falle bis 3,10! Die dicke Mikrocytose habe ich aber 
und meine Mitarbeiter auch in anderen Fällen, hauptsächlich bei post-
hämorrh.agischen Anämien neben guter und rascher Regeneration ge-
funden, weshalb ich deny Schluß fasse, daß die flache Mikrocytose 
das Zeichen einer schlechten, die dicke Mikrocytose dagegen 
das Zeichen einer besseren Regeneration ist. Während bei der 
familiären hämolytisehen Anämie, wie neuestens wieder auch Haden 
und Gänsslen ausgeführt haben, die dicke Mikrocytose im allgemeinen 
für ein konstitutionelles Merkmal und deshalb für eine angeborene Eigen-
schaft angesehen wird, die in engem ursächlichen Zusammenhang mit 
der charakteristischen Abnahme der osmotischen Resistenz steht, er-
blicke ich — in mancher Hinsicht mit den Ansichten von Meulengr acht 
und Heilmeyer übereinstimmend — in der dicken Mikrocytose des 
Icterus haemolytieus, wie im allgemeinen in jeder Größen- und 
Formveränderung des roten Blutbildes eine Regenerationser-
scheinung. Ich gebe zu, daß dieser Regenerationstypus bei dieser Krank-
heit charakteristisch und beständig ist, er ist jedoch nicht obligatorisch, 
sondern nur fakultativ und erscheint nur dann und wird nur dann deut-
lich, wenn eine gesteigerte Hämolyse das Knochenmark zu einer an-
gestrengten Regenerationstätigkeit zwingt.  Der Wahrscheinlichkeits-
beweis für diese Annahme ist mir und meinem Mitarbeiter Géz a Lász16 
durch eingehende Untersuchung mehrerer Familien wieder unlängst ge-
lungen. Auch diesmal fanden wir weder einen konsequenten noch einen 
kausalen Zusammenhang zwischen Resistenzabnahme und dicker Mikro-
cytose. 

Im normocytären anämischen Blutbild ist die Verfolgung der 
Zelldicke besonders wichtig, da flachere Zellen mit niedrigem Färbeindex 
einhergehen und auf eine schlechte Regeneration, weiters auf einen Eisen-
mangel hinweisen. Dieser Befund ist bei der therapeutischen Indikations-
stellung von ausschlaggebender Bedeutung. 

Unter den makrocytären anämischen Blutbildern war die genaue 
Erfassung der extremen Makrocytose der Perniciosa nur mit Messungen 
möglich. Vor den Price-Jones-Kurven war die Annahme allgemein, daß 
im Blutbild auch extrem große Zellen — Megalocyten — vorkommen. 
Die Variationskurven haben gezeigt, daß die perniziöse Anämie, wie 
jörgensen und Warburg und ich — mir dünkt es als erster — mit 
Entschiedenheit es festgestellt hatten, durch die überwiegende Mehrzahl 
der großen Zellen gekennzeichnet ist. Meiner Ansicht nach sind sogar 
alle Zellen der Perniciosa groß; der nach links verzogene mikrocytäre 
Schenkel der auf Grund von getrockneten Ausstrichen angefertigten 
Price-Jones-Kurven entsteht durch die Messung der Fragmente der 
Zellen, der Schizocyten und verfälscht die wirkliche Kurve. Ich erhebe 
keinen Einspruch gegen den allgemein gewordenen Ausdruck „megalo-
cytäres" Blutbild, obwohl ich diese Unterscheidung nicht für einwandfrei 
berechtigt halte; meinerseits ziehe ich die Bezeichnung „ovale Makro-
cytose" vor, die, wie ich bereits 1926 darauf hingewiesen habe, absolut 
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zutreffend ist; die Knochenmarksuntersuchungen haben ohnehin be-
wiesen, daß es sich nur um Reifungsgrade, nicht aber um eine im Wesen 
verschiedene, etwa embryonale Blutbildung handelt. 

Die makrocytären Blutbilder sind ohne Ausnahme auch hyperchrome 
Blutbilder, obwohl — wie mein Assistent Grz a Lász16 nun wieder be-
wiesen hat — die großen Zellen, trotzdem ihr Volumen größer ist, ge-
wöhnlich flacher sind als die normalen. Dies kommt durch den kleineren 
Dickenindex zum Ausdruck.  Die Erkennung aller• übrigen charakte-
ristischen makrocytären Blutbilder war nur mit Hilfe der Meßverfahren 
möglich. Außer den Blutbildern der Perniciosagruppe wurden bei Leber-
cirrhose, Sprue, Ikterus, Diabetes, bei Magenkrebs, nach Magenresektion, 
bei Leukämie, 1VIyxiidem usw. oft makrocytäre Blutbilder beschrieben. 

Die makrocytären heterogenen Anämien werden von einer bunten 
Gruppe der verschiedensten Krankheiten verursacht. Außer der morpho-
logischen übereinstbnmung werden sie jedoch bis zu einem gewissen 
Grad auch durch die therapeutischen Indikationen verbunden.  Die 
Ursache der in diese Gruppe gehörenden Anämien ist fast immer nicht 
ein Eisenmangel, sondern meist ein Fehler in der Zellbildung und Zell-
reif ung und sie bieten eben oft die Kennzeichen einer Mangelkrankheit dar. 
Als Therapie wird deshalb fast niemals Eisen angewendet, höchstens als 
Adjuvans, sondern Leber, Hormone, Vitamine, neben der Behandlung 
des Grundleidens, welche übrigens neben dem Eisen auch in der mikro-
cytären Gruppe wichtig ist.  Auch hämolytische Anämien gehören in 
diese Gruppe, die ebensowenig mit Eisen behandelt werden, da sie über 
genügenden, im Reticuloendothelsystem aufgestapelten Eisenvorrat 
verfügen. 

Die Meßverfahren spielen bei der Kontrolle der therapeutischen Er-
folge eine außerordentlich wichtige Rolle.  Wie ich seinerzeit erklärt 
habe, ist nach meiner Ansicht eine jede Form- oder Größen-
abweichung im anämischen Blutbild eine regenerative Er-
scheinung, weshalb sie nach erfolgreicher Behandlung ver-
schwinden muß.  Eine Ausnahme bilden vielleicht die beiden kon-
stitutionellen Anämien, die Elliptocytose und die Sichelzellenanämie. 
Hier ist vielleicht die pathologische Form kongenital, wie dies bei der 
ersten sicher zutrifft. Die endgültige Heilung wird durch das Erscheinen 
eines normalen Blutbildes bewiesen. Diese Regel gilt, wie ich auch früher 
angenommen habe und auch heute bestätigen kann, auch für die familiäre 
hämolytische Anämie; nach der Splenektomie werden die Zellen nämlich 
normal. Ist dies nicht der Fall, so ist die gesteigerte Hämolyse und die 
Anämie entweder nicht verschwunden, oder sie ist zurückgekehrt und 
verursacht neuerlich eine angestrengte Regeneration. 

Jede Änderung der Größe und der Form der Erythrocyten kann 
also als pathologische Regenerationserscheinung aufgefaßt werden (die 
möglichen Ausnahmen waren oben erwähnt), eine jede Abweichung vom 
Normalen zeigt irgendeinen der pathologischen Regenerationstypen an; 
bei erfolgreicher Behandlung müssen die Abweichungen also verschwinden 
und einem normalen Blutbild Platz machen. 
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Alles was ich kurz zusammengefaßt habe, betraf nur einige Punkte 
meiner These, ich glaube jedoch, daß ich die Bedeutung der Meßverfahren 
doch genügend klargelegt habe.  Eine ernste kasuistische und experi-
mentelle Arbeit im Themenkreis der Anämien ist heute ohne sie nicht 
mehr denkbar und wir können die Meßverfahren auch am Krankenbett 
nicht mehr entbehren, da Tag für Tag Fälle auftauchen, deren Diagnose, 
therapeutische Einstellung und Kontrolle ohne Kenntnis der Größe, des 
Volumens und der Dicke der roten Blutkörperchen nicht möglich, oder 
nur unvollkommen ist. 
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xxx. 

über die aplastische Anämie. 
Von 

Professor Dr. Hans Schulten (Rostock). 

Wenn ich hier kurz über die aplastische Anämie sprechen will, so 
bin ich mir bewußt, ein sehr undankbares Thema zu haben. An dieser 
Kranidieit, oder besser an dieser Krankheitsgruppe, ist fast alles noch 

I' problematisch: Die Abgrenzung und die Zusammenhänge mit anderen 

Krankheiten, die Ätiologie, die Prognose, die Therapie und sogar die 
Namengebung. 
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• Wenn ich trotzdem darüber reden will, so geschieht es, um die Auf-
merksamkeit in erhöhtem Maße auf dieses Krankheitsbild zu lenken, 
das heute meines Erachtens noch nicht. so beachtet wird, wie es sollte. 
Das Bild ist auch nicht, wie man immer wieder liest, extrem selten. Es 
besteht der Verdacht, daß 'die Autoren, die es so selten diagnostizieren, 
die wichtige Abgrenzung gegenüber der perniziösen Anämie und Agranulo-
cytose nicht scharf vornehmen. Daß dabei auch regionäre Unterschiede 
noch eine Rolle spielen, scheint mir möglich. 

Aplastische Anämien in wörtlicher Bedeutung und im weiteren 
Sinne des Wortes gibt es sehr vielfache. Theoretisch kann ja eine Anämie 
nur entweder durch Blutverlust, Blutzerstörung oder durch unge-
nügende Blutbildung erzeugt werden, d. h. primär aplastisch sein. Die 
scharfe Abgrenzung dieser beiden Gruppen wird nur bisher durch unser 
mangelhaftes Erkenntnisvermögen und durch das vielfache Ineinander-
greifen solcher Vorgänge erschwert. Hierher gehören die spezifischen 
Mangelzustände bei den Asiderosen, beim Skorbut und bei'der perniziösen 
Anämie, die meiner Überzeugung nach auch grundsätzlich eine aplastische 
Anämie ist. Ferner kennen wir aplastische Anämien durch Knochen-
markszerstörung bei Carcinomen und Leukämien, durch Knochenmarks-
hemmung bei Urämie und ähnlichen Toxikosen. Nach Abzug aller dieser 
mehr oder minder wohl definierten Zustände bleibt eine Krankhéitsgruppe 
übrig, bei der die Anämie offenbar aplastisch ist, weil alle Zeichen einer 
wesentlichen Neubildung wie auch die einer gesteigerten Hämolyse fehlen. 
Diese Gruppe möchte ich als aplastische Anämie im engeren Sinne be-
zeichnen. Derartige Fälle sind charakterisiert durch einen gleichzeitigen 
Mangel an Erythrocyten, Leukocyten und Thrombocyten; nur äußerst 
selten sehen wir Fälle mit ausschließlicher Beteiligung der Erythrocyten. 
Der Verlauf kann sehr verschieden sein; neben peracuten Bildern, die in 
wenigen Tagen zum Tode führen, sehen wir relativ gutartige, die sich 
über viele Jahre hinziehen. 

Anämie, Thrombopenie und Leukopenie können hämatologisch und 
damit auch klinisch sehr verschieden stark im Vordergrund stehen; das 
hat zu sehr verschiedenartigen Bezeichnungen geführt. 

So spricht man von hämorrhagischer Aleukie, maligner Thrombo-
penie oder auch von komplizierter Agranulocytose.  Ich glaube aber 
nicht, daß es sich dabei um grundsätzliche Unterschiede handelt. Immer 
wieder stößt man auch auf die Bezeichnung Panmyelophthise; einen 
solchen Knochenmarksschwund zeigt aber nur ein Teil der Fälle. — 
Klinisch ist es fast niemals zu entscheiden, ob der ungenügenden Zell-
bildung ein Markschwund oder eine Markhemmung zugrunde liegt. Auch 
die Sternalpunktion kann nur mit größter Reserve in dieser Frage 
herangezogen werden. 

Der deswegen vielfach gewählte Ausdruck Panmyelopathie ist etwas 
farblos und scheint sich nicht einzubürgern, so daß ich jetzt trotz mancher 
sprachlicher Bedenken die Bezeichnung aplastische Anämie vorziehe. 

Es ist ein häufig gemachter Denkfehler, als Voraussetzung für eine 
ungenügende Blutzellbildung einen Schwund der Mutterzellen im Mark 
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anzunehmen. Auch ein sehr zellreiches Mark kann furiktionell minder-
wertig sein. Das wissen wir von der Agranulocytose, deren Mark häufig 
sehr reich an Myelocyten ist, von der essentiellen Thrornbopenie, bei der 
man meist eine auffallende Vermehrung der Megakaryozyten findet, und 
von der essentiellen h.ypochromen Anämie; bei dieser liegt bestimmt 
ein Erythrocytenbildungsmangel vor und trotzdem findet man ein aus-
gedehntes und sehr erythroblastenhaltiges Mark. 

Ähnliches gilt für manche Fälle von aplastischer Anämie: Auch 
bei tödlichem Ausgang kann ein mehr oder minder ausgedehntes zell-
reiches Mark vorhanden sein. Die Zusammengehörigkeit der Bilder mit 
und ohne Markschwund kann man am besten aus den Befunden bei den 
Fällen beweisen, bei denen die, oder besser, eine Ursache bekannt ist, 
also z. B. den Fällen nach Strahleneinwirkung. Gerade bei den tödlichen 
Radiumfällen hat man häufig die erwartete Panmyelophthise nicht 
gefunden, obwohl sich diese Fälle klinisch nicht von solchen unter-
scheiden, bei denen dieser Befund autoptisch erhoben werden konnte. 

Es ist sehr wahrscheinlich, daß mit fortschreitender Erkenntnis das 
Bild der aplastischen Anämie noch weiter wird aufgeteilt werden müssen; 
die Unterteilung in Fälle mit oder ohne Markatrophie scheint aber 
unzweckmäßig, da irgendein grundsätzlicher klinischer Unterschied 
zwischen diesen beiden Gruppen nicht zu erkennen ist. 

Unter diesen Umständen ist es verständlich, daß auch die intravital 
erhobenen Markbefunde nicht sehr einheitlich sind. Oft bekommt man 
bei der Sternalpunktion ein fast zellfreies Mark, in anderen Fällen unter-
scheidet es sich nur wenig vom normalen. Die Regel ist allerdings, daß 
die reiferen Zellen und die Megakaryozyten ziemlich vollständig fehlen. 

Die Fälle mit scheinbar bekannter Ätiologie liegen übrigens keines-
wegs so unproblematisch wie man gelegentlich annimmt. Man beobachtet 
diese Bilder bekanntlich manchmal nach Röntgen- und Radiumstrahlen-
einwirkutig, nach Medikamenten wie Salvarsan, den Sulfonamiden und 
nach Benzol. Dabei ist die Dosierung oft ziemlich gering, so daß sie bei der 
Mehrzahl der Menschen keinerlei Erscheinungen auslöst. Sehr interessant 
ist auch, daß zwischen der Einwirkung der Schädigung und dem Auftreten 
der Erscheinungen viele Jahre vergehen können. So kannte ich einen 
Kranken, bei dem 10 Jahre nach Aufhören einer langjährigen beruflichen 
Benzoleinwirkung eine aplastische Anämie auftrat. Hier ist der Beweis 
eines Zusammenb.anges natürlich schwer zu führen, immerhin sind starke 
Benzoleinwirkungen und aplastische Anämie doch zwei so relativ seltene 
Ereignisse, daß ein zufälliges Zusammentreffen unwahrscheinlich ist. 
Ähnlich, wenn auch vielleicht nicht ganz so lang, kann der Zeitraum nach 
Rüntgeneinwirkung sein. Man wird also gut daran tun, die Anamnesen 
dieser Fälle sehr sorgfältig aufzunehmen und sehr weit zurück zu ver-
folgen. 

Praktisch besonders wichtig erscheint mir die Abgrenzung gegenüber 
der perniziösen Anämie. Die Bezeichnung aplastische perniziöse Anämie 
sollte aus dem medizinischen Sprachschatz verschwinden, da beide 
Zustände wesensverschieden sind, wenn auch ihre Differentialdiagnose 

Kongreß f. Innere Medizin. IU.  18 
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gelegentlich Schwierigkeiten machen kann. Eine leichte Leukopenie und 
Thrombopenie ist auch bei der Perniciosa meist vorhanden, auf der anderen 
Seite ist die aplastische Anämie oft makrocytär -and vor allem hyper-
chrom. Der hämatologisch-diagnostische Kurzschluß: Erhöhter Färbe-
index, also Perniciosa ist sehr oft falsch.  Das sicherste differential-
diagnostische Hilfsmittel ist die Sternalmarkuntersuchung der noch nicht 
mit Leber behandelten Patienten; dabei ergibt sich im Falle der Perniciosa 
das so überaus charakteristische Megaloblastenmark.  Wenn hier die 
Differentialdiagnose sorgfältiger gestellt würde, so würden wahrscheinlich 
die bisher als leberretraktäre Perniciosafälle bezeichneten Krankheits-
bilder ziemlich vollständig verschwinden. 

Nicht ganz so scharf ist die Grenze gegenüber der Agranulocytose. 
Ich muß allerdings immer wieder betonen, daß die Unterscheidung in der 
großen Mehrzahl der Fälle möglich ist. Bei der typischen Agranulocytose 
besteht keine wesentliche Anämie und Thrombopenie; es gibt allerdings 
vereinzelte Krankheitsbilder, wo die beiden Symptome in leichterem 
Grade vorhanden sind, so daß man über die Einordnung streiten kann. 

Theoretisch besonders interessant sind die Fälle, in denen andere 
Blutkrankheiten in eine aplastische Anämie übergehen. Bei der Perni-
ciosa habe ich das niemals beobachtet und halte es nach den vorliegenden 
Literaturberichten auch nicht für erwiesen.  Sichergestellt ist dieser 
Vorgang aber bei der Polycythämie. Ich selbst konnte einen derartigen 
Fall beobachten, bei dem jahrelang das klassische Bild der Polycythaemia 
vera bestand und bei dem dann 8 Jahre nach der letzten Röntgenbe-
strahlung eine typische, rasch tödlich verlaufende aplastische Anämie 
auftrat. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß auch hier eine Röntgen-
spätschädigung vorlag; der lange Zeitraum darf, wie gesagt, bei diesen 
Fällen nich.-4 von der Annahme kausaler Zusammenhänge abhalten. 

Noch interessanter war ein Fall, den ich vor kurzem bei einem 
Soldaten beobachten konnte.  Er zeigte zunächst das klassische Bild 
einer chronischen myeloischen Leukämie, wurde in einem anderen Lazarett 
mit Arsen behandelt und bekam eine so weitgehende Remission, daß 
später in einem zweiten Lazarett trotz mehrfacher Blutbilder die Diagnose 
nicht mehr gestellt werden konnte und der Patient dienstfähig zur Truppe 
entlassen wurde. Schließlich kam er zu mir, wieder mit allen Erscheinungen 
einer Leukämie, mit 200000 Leukocyten und sehr großem Milztumor, 
aber noch keiner Anämie. Der Patient bekam dann eine einzelne Mil z-
bestrahlung von 130 r, dann wurde diese Behandlung aus äußeren Gründen 
unterbrochen. 2 Monate später entwickelte sich während einer vorsichtigen 
Arsenbehandlung unter unseren Augen in wenigen Tagen eine aplastische 
Anämie mit etwa 2 Millionen Erythrocyten, 850 Leukocyten und 30000 
Thrombocyten. Trotz mehrfacher Transfusionen kam der Patient wenige 
Wochen später zum Exitus. Bei der Autopsie fand sich eine ganz, eigen-
artige Mischung von hypertrophischen und athrophischen Markbezirken. 
Es muß offen bleiben, ob hier ein spontaner Umschlag des Krank-
heitsbildes vorlag oder ob dem Ereignis eine überempfindlichkeit gegen 
Arsen oder Röntgenstrahlen zugrunde lag. 
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Häufig diskutiert worden ist die Frage des Zusammenhanges zwischen 
akuten Leukämien und aplastischen Anämien.  Ich selbst bin mit 
Henning und anderen immer mehr zu der Überzeugung gekommen, 
daß die akuten Leukämien zum mindesten teilweise von den chronischen 
wesensverschieden sind und den aplastischen Anämien sehr nahe stehen. 
Klinisch und selbst hämatologisch sind die Krankheitsbilder oft kaum 
zu trennen. Meist liefert die Markuntersuchung die Entscheidung, aber 
es gibt Fälle, bei denen selbst die Autopsie die Frage offen läßt. 
- Die Fälle, bei denen das Mark durch Tumormetastasen oder ähnliche 
Veränderungen verdrängt ist, sollte man meines Erachtens nicht zur 
aplastischen Anämie im engeren Sinne rechnen. Allerdings ergibt che 
Annahme einer Markverdrängung hier nicht immer eine ausreichende 
Erklärung für che Blutveränderungen; bei der Autopsie findet man oft 
ausgedehnte Fettmarkbezirke, die aus unbekannten Gründen nicht zur 
Blutbildung herangezogen wurden. Auffallend ist, wie selten auch bei 
ausgedehnter Tumordurchsetzung des Markes das Blutbild der aplastischen 
Anämie,d. h. eine hyperchrome Anämie, Leukopenie und Thrombopenie 
auftritt. Vor kurzem sah ich dieses Syndrom bei einem Soldaten, den ich 
während der Behandlung für eine essentielle aplastische Anämie hielt, 
bei dem aber die Autopsie ein eigenartiges Lymphogranulom ergab, das 
bei weitgehendem Freibleiben der Milz und peripheren Lymphdrüsen das 
Knochenmark in großem Ausmaße befallen hatte. 

Die Fälle können, wie erwähnt, sehr chronisch und anscheinend gutartig 
verlaufen. Sie sind aber auch dann durch eine große Resistenz gegen 
jede Therapie ausgezeichnet und können zu jedem Zeitpunkt nach einer 
akuten Verschlechterung zum Tode führen.  Zweifellos geht auch 
manchen scheinbar von vornherein' akuten Erkrankungen ein unerkanntes 
leichtes chronisches Vorstadium voraus. Diese chronischen Fälle zeigen 
keine scharfe Grenze zu den Bildern, die als Anaemia splenica oder auch 
als splenopathische Markhemmung bezeichnet werden.  Der zuletzt 
genannte Ausdruck suggeriert allerdings Zusammenhänge und thera-
peutische Möglichkeiten, die sicher nicht allgemein vorhanden sind. 
Bock und Frenzel haben in ihren schönen Untersuchungen gezeigt, 
daß auch die normale Milz Stoffe abgibt, die die Blutbildung hemmen 
können, wenn sie unter Umgehung der Leber an das Knochenmark ge-
langen. Es ist aber zweifelhaft, ob und in welchen Fällen eine Steigerung 
dieser Milzfunktion bei Krankheiten eine Rolle spielt. 

Man findet selbst unter den akuten und auch unter den ätiologisch 
scheinbar klaren Fällen gelegentlich solche, die offensichtlich nach Ent-
fernung der Milz gebessert werden. Ich erinnere nur an die interessanten 
Beobachtungen, die Hegler vor einigen Jahren hier mitteilte. Häufiger 
Wird man aber auch bei milderen und chronisch verlaufenden Fällen 
davon enttäuscht.  Gelegentlich beobachtet man nach der Milzexstir-
pation eine Art Enthemmung der Blutbildung. So kenne ich eine Patien-
tin, der ich im Dezember 1935 wegen des Bildes der aplastischen Anämie 
die Milz exstirpieren ließ.  Darauf verschwand die Thrombopenie; die 
Leukopenie schlug in eine Leukocytose mit starker relativer und ab-

18* 
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soluter Lymphocytose um, so daß zeitweise an eine lymphatische Leukämie 
gedacht wurde. Die Anämie blieb aber bestehen und erfordert auch heute 
noch alle 1-2 Monate eine Transfusion. 

Blutübertragungen sind überhaupt zweifellos die beste Behandlungs-
methode. Es gibt eine Gruppe derartiger Fälle, zu der auch der eben er-
wähnte gehört, die sich durch diesen Eingriff in immer erneuter Wieder-
holung jahrelang am Leben erhalten lassen. Es scheint, daß es dann 
auch gelegentlich zu einer Erholung des Markes kommen kann. Ein-
deutige Ergebnisse nach Medikamenten sieht man fast niemals, manch-
mal hat man den Eindruck, daß die Kombination von großen Leber-
und Eisendosen einen günstigen Einfluß hat. 

Immer wieder drängt sich die Vorstellung auf, daß der aplastischen 
Anämie, ähnlich wie der Perniciosa, den Asiderosen und dem Skorbut 
ein spezifischer Mangel zugrunde liegt. Es muß daher unser Ziel sein, 
diesen Mangel zu erkennen, um damit hoffentlich die Möglichkeit zu 
gewinnen, ihn wie bei den anderen genannten Krankheiten zu beheben. 

XXXI. 

Hypoehrome Anämien und Eisenstoffwechsel. 

Von 

L. Heilmoyer (Jena). 

Mit 8 Abbildungen im Text. 

Das Wesen der hypochromen Anämie liegt darin, daß der Angel-
punkt der Pathogenese vorwiegend in der Störung der Hämoglobinbildung 
und nicht in der Zellbildung zu suchen ist. Deshalb ist der einzelne Ery-
throcyt nur mangelhaft mit Hämoglobin gefüllt, der Färbeindex also niedrig, 
die Zelle von abnorm kleinem Volumen und besonders von kleinem Dicken-
durchmesser. Das Material, das zur Bildung des Hämoglobins nötig ist, 
besteht aus Eiweiß, Pyrrolen und Eisen. Die erstgenannten beiden Stoffe 
können vom Organismus verhältnismäßig leicht beschafft werden; wir 
Behen hiennur selten Störungen. Nur bei extremem Eiweißmangel kommt 
es zum Versagen der Hämoglobinbildung, wie Shim a z ono bei der hypo-
chromen Beri-Beri-Anämie gezeigt hat, die nicht durch Vitamin B-1Vlangel, 
sondern tatsächlich durch Eiweißmangel entsteht. In der überwiegenden 
Mehrzahl aller hypochromen Anämien läßt sich jedoch eine Störung im 
Stoffwechsel des Eisens nachweisen. 
•  Betrachten wir zunächst den physiologischen Eisenbedarf, so liegt 
hier ein grundlegender Unterschied zwischen dem Eisenbedarf des Mannes 
und dem der Frau vor, wie ihn Abb. 1 zeigt. 

Während beim Manne nur im 1. Lebensjahr ein erheblicher Eisen-
bedarf infolge raschen Wachstums und deshalb auch. rascher Blutbildung 
vorliegt, ist der Bedarf in den kommenden Wachstumsjahren verhältnis-
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mäßig klein und erreicht nur in der Pubertät zwischen dem 15. 20. 
Lebensjahr etwas höhere Werte, die aber keineswegs an die der Frau 
in diesen Jahren heranreichen. Nach Abschluß des Wachstums hört 
ein merklicher Eisenverbrauch überhaupt apt einer• der .Hauptgründe, 
warum sich beim Manne essentielle.Eisenmangelanämien kaum vorfinden. 
Ganz anders bei der Frau. Neben dem Spitzenbedarf im 1. Lebensjahr 
kommt hier ein außerordentlich starker Anstieg des Bedarfs vom 14. -21. 
Lebensjahr nach dem Eintritt der ersten Regelblutung zustande. Er 
ist durch den starken Wachtumsa,nstieg in diesen Jahren, sowie durch 
die zusätzlichen menstruellen Eisenverluste bedingt.  Nach:. dem 
23. Lebensjahr geht • der Bedarf wieder zurück, um in den Schwanger-
schaftsjahren jeweils wieder stark anzusteigen. Erst jenseits der Meno-
pause erlischt der Eisenbedarf auch beim Weibe völlig. Wir sehen also 
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.Abb.1. Durchschnittl. jährlicher Eisenbedarf von Mann und Frau vom 1.-48. Lebens-
Jahr (berechnet auf Grund der Angaben über das Körperwachstum und der Eisenverluste 

durch Menstruation, Schwangerschaft und Laktation). 

drei kritische Zeitpunkte im Eisenstoffwechsel der Frau, denen das je-
weilige Auftreten bestimmter essentieller hypochromer Anämien ent-
spricht: Die hypochrome Säuglings- und Kleinkind-Anämie, die Chlorose, 
die hypochrome Schwangerschaftsanämien und die essentielle hypo-
chrome Anämie am Ende der Bedarfsperiode.  Beim Manne dagegen 
kommt nur die Säuglingsanämie in Frage. Der Bedarf in den Entwick-
lungsjahren ist so viel geringer als der der Pratt, daß männliche Chlorosen 
zu den größten Seltenheiten gehören. 

Der Hauptfaktor für den größeren Eisenbedarf der Frau liegt in 
den menstruellen Eisenverlusten. Eine Menstruation kostet nach vor-
sichtiger Schätzung 50-100 mg Eisen. Die durchschnittliche Ernährung 
führt täglich etwa 20 mg Eisen zu, von denen etwa nur  zur Resorption 
kommen. Die Frau benötigt also immerhin das halbe Intermenstruum, 
um die Eisenverluste zu ersetzen. Eine Zunahme der Regelblutung und 
eine gleichzeitige Störung der Eisenausnutzung der Nahrung infolge 
mangelhafter Resorption oder mangelhaftem Eisenangebot machen die 
Eisenbilanz negativ, und die Eisenmangel-Anämie tritt früher oder später 
nach Erschöpfung der vorhandenen Depots in Erscheinung. Aus dieser 



 ̂

278  Heilmeyer, Hypochrome Anämien und Eisenstoffwechsel. 

Betrachtung ergibt sich der Schluß, daß die Frau sich bereits unter 
physiologischen Verhältnissen an den Grenzen ihres Eisengleichgewichtes 
befindet, das zwar bei eisenreicher Ernährung und unter normalen Re-
sorptionsbedingungen aufrec.ht erhalten, bei Schwächung dieser Faktoren 
aber zu einem Versagen führen muß. 

Es gibt verschiedene Gründe, anzunehmen, daß die sogenannte 
physiologische Verminderung des Hämoglobins und des zirkulierenden 
Plasmaeisens bei der Frau bereits als Ausdruck einer geringgradigen 
Insuffizienz des Eisenstoffwechsels zu werten ist. Zu diesen Gründen 
gehört die Tatsache, daß diese Verminderung nur in der Zeit zwischen 
Menarche und Menopause zutage tritt, ferner das Ergebnis von Unter-
suchungen, die ich durchgeführt habe, wonach lang dauernde, geringe 
Eisenzulagen zur Nahrung in Höhe von etwa 20 mg askorbinsaurem 
Eisen täglich den Geschlechtsunterschied im Hämoglobingehalt allmählich 
ausgleichen und endlich die Beobachtung von Skouge, wonach sich bei 
Männern, die mehrfach als Blutspender gedient haben, die sonst höheren 
Plasma-Eisenwerte des Mannes auf die der Frau vermindern. 

Pathologische Eisenverluste. 

Eine eigentliche Eisenmangel-Anämie tritt erst in Erscheinung, 
wenn zusätzliche pathologische Eisenverluste eintreten.  Als solche 
kommen vor allem größere Blutverluste, sei es in Form einer einmaligen 
großen Blutung oder infolge häufiger kleinerer Blutungen in Frage. Wie 
das Tierexperiment gezeigt hat, kommt es dabei zur vollständigen Ent-
leerung der Eisendepots in den Organen. Der sichtbare Ausdruck für den 
Eisenmangel beim Menschen ist das dauernde Absinken und Niedrig-
bleiben des Plasmaeisens. Nicht wie man früher meinte : Die Erschöpfung 
des Knochenmarks bewirkt die Anämie, sondern der Mangel an dem 
wichtigsten Baumaterial, dem Eisen, ist an der mangelhaften oder fehlen-
den Regeneration schuld. Diese Erkenntnis schließt die therapeutische 
Konsequenz in sich, daß nur durch Nachlieferung allergrößter Eisen-
mengen die Anämie zu beseitigen ist. Ist einmal eine Erschöpfung der 
Eisendepots eingetreten, dann helfen weder Leberinjektionen noch Kupfer-
gaben, noch Chlorophyll, noch die Vitamine A—K, oder was man sonst 
noch für die Behebung dieser Anämien empfohlen hat. Die Empfehlung 
gründet sich auf falsch gedeutete Tierexperimente, bei denen durch alle 
die genannten Reizmittel sich eine Beschleunigung der Regeneration im 
Zustand gut gefüllter und nicht entleerter Eisendepots erzielen läßt. 
Liegt aber einmal ein echter Eisenmangel vor, dann kann nur die Zufuhr 
von Eisen selbst abhelfen. 

Pathologische Eisenbindung. 

Neben den Eisenverlusten nach außen gibt es noch Eisenver-
schiebungen im Innern, welche gleichsam wie eingefrorene Kredite im 
Wirtschaftsleben bewirken, daß das Eisen, obwohl es im Körper genügend 
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vorhanden ist, für den Hämoglobinaufbau nicht verfügbar ist. Dieser 
Vorgang vollzieht sich im Laufe einer Infektion. 

Trifft ein akuter oder chronischer Infekt den Organismus, so setzt 
als erster Akt der Abwehr eine eigenartige Verschiebung der beiden 
Schwermetalle Eisen und Kupfer im Blutplasma ein: Da,s Eisen sinkt 
ab und das Kupfer steigt an. Dieser Vorgang ist so empfindlich, daß 
man aus der Bestimmung dieser beiden Metalle im Blutserum einen. 
Einblick in die Abwehrlage des Organismus tun kann (Abb. 2). 
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für die Hämoglobinbildung in Betracht kommt. So entsteht allmählich 
eine hypochrome Anämie, die wir regelmäßig bei lang dauernden In-
fekten, wie bei der Tuberkulose, beim Rheumatismus, aber auch bei 
manchen malignen Tumoren und beim Lymphogranulom sehen. Sie 
verschwinden allmählich spontan, wenn der Infekt abheilt. Abb. 3 
bringt, diesen Vorgang zum Ausdruck. 
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Verminderte Eisenaufnahme. 

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Entstehung von Eisenmangel-
zuständen liegt in der Verminderung der Eisenaufnahme. Hierbei spielt 
die Zusammensetzung der Nahrung eine wichtige Rolle. Wenn heute die 
Chlorose so selten geworden ist, so haben daran sicherlich Änderungen 
unserer Ernährung Anteil. Die rein hypochromen Ernährungsanämien 
sind deshalb heute selten. Um so wichtiger sind Störungen der Eisen - 
resorpti on. Neuere Untersuchungen mit meinen Mitarbeitern Plötn er 
und Koch, ferner diejenigen von Moore und Skouge haben gezeigt, 
daß die Resorption des Eisens einmal von der Sekretion der Salzsäure 
abhängig ist, wie folgendes Bild zeigt (Abb. 4). 
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Abb. 4. Eisenresorptionskurven nach oraler Verabreichung vonl gr —  und 2 gr.-.- Ferrum 
reductumbeiverschiedenem Shuregrad des Magensaftes (aus F. Skouge Kiln. n. «Perim. 

Untersuchungen über das Serumeisen, Oslo 1939; Methodik nach 
liellmeyer u. Plötner). 

Man ersieht aber auch daraus, daß der Salzsäuregehalt des Magen-
saftes nicht der alleinige Faktor ist. Auch ein säureloser Magen kann 
resorbieren, wie Kurve 16 der Abb. 4 zeigt.  Neben der Salzsäure im 
Magen spielt als zweiter Faktor das Eisenbedürfnis des Organismus eine 
wesentlliche Rolle. Im Zustand des Eisenhungers fällt die Eisenresorp-
tion bedeutend höher aus, als im Zustande der Eisensättigung, wie fol-
gende Abb. 5 zeigt. 

Daraus geht die wichtige Tatsache eindrucksvoll hervor, daß der 
Eisenstoffwechsel nicht durch die Ausscheidung des Eisens, sondern in 
erster Linie durch die Variation seiner Resorption -reguliert wird, eine 
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Auffassung, zu der neuerdings auch amerikanische Autoren wie McC an ce 
und Widdowson, sowie Hahn, Ball, Lawrence und Whipple au.f 
Grund ganz anderer Untersuchungen gekommen sind. 

Eine Störung dieser resorptiven Regulation finden• wir nun bei der 
essentiellen hypochromen Anämie (achylischen Chloranämie). Hier ist 
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hochgradiger Eisenver- Abb. 7. Eisenresorptionskurven nach Verabreichung von 
Hilmatopan mit und ohne Cu-Zusatz bel gleichem Fe-Gehalt. 

armung des Organismus   
aufs schwerste gestört, wie zahlreiche Resorptionsversuche von mir und 
Plötner, Moore und Mitarbeitern, Koch sowie von Skouge gezeigt 
haben. Die Störung ist dabei eine irreversible. Bei jugendlichen Chlorosen 
dagegen konnte ich eine eigenartige reversible Resorptionsstörung des 
Eisens nachweisen, die nach erfolgreicher Behandlung wieder verschwand. 
Wahrscheinlich spielt dabei das vegetative Nervensystem mit, da gleich-
zeitig in diesen Fällen eine hochgradige Ptose und Atonie des Magens 
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vorlag, auf die schon alte Chlorosekenner immer wiedér hingewiesen 
haben (Meinert). 

Von besonderer Bedeutung für die Behandlung sind diejenigen 
Faktoren, welche die Eisenresorption beschleunigen.  Nachdem schon 
Heubner und Starkensteingezeigt hatten, daß das4isen ausschließlich 
in zweiwertiger Form resorbiert wird und dreiwertig gegebenes Eisen zu 
diesem Zweck erst in zweiwertiges umgewandelt werden muß, lag es 
nahe, dem stark reduzierend wirkenden Vitamin C eine besondere Be-
deutung bei der Eisenresorption zuzuschreiben. Dieser Gedanke führte 
mich 1934 zur Einführung des askorbinsauren Eisens in die Anämie-
therapie, deren Überlegenheit sich inzwischen allgemein durchgesetzt 
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Abb. 8. Die zum Eisenmangel führenden Faktoren. 

hat. Neben dem Vitamin C, das man als physiologischen Resorptions-
faktor des Eisens bezeichnen kann und dessen geringer Gehalt in der 
sonst nicht eisenärmeren Kuhmilch zu der hypochromen Kuhmilchanämie 
des Kindes beiträgt, kommt auch dem Kupfer eine die Eisenresorption 
begünstigende Rolle zu, wie folgende Versuche mit einem Hb.-Eisen-
präparat zeigen (Abb. 6 u. 7, Seite 281). 

Neben diesen fördernden Stoffen gibt es auch Hemmer der Eisen-
resorption, deren Kenntnis wir vor allem Lintz el verdanken. In diesem 
Sinne wirken organische Säuren, wahrscheinlich durch Bildung schlecht 
resorptionsfähiger Komplexsalze.  Ein alter Landarzt hat mir erzählt, 
daß in früheren Jahren bei der weiblichen Dorfjugend es Usus war, in 
großen Mengen Citronen zu essen, um dadurch schöner, das hieß damals 
bleicher zu werden. Ich weiß nicht, ob diese Beobachtung richtig ist, 
aber tatsächlich fand Lint z el die Citronensäure als starken Hemmer 
der Eisenresorption. Auch der gastritische Magenschleim scheint hem. 

nfl 
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sen mend auf die Resorption zu wirken und ebenso eine stärkere Beschleuni-
gang der Magen-Darmpassage, worauf Thiele hingewiesen hat. 

gen  Die Abb. 8 zeigt Ihnen nochmals den Überblick der zahlreichen 
hon  Faktoren, die beim Zustandekommen. einer Eisenmangel-Anämie mit-
lich  wirken. 
l ZU  Sie ersehen daraus, daß die Eisenstoffwechselforschung manches 
r ). es  Geheimnis in der  Pathogenese  der  h3rpochromen Anämien gelüftet und 
Be- an Stelle der allerverschiedensten Hypothesen ein sicheres Wissen von 
arte  Tatsachen gesetzt hat. Der Erfolg dieser Erkenntnis ist nicht ausge-
nie-  blieben. Es gibt heute ebensowenig mehr eine unheilbare Eisenmangel-
tzt  Anämie wie eine unheilbare Perniciosa. Das zeigt uns wieder einmal 

eindringlich, daß wissenschaftliche Arbeit und eine erfolgreiche prak-
tische Medizin untrennbar miteinander verbunden sind. 
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Die Mittelmeeranämie. 

Von 

Prof. A. Fieschi (Pavia). 

Ich glaube zunächst, daß man es vorziehen sollte, die Bezeichnung 
alittelmeeranämie" durch „chronische familiäre Erythrämie", nach 
Di Guglielmo, zu ersetzen, da diese Benennung den Charakter der 
Krankheit und zugleich ihre evolutiven Eigenheiten, sowie dan Merkmal 
des familiären Auftretens zum Ausdruck bringt.  Der Vollständigkeit 
Wegen könnten wir die Krankheit als „chronisch-familiäre Erythrämie 
der Mittelmeerländer" definieren oder einfach  wie dies Po nt o ni tut — 
,,chronische familiäre Erythrämie Typus Cooley" nennen. Da man Fälle 
kennt, bei welchen die erythrämischen Veränderungen unabhängig von 
hilmolytischen Erscheinungen auftraten, erachte ich es nicht für not-
wendig, die Bezeichnung „hämolytisch" hinzuzufügen; ebenso über-
flüssig ist die Bezeichnung „splenomegalisch", nachdem der Beweis 
erbracht wurde, daß die Milzexstirpation keinen nennenswerten thera-
peutischen Wert besitzt. 

Obwohl die Krankheit familiär auftritt, wurde sie erst vor kurzer 
Zeit von der großen Gruppe der parasitären splenomegalischen Anämien 
der warmen Länder, die ja in den Mittelmeergegenden so häufig sind, 
abgetrennt. Nur wenige Autoren erkennen diese Abtrennung noch nicht 
an. Die erste zu klärende Frage ist die der Erblichkeit: Eine dominante 
Vererbung ist auszuschließen. Die Eltern, der erkrankten Kinder leiden 
an keiner eigentlichen Blutkrankheit, sondern zeigen nur leichte Stigmata 
(nach Beobachtungen von Caminopetr os und Angelini eine Ver-
minderung der Erytroetenresistenz bei den Eltern). Chini hat öfter 
ostheoporothische Veränderungen, Steigerung der Maximalresistenz, 
bisweilen Vermehrung des Hb-stoffwechsels und Zeichen von Hyperplasie 
der Knochenmarks-Erythroblasten. beobachtet.  Die Patienten selbst 
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erreichen fast niemals das Erwachsenenalter. (nur vier Ausnahmen sind 
bekannt) und haben keine Nachkommenschaft. Amerikanische Verfasser 
nehmen allerdings eine wahrscheinlich recessive Vererbung an (Diamond); 
hierfür wird jedoch nur ein indirekter Beweis geliefert, der .— wie man 
sagen könnte — sich aus der Rassenzugehörigkeit ergibt. Und doch wäre 
der Nachweis der Erblichkeit von 'großer Wichtigkeit.  Die Tatsache 
familiären Vorkommens hingegen beweist wohl, daß es sich bei der Krank-
heitsform um etwas Angeborenes handelt, jedoch wird dadurch die oft 
geäußerte Vermutung nicht widerlegt, daß toxisch-infektiöse Milieuein-
flüsse, besonders parasitärer Natur, eine Rolle spielen. Es wird dabei mit 
besonderem Nachdruck auf die Malaria verwiesen und auch die Lues fand 
in diesem Zusammenhang Erwähnung. Erwähnenswert ist ferner, daß 
Zuccola bei den Eltern eines erkrankten Kindes eine antiluetische Be-
handlung durchführen ließ, die es jedoch nicht verhindern konnte, daß das 
dritte Kind gleichfalls sehr früh erkrankte.  (Wenn man also toxisch-
infektiöse Einflüsse verantwortlich machen will, so müßte man der von 
L ehn d or f f verfochtenen Annahme einer Mutation folgen.) 

Das familiäre Auftreten ist also unbestritten und hierbei ist 
besonders  der Befund von  Caminopetros,  Angelini, Chini 
u. a. bemerkenswert, die nicht selten bei -den Geschwistern oder 
Eltern der Kranken, wie vorhin schon angedeutet, einige hämopa-
tische, Stigmata fanden, welche jedoch zu keinen krankhaften Er-
scheinungen führten. Diese Feststellung weist nicht nur den Weg zum 
Studium der .Vererbung durch Verfolgung der Generationen überlebender, 
sondern  tellt auch eine gute Stütze zugunsten der Annahme einer 
„erythrämischen Konstitution" dar, ähnlich wie man von einer „hämo-
lytischen Konstitution" sprechen kann, mit der sie wohl einige Be-
rührungspunkte hat, jedoch nicht identifiziert werden kann. Hier muß 
die Beobachtung von Chini erwähnt werden, der berichtet nicht nur 
eine sehr hohe Mortalität, sondern auch beträchtliche Knochen- und 
Knochenmarksveränderungen unter der Verwandschaft eines Kranken 
von chronischer Erythromie (Coole y) gefunden zu haben. 

Der Beginn der Krankheit äußert sich zwar nicht beim Neugeborenen, 
jedoch bisweilen derart frühzeitig, daß an einen Einfluß äußerer Faktoren 
zu denken nicht möglich ist. Je frühzeitiger der Krank.heitsbeginn liegt, 
um so ungünstiger ist die Prognose; und in der Tat haben die Formen, 
welche in der zweiten Kindheit ihren Anfang nehmen, einen sich länger 
hinziehenden weniger progredienten Verlauf. Jedenfalls kann man fest-
stellen, daß vor den Manifestationen der Krankheit die Kinder voll-
kommen gesund zu sein scheinen. Es kommt dann im allgemeinen zu-
nächst zu einer ersten an4mischen Phase mit bereits deutlicher 
Splenomegalie, der dann die Knochenveränderungen folgen. Diese Reihen-
folge tritt zwar nicht immer klar zu-Tage, ist aber- als konstant anzuselaen. 
Bei ausgeprägter Krankheit besteht das Bild einer s pl eni s ch en Anämie 
mit Infantilismus und orientaloidem (oder mongoloidem) Gesicht; sowie 
den charakteristischen Skelettveränderungen, die aber nicht spezifisch, 
ja nicht einmal absolut konstant sind, während sie andererseits auch bei 
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einem Fall akuter Erythrämie (von Di Guglielmo) und in weniger 
starker Ausprägung auch bei manchen Fällen von hämolytischem Ikterus 
(von Gänslen, Cooley, Pies chi) und bei der chronischen Malaria (von 
Chini 'Lind anderen) beobachtet wurden. Bei all diesen Fällen finden wir 
eine deutliche Veränderung des erythroblastischen Apparates und eine 
stets ausgesprochene mesenchymale Komponente (die bald als primär, 
bald als sicher reaktiv angesehen wird). 

Ich will mich nicht weiter bei den schon allgemein gut gekannten 
klinischen Kennzeichen aufhalten, und auch nicht ausfü.hrlich über die 
pathologisch-anatomischen Merkmale sprechen, die in den letzten Jahren 
allmähliche Aufklärung gefunden haben.  Die .übersichtsarbeiten von 
Lehndorff, Diamond, Pontoni und Schiappoli und anderen ge-
statten es, das genaue klinische und pathologisch-anatomische Krank-
heitsbild aufzustellen, so daß ich mich daher nur auf die Besprechung 
einiger bisher noch nicht geklärter und allgemein interessanter hämato-
logischer Fragen beschränke. 

Wir müssen vor allem den hämopathischen Charakter der Krank-
heit im Auge behalten. Die Gegenwart von Erythoblasten im kreisenderi 
Blut ist allerdings eine zu häufige Erscheinung der Hämopathien des 
Kindesalters, als daß sie eine Krankheit kennzeichnen könnte. Bei der 
ehronischen Erythrämie von Cooley ist jedoch der Befund der Erythro-
blasten die Regel, Ausnahmen selten und ihre Zahl auch im Stadium ab-
geschwächter hämolytischer Prozesse fast immer beträchtlich.  Vom 
diagnostischen Standpunkt aus ist also der Befund der Erythroblastämie 
von größter Bedeutung, besonders da man keine Fälle kennt, die dauernd 
anerythrämisch geblieben wären. 

Allerdings können wir dem -quantitativen Wert der Erythro-
blasten des kreisenden Blutes keine allein entscheidende Bedeutung zu-
schreiben, da die Erfahrung der Hämatologie lehrt, daß der Charakter der 
Dysfunktion niemals proportional zu den quantitativen Veränderungen 
ist. Wichtiger ist die Frage nach der qualitativen Veränderung der Ery-
throblasten. Man muß sich fragen, ob im peripheren Blut morphologische 
Zeichen, also qualitative Veränderungen der Erythroblasten- nach-
weisbar sind, die den hyper-anaplastischen Charakter der hämopoetischen 
Abweichung anzeigen. Auf dem Gebiete der akuten Erythrämien hat 
Di Guglielmo tiefgebende Anomalien der Erythroblasten beschrieben, 
die derart verändert sind, daß sie nicht einmal als solche erkannt werden 
könnten, wenn nicht die Gegenwart von übergangsformen von den ganz 
typischen Elementen ihre Abstammung festzustellen gestatten würde. 
Dieselbe Beschreibung von tiefgehend atypischen Elementen bei Cooley-
scher Anämie sind von Lehndorff gegeben, der die auch von Di Gugli-
elmo angewandte Bezeichnung „Paraerythroblasten" gebrauchte, in 
Analogie zu den von Naegeli als Paramyeloblasten beschriebenen aty-
pischen Elementen der myeloischen Reihe. Die Angaben über Atypien 
der Erythroblasten bei Co ole yschen Anämien sind nicht übereinstimmend, 
man kann sie aber meiner Meinung nach kurz-folgendermaßen zusammen-
fassen: Bei den schweren Formen, und besonders bei jenen der frühen 
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Kindheit, beobachtet man gewöhnlich eine ausgesprochene Unreife und 
Atypie; es gibt aber auch eine reiche Kasuistik, die vor allem die später, 
in der späten Kindheit aufgetretenen Fälle mit jedenfalls langsamerem 
Verlauf betrifft, bei denen der Blutbefund nicht über eine bescheidene 
gewöhnliche Erythrobla,stose hinausgeht und die wir als „suberythrämisch" 
mit Vorwiegen der orthochromatischen Zellen bezeichnen könnten. In 
diesem Sinn stimmen die von der Schule Di Guglielmos in Sizilien 
gesammelten Beobachtuugen mit den gleichfalls aus Sizilien stammenden 
Fällen überein, die in der Klink von Pavia zur Beobachtung kamen. 
Ortolani stellt in dieser Hinsicht einen fast zyklischen Typus der 
Blutveränderungen auf.  Anfänglich beobachtet man im allgemeinen 
die Gegenwart von vorwiegend unreifen Formen im Kreislauf, als Aus-
druck einer rein erythrämischen Phase mit sehr spärlichen Zeichen 
von Hämolyse. Hierauf folgt ein Stadium mit geringeren Erscheinungen, 
das viele Jahre dauern kann, und zwar um so länger ist, je langsamer die 
Evolution der Krankheit vor sich geht. Im Blute findet man dabei nur 
wenige ortho- und polychromatische Erythroblasten; dagegen ist die 
Hämolyse sehr ausgesprochen. In der Endphase oder bei den gelegent-
lichen Reakutisierungen treten im Blute wieder basophile Erythroblasten 
und Proerythroblasten auf, ein Befund, der von sämtlichen Unter-
suchern bestätigt wird. 

Jedenfalls muß betont werden, daß es bei der Co ole yschen Krank-
heit keinen eigentlichen „Hiatus erythraemicus" gibt, der sich hingegen 
bei den akuten erythrämischen Myelosen (Di Guglielmo) in gleicher 
Weise wie der Hiatus leucaemicus bei den akuten Leukämien findet. 
Auch bei den Fällen mit stärkerer Unreife kann man streng genommen von 
keinem wirklichen Hiatus sprechen, wenn auch das Vorwiegen der un-
reiferen Erythroblasten bisweilen sehr ausgesprochen sein kann.  Dies 
unterstreicht den von Di G-uglielmo betonten Parallelismus zwischen 
Leukämien und Erythrämien. 

Den bei den akuten oder chronischen Formen der Erythrämie be-
schriebenen Atypien können wir aber keine besondere Bedeutung zu-
schreiben; sie haben nicht den Wert eines wesentlichen hämatologischen 
Kennzeichens, sondern sind nur Ausdruck einer Degeneration, und sind 
auf den disharmonischen, gehemmten, unvollkommenen Charakter der 
Zellreifung zurückzuführen.  Von diesem Standpunkt aus betrachtet, 
wird also die Atypie, sowohl bei den Leukämien als auch bei den Ery-
thrämien, um so größer, je stärker die Reifung gehemmt ist. Deshalb 
fehlt sie bei den chronischen Erythrämien und tritt hingegen bei den 
akuten und subakuten Formen deutlich zu Tage, die durch einen Reifungs-
stillstand in den weniger differenzierten Phasen der Zellentwicklung 
gekennzeichnet sind. 

Viel bedeutungsvoller als die erytlaroblastischen Anomalien sind, vom 
Standpunkt der hämopoetischen Abweichung, die morphologisch en 
Veränderungen der Erythrocyten. 

Die roten Blutkörperchen sind durch eine tiefgebende Aniso-Poikilo-
cytose mit Anisochromie und vorwiegender Neigung, bald zur Makro-
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und  cytose, bald zur Mikrocytose gekennzeichnet. Tatsächlich erscheint bei 
iter,  allen Fällen die erythrocytometrische Kurve nach beiden Richtungen hin 
rem verbreitert, das vorherrschende Kennzeichen jedoch ist die Mikr oplanie, 
lene die jedenfalls verschieden ist vom hämolytischen Ikterus mit der wirk-

lichen Anisochromie und Mikrocytose.  Unter Berücksichtigung dieser 
In  Tatsache wurde bei einigen Fällen, die aus Sizilien zu unserer Beobachtung 
lien kamen, das mittlere Zellvolumen bestimmt, das unter weitgehenden 
den  planimetrischen Variationen zwischen 62 und 75 #3 schwankte.  Er-
len.  wähnenswert ist, daß Pont oni im Blute einen größeren mittleren Durch-
der  messer fand als in den Organen (7,07,u im Blute, 6,53,u im Knochenma*, 
nen  6,33 ,u in der Milz) und den mittleren Durchmesser der kreisenden Ery-
Ws-  throcyten nach der (intravenösen) Injektion von Adrenalin sich auf 
ben 6,73 ß reduzieren sah. Diese zonenmäßige Verschiedenheiten beweisen, 
;en,  daß das Milieu einen abnormalen Einfluß auf die roten Blutkörperchen 
die  ausübt und bestätigen ihre strukturelle Unbeständigkeit. 
nur  Ich gehe nicht besonders auf die Frage der Erythrocytenresistenz 
die  gegenüber bypotonischen Lösungen ein, die durch zahlreiche Untersuch-
nt- ungen gut geklärt ist. Die Vermehrung der Maximalresistenz, die bereits 
ten von Co ole y gefunden wurde und scheinbar recht häufig ist, könnte man 
er-  vielleicht mit der verringerten Dicke der Blutkörperchen, d. h. mit einem 

Anstieg des Verhältnisses Oberfläche: Volumen, in Beziehung bringen in 
ak-  Verwertung der Theorie, die den Grad der Hämolyse als proportional zu 
€)n  diesem Verhältnis betrachtet, so daß er also um so höher wird, je ausge-
her  sPrechener die Neigung der Erythrocyten zur Kugelform ist und um so 
Let. niedriger, je stärker sich die Dicke und mit ihr das Volumen in bezug auf 
on die Gesamtoberfläche vermindert. 
an-  Bezüglich der von einigen Verfassern als charakteristisch beschriebe-
ies  nen sehr ausgesprochenen Poikilocytose und deutlichen Fragmentierung 
en  der Erythrocyten muß man wahrscheinlich annehmen, daß diese Merk-

male von strukturellen Veränderungen sekundärer Natur abhängen und 
)e- Weder der Qualität noch dem Ausmaß nach typisch sind. Man beobachtet I 
al- 1 sie bei vielen .Anämien sekundärer Natur, die wegen erythroblastischer 
en  Asthenie hyporegenerativ sind, d. Ji. bei allen Fällen mit einer absoluten 
rid oder relativen funktionellen Depression (wenn wir auch keinen genauen 
Ler  Parallelismus zu dieser Erscheinung aufstellen wollen). Sehr gering sind 
Dt,  diese Merkmale hingegen bei den wirklichen aplastischen Anämien. Ich 
Y- glaube daher, daß diese Veränderungen an die enorme Erythroblastose 
lb gebunden sind. Demnach halten wir die Hyperhämolyse für sekundär. 
3n  Betrachten wir nun ganz kurz die Knochenmarksbefunde, für die die 
'A-  gleichen Vorbehalte gelten wie. für das Blut; es ist verständlich, daß man 
rg  ie nach dem evolutiven Charakter, dem Stadium und dem Alter des 

Patienten sehr verschiedene Befunde erhält. Die autoptischen Unter-
ni Buchungen des Marks können uns vom qualitativen Gesichtspunkt aus nur 
n  wenig sagen und fallen meist in eine Phase der Krankheit, die nicht 

sämtliche hämopathische Merkmale umfaßt. •Abgesehen von der Hyper-
plasie, dem Vorwiegen der Erythroblasten, der , Gegenwart von pro-
erYthroblastischen Anhäufungen und von nicht genauer definierten 
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„Stammzellnestern", soll bei der Obduktion bisweilen eine große Zahl von 
Megakaryoeten gefunden worden sein, ein Befund, der bei den in Italien 
veröffentlichten Fällen keine Erwähnung gefunden hat. Die Gegenwart 
der Schaumzellen von Whipple und Bradford wird in den Sternal-
punktionspräparaten niemals festgestellt. 

Die Befunde der Sternalpunktion schwanken mit den Veränderungen 
des Blutbildes. In den Phasen von Vermehrung unreiferer: Zellen, welche 
von einigen auf eine bloße Hemmung, von anderen dagegen auf eine 
Reizung des Knochenmarks zurückgeführt werden, treten häufiger jene 
leukämischen Veränderungen auf, die ebenfalls einige andere Verfasser 
feststellten mit Vermehrung unreifer Granuloblasten im Knochenmark. 
In der Phase hingegen, welche wir als stationäres Stadium definieren 
könnten und in welche die gesamte Kasuistik meiner Beobachtung sowie 
jene Pont onis , Signor ellis und anderer, die die bioptischen Befunde 
genauer analysiert haben, fallen, stimmt das Knochenmark vollkommen 
mit dem Blutbild überein, das eine Erythroblastose mit vorwiegend reifen 
Zellen aufweist. In dieser Phase wird das Knochenmark wegen des Ery-
throblastenreichtums, des Fehlens von Zeichen der Reifungshemmung, 
der reichlichen Zellteilungsfiguren und der Abwesenheit jedweder granulo-
blastischer Komponente jenem einer gewöhnlichen hämolytischen Anämie 
sehr ähnlich und unterscheidet sich davon durch einige, nur bei einer 
genaueren Untersuchung hervorstehende Merkmale. Der hervorstechendste 
Befund ist aber die Gegenwart voluminöser proer3rthroblastischer Zellen 
und von Zellen histioreticulocytären Typs. 

In den ausgesprocheneren erythrämischen Phasen, den prämortalen 
Stadien und den Obduktionsbefunden spricht man oft von einer Ähnlich-
keit mit der perniziösen Anämie, die ich — in Übereinstimmung mit 
Lehndorff — als oberflächlich und nur scheinbar ansehe. 

Während der relativ stationären Phasen der Krankheit, die von mir 
beobachtet wurden, ist immerhin der Knochenmarksbefund über-
raschend: das Vorwiegen der Erythroblasten ist enorm, man findet jedoch 
keine Anzeichen eines Reifungsstillstandes. Bei meinen Fällen und bei 
jenen Pontonis sind die orthochromatischen Elemente sogar die zahl-
reichsten unter sämtlichen Erythroblasten und wir könnten so auf Grund 
der von Or t olani, in den verschiedenen Krankheitsperioden vom frühesten 
Beginn bis zum erwachsenen Alter (21 Jahre) gemachten Beobachtungen 
feststellen, daß die anfänglichen Phasen tiefgehender Unreife mit 
Phasen von Üb err eif ung abwechseln, ohne Änderung des grundsätz-
lichen Charakters der Krankheit. Es ist jedenfalls bedeutungsvoll hervor-
zuheben, daß der für die ausgesprocheneren erythrämischen Phasen 
typische hyperplastische gehemmte Charakter einem Zustand von ery-
throblastischer, normal evolutiver Hyperplasie, wie sie für die hämo-
lytischen Anämien charakteristisch ist, weichen kann. Unter den Ery-
throblasten und auch unter jenen, die sich während der mehr ausgesprochen 
erythrämischen Phasen im kreisenden Blut finden, kann man viele aty-
pische, verschiedentlich qualifizierte Elemente finden. Pontoni spricht 
von nämohistioblästen und von primitiven Wanderzellen. Viele erwähnen 
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von  Zellen von histioidem Charakter. Im Allgemeinen kann man sagen, daß 
lien der hervorsteehendste Befund die Gegenwart voluminöser proerythro-
vart  blastischer Zellen und von Zellen histioretieulären Typs ist. Letztere 
nal-  sind derart verändert, daß sie ein primitives Aussehen annehmen und 

jenen Elementen ähnlich werden, die Di Guglielmo in seiner Arbeit 
Lgen  über den Embryo als plasmatoeytoide Hä,mohistioblasten ansah. Wir 
lche  sehen, mit einem Wort, Zeichen einer anaplastischen Erythropoese mit 
sine sämtlichen Übergängen zu den typischen oder atypischen Proerythro-
jene  blasten je nach der evolutiven Phase. Diese Zellen besitzen meist einen 
sser  feinen kompakten Kern mit Kernkörperchen; mir ausnahmsweise ist die 
9brk.  Kernstruktur weitmaschiger, ähnlich jener des F err at aschen Hän10-
men  histioblasten. Ich habe allerdings kein solches Element beobachten können. 
rwie  Das bald reichliche endothelartige, bald sehr spärliche und kompaktere 
nde Protoplasma wird allmählich an der Peripherie stark basophil und mit 
nen  dem Fortschreiten der Reifung wird es regelmäßig kompakter bis zu einer 
ifen  Phase wahrer paradoxer Basophilie (Ferr at a). Es fehlt daher eine 
ry-  bämoeytoblastische Phase. Die Hämocytoblasten schienen mir so spärlich 
mg,  zu sein, daß sie als Blutbildungsquellen nicht in Betracht gezogen werden 
ado- können. Man findet also die Zeichen einer primitiveren, vielleicht un-
mie  vollständigeren Erythrogenese, die an die embryonale Zellbildung der 
ner  allerersten Phasen der Leberperiode erinnert. 
Iste  nach all dem erachte ich es als überflüssig, die megaloblastische 
[Len Natur dieser Zellen zu diskutieren. Zweifellos weisen sie Ähnlichkeiten mit 

den Megaloblasten auf, da auch diese den gleichen histioendotb.elialen 
len Ursprung haben. Aber sie reifen nicht als Megaloblasten, sondern erfahren 
ch-  eine Verminderung des Chromatins, so daß sie einer normoblastisehen 
mit  Reifung entgegengehen: sie sind demnach histioide Proerythroblasten. 

Die enge Verwandschaft mit den Megaloblasten geht auch aus der voll-
fir kommenen Ähnlichkeit der Zellteilungsbilder hervor, die ich in meinem 
er-  Buch über das Knochenmark analysiert habe; ihre funktionelle Bedeutung 
)ch  aber ist allerdings verschieden. Ich möchte daher Kato und Downey 
bei  bestimmen, wenn sie diesen megaloblastenar tig en Elementen die Be-
hl-  deutung von Makronormoblasten zuschreiben. 
nd  Angesichts dieser Blut-Knochenmarksbefunde ergeben sich drei 
en  genau definierte wichtige Fragen: 1.. Die Frage nach den Beziehungen 
en zuna hämolytischen Ikterus, 2. nach der Bedeutung der hämohistioiden 
nit  Ana lasie und 3. nach der Wichtigkeit der splenopathischen Faktoren. 
tz- hier 'W as den hämolytischen Ikterus anlangt, so muß ich erklären, daß 

der Knoehenmarkspunktionsbefund bei jugendlichen Individuen oft 
en  der Co o le yschen Anämie in der — wie wir sagen möchten — stationären 
Y- Phase sehr ähnlich wird. Er unterscheidet sieh hingegen weitgehend von 
Lo- ihren mehr typischen erythrämischen Phasen. Der von mir in meiner Mono-
y- graphic) über die Semiologie des Knochenmarks hervorgehobene grund-
Bn  legende Unterschied ist folgender: Der hämolytisehe Ikterus zeigt nur 
y- während der Phasen schwerer hämopoetischer Dekompensation und 
ht schwerer Erschöpfung mit Mangelerscheinungen eine Er ythr o bl ast osie , 
ni welehe nach Typus und Intensität mit jeher der et, o le ysehen Erythräme 
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vergleichbar ist, während die Co ole ysche Erythrämie nur während des 
Stadiums der besten Kompensation, welches man als relativ 
stationär bezeichnen könnte (wenn es auch sehr langsam dem verhängnis-
vollen Ausgang entgegengeht), sich in dem Knochenmarksbefund dem 
hämolytischen Ikterus nähern kann. 

Was die Bedeutung der hämohistioiden Anaplasie anbetrifft, so habe 
ich bereits hervorgehoben, daß man auch bei den konstitutionellen hä-
molytischen Anämien des Kindesalters, wenn auch ohne die Gegenwart 
von erythrämischen Zeichen, ein Wiederaufflackern des mesenchymalen 
Gewebes mit proerythroblastischer Orientierung beobachten kann; d. Ja. 
man sieht eine nicht definitive hyperanaplastische Erscheinungsform, die 
reversibel ist und bei schweren Fällen sich mit einer, auf die lang dauernde 
funktionelle Erschöpfung zurückzuführende Unreife vergesellschaftet ist. 
Der Unterschied besteht für die 0001eysche Anämie im Grad der Ana-
plasie und in der Neigung zu cytogenen Abweichungen der allerersten 
erythroblastischen Phasen, während bei den rein hämolytischen Anämien 
die eventuellen Anomalien im wesentlichen von den chromogenen Mangel-
erscheinungen und Evolutionsdefekten der reifen und halbr e if en 
Phasen abhängen.  Erwähnenswert ist die von Chini festgestellte 
Tatsache, daß erythroblastische Veränderungen auch bei Verwandten 
zu beobachten sind, die keine Krankheitserscheinungen bieten und 
unabhängig von hämolytischen Symptomen. 

Was die splenischen Faktoren betrifft, so sind keine bioptischen 
Untersuchungen bekannt, welche nach der Milzexstirpation ausgeführt 
worden sind.  Aus den hämatologischen Untersuchungen, die einen 
übertritt von zahlreicheren Erythroblasten in den Kreislauf ergeben, 
jedoch auch eine geringe Besserung des gesamten Krankheitsverlaufes an-
zeigen, müßten wir schließen, daß die Milzexstirpation wohl in verschiede-
nem Ausmaß den Ablauf der Hämolyse beeinflussen kann und von den 
gewöhnlichen Zeichen der Knochenmarksenthemmung gefolgt wird; aber 
dies führt zu keiner normaleren Reifung der Erythroblasten oder Ab-
schwächung der hyperplastischen Erscheinungen. Es scheint aber der 
Einfluß der Milz auf die hämopoetischen Veränderungen recht gering zu 
sein, wenn auch der genaue morphologische Beweis für diese Behauptung 
aussteht. 

Zusammenfassend sind die — in ihrer Intensität wechselnden — 
Knochenmarksveränderungen bei chronisch familiärer Erythrämie ge-
kennzeichnet durch eine Hyperanaplasie, welche vom Grad der Hämolyse 
weitgehend unabhängig ist und die den hämolytischen Erscheinungen 
vorausgeht, wie Di Gug li elm o nachgewiesen hat. Der Knochenmarks-
befund ist auch von splenogenen Wirkungen unabhängig und unterscheidet 
sich hierdurch deutlich von den hämolytischen und von den, durch die 
Hemmungswirkungen der Milz hervorgerufenen Symptomenkomplexen. 

Erwähnen wir nur kurz die Knochenveränderungen.  Nach den 
neuesten Beobachtungen Schiappolis findet man in den Knochen eine 
Absorption des vorgebildeten Knochens, bald mittels Ersatz durch junges 
Bindegewebe (bei den Plattenknochen), bald durch Erscheinungen von 
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Halisterese (Röhrenknochen) oder Gegenwart von perforierenden Kanälen 
(lange und kurze Knochen). Er betont, daß sich bei seinen Fällen nicht 
jene lacunäre Absorption findet, welche von Pincherle und Scaglietti 
beobachtet und von Dalla Volta den als Osteoclasten funktionierenden 
Schaumzellen zugeschrieben wurde. Bei einigen Plattenknochen findet 
sich gleichzeitig eine periostale Apposition (Pincherle) und abnormale 
Bildung von bisweilen regelmäßig angeordnetem Knochen (Schädel). Das 
histologische Bild dieser Knochenneubildung ist außerordentlich inter-
essant: Die Knochentafeln sind verdünnt und, nach Schiappoli, durch 
Bindegewebe ersetzt, welches ih den tiefen Schichten sich mit einem 
jugendlichen Gewebe mesench3imalen Aussehens fortsetzt. Von diesem 
gehen gegen die Markhöhle Fortsätze aus, die erst nach einer gewissen 
Strecke der Verknöcherung entgegengehen. Aber noch interessanter ist, 
daß die Knochenbalken von einer recht regelmäßigen Schicht jungen 
Bindegewebes überzogen sind, welches allmählich in das eigentliche 
Markgewebe übergeht. Diese Beobachtung von jugendlichem Bindege-
webe mit osteoblastischer Funktion war schon von Cooley und Mit-
arbeitern und von Whipple und Br andf ord gemacht worden. S chiap - 
poli verzeichnet auch den Ursprung länglicher Knochenbälkchen vom 
Knorpel. 

Das suggestive dieser anatomischen Beobachtungen ist, nach 
Pont oni, die Tatsache, daß derselbe hyperanaplastische Prozeß das 
gesamte osteogenetische hä,moosteopotentielle Mesenchym betrifft und 
daß daher die osteogenen und erythrämischen Veränderungen koordiniert 
auftreten, wenn sie auch nicht immer zueinander proportional und gleich-
wertig sind. Dieser Befund ist Ausdruck einer Rückkehr zu einem endes-
malen Typus einer unvollkommenen gereizten Osteogenese, die gegen-
über dem von der ,Knochenmarkshyperplasie hervorgerufenen intra-
medullären Druck empfindlicher ist, sowie Ausdruck einer gleichfalls 
hyperanaplastischen, gereizten und ebenso unvollkommenen Er ythro-
genese mesenchymaler Natur. 

Diese sicherlich interessante Deutung müßte durch das Studium der 
anfänglichen Knochenveränderungen bestätigt werden.  Sie entspricht 
aber bestimmt zum Teil den Tatsachen, wenn sie den Parallelismus der 
hälnoosteoblastischen Veränderungen auf Grund einer anaplastischen 
Dysfunktion des jungen Mesenchyms hervorhebt. 

Diese Beobachtungen gestatten es vielleicht, die Pathogenese der 
ähnlichen, wenn auch nicht immer ausgesprochenen Veränderungen zu 
erklären, die man beim hämolytischen Ikterus und bei der Sichelzell-
anäraie (Cooley, Friedman, Wade und Steingrad, Moore, Vogt und 
Diamond), sowie bei der Malaria (Chini) beobachten kann.  Diese 
letzteren Krankheitsprozesse sind, besonders wenn sie jugendliche Indi-
viduen betreffen, durch eine lebhafte Hyperplasie mit Knochenmarks-
hyperämie gekennzeichnet, was die Knoch.enabsorption erklären kann, 
während andererseits die Reizung des histiocellulären Apparates durch die 
Produkte der Erythrocytenzerstörung und vielleicht der parasitären 
Stoffe das Aufflackern des knochenbildenden Mesenchyms rechtfertigt; 

19* 



292  Fieschi, Die Mittelmeeranämie. 

daher die abnormale Osteogenese, welche jener der Cooleyschen Krank-
heit vollkommen ähnlich sieht. 

Man muß sich deshalb fragen, ob auch bei der Cooleyschen Krank-
heit die Knochenveränderungen sekundär dem Komplex der hyper-
plastisch-hämodestruktiven Erscheinungen und jenem Komplex von 
metabolischen Dysfunktionen folgen, die, nach Lehndorff, die hämo-
pathischen Infantilismen erklären (und also auch die splenischen In-
fantilismen umfassen). Das Problem ist nicht leicht zu lösen und wenn 
man auch nicht leugnen kann, daß die Annahme einer systematischeu 
Abweichung sämtlicher hämoosteoblastischer mesenchymaler Abkömm-
linge verlockend ist, so nimmt doch die Wichtigkeit der obengenannten 
Faktoren ihrerseits die Klarheit eines Beweises zu Gunsten des sekundären 
Charakters der Knochenveränderungen an.  Wir werden weiter unten 
versuchen, unsere Auffassung hierüber synthetisch wiederzugeben. 

Ich möchte ferner das von Cooley, Whipple und Mitarbeiter, von 
Dalla Volta, von Pincherle und Scaglietti, Clerici-Bagozzi und 
Dondi u. a. verzeichnete Vorhandensein von Schaumzellen erwähnen. 
Diese sind nicht konstant und fehlen nicht nur in den Sternalpunktions-
befunden, sondern auch in einigen sehr ausführlich gehaltenen Obduktions-
befunden (Schiappoli).  Aus der Arbeit von Clerici-Bagozzi und 
Dondi hingegen geht hervor, daß sehr ähnliche Zellen auch in der Milz 
beobachtet wurden und Schiappoli hebt die reticulohistiocytäre Hyper-
plasie, neben der von anderen erwähnten Fibrose hervor. Auch die enorme 
Anhäufung von hämochromatoseartigem Pigment, welche von Whipple 
und Bradford beschrieben wurde, ist selten anzutreffen.  Konstant 
scheint hingegen die reticuloendotheliale Hyperplasie einfacher Art zu 
sein, d. h. ohne Neigung zu Proliferationen leukämischer ,Art oder zu sehr 
bedeutenden desquamativen Erscheinungen. Ich bin daher geneigt, in 
diesen anatomischen Veränderungen reaktive Erscheinungen zu erblicken. 

Schließlich will ich darauf aufmerksam machen, daß Pont oni 
die Annahme ausgesprochen hat, daß die kardiovasculären, an Anomalien 
besonders reichen Befunde, gleich den hämo-osteogenetischen Verände-
rungen, der Ausdruck einer desmoangioblastischen Aberration wären 
und so dazu kam, die Cooleysche Erythrämie als eine universelle 
Mesenchymose anzusehen. Diese Auffassung findet jedoch keine patho-
logisch-anatomische Bestätigung und andere Verfasser deuten die kardio-
vasculären Störungen als anämische Veränderungen; ich bin der Ansicht, 
daß das jugendliche Alter der Patienten mid die lange Dauer der anämischen 
Erscheinungen diese Beschwerden zur Genüge rechtfertigen. 
Besprechen wir nun ganz kurz die pathogenetischen Auffassungen. 

Die zeitlich erste Auffassung betrachtet die Hämolyse als Ursache der 
hämatomyeloiden Veränderungen und in der Tat sprechen sowohl die 
Untersuchungen über den Hämoglobinstoffwechsel als auch die patho-
logisch-anatomischen Befunde zu Gunsten einer erheblichen hämolyti-
seen Komponente. Man beobachtet jedoch einige Ausnahmen, die 
auch von Di Guglielmo gesehen wurden und, nach Ortolan.i, 
von dem Evolutionsmoment der Krankheit abhängen sollen.  Sehr 
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ak-  wichtig sind dann die Feststellungen Or t olanis , daß die ersten 
Phasen der Krankheit durch eine sehr bescheidene Steigerung der 

nk-  Hyperhämolyse gekennzeichnet werden, eine Beobachtung, die zur Auf-
er-  fassung der Hyperhämolyse als pathogenetische Grundlage in vollem 
on Widerspruch steht. Nach anderen Verfassern soll die konstitutionelle 
no- Veränderung der Erythrocyten primär und die gesteigerte Hämolyse 
En-  sekundär sein und schon Co oley nahm an, daß die roten Blutkörperchen 
mn  besonders labil sind.  Diese Auffassung einer übertriebenen Erythro-
leu  cytenzerstörung als Folge einer Strukturveränderung fügt sich ferner in 
LM-  die Reihe der Tatsachen ein, die für alle mit erythrocytären Anomalien 
ten einhergehenden Krankheiten, vom hämolytischen Ikterus, nach Naegeli 
ren  und Ferr at a , bis zur Ovalocytose (Mich eli) und Sichelzellenanämie, 
ten sichergestellt wurden. — Die Feststellung von anhämolytischen hämo-

pathischen Phasen, der materielle und zeitliche Vorrang der Erythro-
'on  pathie und die Erfolglosigkeit der Milzexstirpation würden jedenfalls 
nd  — nach Di Guglielmo — beweisen, daß die Hämolyse kein konstanter 
Bn.  oder stets vorherrschender pathogenetischer Faktor ist, wenn man auch 
as- nicht ausschließen kann, daß sie in erheblichem Maße an den patholo-
as-  gischen Erscheinungen teilhat. Man darf ferner auch nicht vergessen, daß 
nd  die Erythrocytenveränderungen von jenen des hämolytischen Ikterus 
ilz  Weitgehend verschieden sind. Wie dem auch sei, würden wir auf die Frage, 
sr- ob die hämolytischen Erscheinungen die erste Ursache der Krankheit 
Tie .  Bind, mit der maßgebenden Meinung Di Guglielmos antworten und 
le diesem Faktor jede Bedeutung absprechen, die über die eines akzes-
nt  «  sorischen Momentes hinausgeht; immerhin ist er engstens mit der Blut-
zu  krankheit verbunden, selbst von der konstitutionellen Erythrocyten-
11r  anomalie bedingt und ruft einige klinische Erscheinungen hervor. Es  
in  kann sein, daß zwischen den hämopoetischen Veränderungen und der 
n.  Ilyperhämolyse sich' dann ein wahrer Circulus vitiosus einstellt; da aber 
a i  dieser durch die Splenektomie nicht unterbrochen wird, so bleibt die Auf-
m  fassung, daß die Blutkörperchenzerstörung sekundär ist, aufrechterhalten. 
e- Die Erythroblastose und Unreife, welche auf die Milzexstirpation folgt, 
m  bestätigen, daß die Hyperplasie als solche keine Folge von Milzhemmungs-
le  erscheinungen (wie dies bei den anhämolytischen bantiähnlichen Spleno-
o-  megalien nach den Beobachtungen Fie s chis der Fall ist) oder einer 
0-  abnormalen, gehinderten und von Mangelerscheinungen bedingten Re-
t, generation sei, wie sie — nach den Untersuchungen Fi eso his — bei 
,n  den langdauernden und in eine Phase hämopoetischer Dekompensation 

getretenen Fälle von hämolytischem Ikterus auftritt. 
2.  Die zweite Ansicht ist die, daß es sich um eine Erythrämie in der von 
e Di Guglielmo angegebenen und von der italienischen Schule ange-
Le  unrnmenen Bedeutung handle. Die von Di Guglielmo gegebene Defi-
)  nition ist nämlich verschieden von jener, die von anderen Verfassern 
i  gegeben wurde, welche auch die Polyglobulien unter ,die erythrämischen 
e Bilder einreihen. Die Erythrämie ist eine Krankheit, die, im Bereiche des 
L ,  erythroblastischen Systems sich abspielend, den Leukämien auf dem 
r  Gebiete des granuloblastischen Systems gleichwertig ist. Die erythro-
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blastische Veränderung ist primär und vorherrschend und dieses Vor-
wiegen, welches während der stationären Phasen durch die hämolytischen 
Erscheinungen ein wenig maskiert werden kann, offenbart sich noch 
gelegentlich, zum Beispiel in Zusammenhang mit der .Splenektomie. Die 
histioerythroblastischeMetaplasie gestaltet diese Analogie noch deutlicher. 

Meiner Meinung nach sind die Veränderungen des erythroblastischen 
Apparates die grundlegenden; sie rechtfertigen die durch eine abnormale 
Erythrocytenstruktur bedingte Hämolyse. Der deutlich anaplastische 
Charakter, mehr als die Hyperplasie, kennzeichnet ihre tiefe degenerativ-
regressive Bedeutung und erklärt die Unempfindlichkeit gegenüber den 
gewöhnlichen therapeutischen, chirurgischen und medikamentösen Maß-
nahmen. Die Knochenveränderungen, welche außerhalb dieser Krank-
heit nur noch in Fällen tiefgehender erythroblastischer Veränderung 
beobachtet wurden, lassen an die Annahme denken, daß diese an dem 
Hervorrufen derselben nicht unbeteiligt ist. Es muß jedoch bemerkt wer-
den, daß sowohl im Bereiche der pathologisch.-anatomischen Veränderungen 
der verschiedenen Organe, die zum Teil mit dem Mechanismus der Hämo-
lyse zusammenhängen, als auch bei der von einem Wiederaufleben des 
jungen knochenbildenden Bindegewebes abhängigen abnormalen Osteo-
genese und schließlich bei der erythropoetischen Hyperanaplasie die 
Beteiligung des histioendothelialen Apparates erheblich ist. 

Wir gelangen so zur dritten Hypothese einer universellen Mesen-
chymose. Ich glaube, daß diese Auffassung nur bis zu dem Punkte 
annehmbar ist, wo sie dem reticulohistiocytären Gewebe, im beson-
deren; und -allen Geweben mesenchymaler Herkunft, im allgemeinen, 
eine abnormale Reaktivität zuspricht. In diesem, Falle ist es möglich, 
daß vorausgegangene pathologische Vorgänge und besonders die Malaria 
(welche bereits von sehr vielen Verfassern als eine der, sowohl bei den 
Vorfahren als auch bei den Patienten §elbst, häufigst auftretenden Ur-
sachen angesprochen wird) tatsächlich beim Hervorrufen dieser abnor-
malen Reaktivität der Gewebe mesenchymaler Abstammung eine be-
deutende Rolle spielen. Diese Auffassung, welche, außer von den grie-
chischen Verfassern, auch von den Beobachtungen S ignor ellis und 
Pachio lis gestützt wird, findet jedoch bei anderen Untersuchungen 
keine deutliche Bestätigung (Or tola ni). 

Abschließend ergibt sich, daß die Grundlage des anämischen Vor-
gangs in einer primär dekompensierten Erythroblastose besteht, wobei 
die Ursachen der Dekompensation nicht in .einem oft lescheidenen hämo-
lytischen Prozeß, der jedenfalls viel geringer ist als jener des hämolytischen 
Ikterus, sondern vielleicht in besonderen Mangelerscheinungen zu suchen 
sind. Auch bei der perniziösen Anämie sind die Produkte der Erythro-
genese, wie bei dieser Krankheit, ganz unabhängig von peripheren Fak-
toren, labiler und unterliegen einer stärkeren Zerstörung; und doch kann 
heute niemand mehr behaupten, daß die perniziöse Anämie ein auf den 
hämolytischen Vorgängen beruhender Prozeß ist. Wir sind deshalb der 
Ansicht, daß der hämolytische Vorgang weder einen primären noch einen 
grundlegenden Faktor darstellt.  Die hämopoetische Dekornpensation 
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wird durch das starke Mißverhältnis zwischen Knochenmarkserythro-
blastose und hämolytischen Erscheinungen, zwischen erythroblastischer 
Hyperplasie und relativer Reticulocytenspärlichkeit, sowie vom unerbitt-
lichen Fortschreiten der Krankheit erwiesen. Wenn wir aber den Mecha-
nismus der Erythrogenese genau analysieren, so bemerken wir, daß, 
Während bei den schwereren Fällen der Blut-Knochenmarksbefund durch 
die Unreife und durch cytogene Veränderungen verschiedener Art ge-
kennzeichnet ist, diese nicht die Grundlage der Krankheit selbst dar-
stellen, da man bei den leichteren Fällen weder eine Verminderung der 
proliferativen (caryokinetischen) Tätigkeiten, noch ausgesprochene Hem-
mungserscheinungen der caryologischen Evolution (die man aus der 
Untersuchung der von mir in der Hämatologie angewandten caryologischen 
Kurve, nach Alberti und Po llitzer , entnehmen kann) oder ein schweres 
Reifungshindernis (das aus der Untersuchung der Reifungskurve hervor-
geht und sich sogleich durch den hohen Prozentsatz der orthochroma-
tischen Erythroblasten zu erkennen gibt) findet. Ebensowenig kann man 
annehmen, daß die Ausschwemmung der Produkte der Erythrogenese in 
den Kreislauf gehemmt ist, da — im Gegenteil — die Schranken zwischen 
Blut und Knochenmark sicherlich weniger widerstandsfähig sind. Wir 
müssen deshalb zu der Auffassung einer primitiven Ver-
änderung des Erythroplasten gelangen, die sich nicht in jene 
sekundäre Schädigungen einfügt, welche uns von dem Studium der 
verschiedensten Anämien her wohlbekannt sind. Diese Art der Schädigung 
*and die evolutiven anatomoklinischen Varietäten sind mit den Leukämien 
vergleichbar und findet daher die von Di Guglielmo gegebene Be-
zeichnung „Erythrämie" ihre Berechtigung. Die Vermehrung der Ery-
throlyse findet ihr Gegenstück in der Vermehrung der Leukolyse bei 
den leukämischen Prozessen und kann also nicht die Krankheit kenn-
zeichnen, für welche die Auffassung einer hyperplastischen Erythropathie 
mit Anaplasie und Irreversibilität bedeutend geeigneter erscheint. 

Angesichts der Tatsache, daß einige Verfasser darin eine Analogie zur 
perniziösen Anämie sehen wollten, könnten wir sagen, daß die chronische 
Brythrämie eine Rückkehr zur fötalen Hämopoese darstellt, ebenso wie 
die perniziöse Anämie mit der prähepatischen embryonalen Hämopoese 
verglichen wurde. Diese rein morphologischen Analogien aber klären 
die Grundlage der Krankheit nicht, sofern wir nicht in ihnen den Ausdruck 
von besonderen Mangelerscheinungen, vielleicht hormonaler Natur und 
entogenetisch begründet, sehen wollen, die aber im pathologischen Fall 
nicht klar sind. So ziehe ich es vor, in der Co ole yschen Anämie mehr eine 
Krankheit als eine Entwicklungsanomalie zu erblicken; die Krankheit ist 
auf Einflüsse zurückzuführen, welche bei den Eltern oder Vorfahren den 
hämomesenchymalen Apparat vorbereiteten. Wir rechtfertigen so den 
anaplastischen Charakter der Hämopathie, die dann zu einer Krankheit 
des erythropoetischen Systems in engerem Sinne wird, wenn ein uns un-
bekannter bestimmender Faktor den erythroblastischen Apparat reizt; 
der hämolytische Reiz schließt hierauf den Circulus vitiosus der pathogenen 
Wirkungen. 

•••• 
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Durch die Tatsache, daß das mesenchymale hämoosteogenetische 
System sehr in Mitleidenschaft gezogen ist, erklären sich mich die Knochen-
veränderungen, die auch bis zu einem gewissen Punkt von der Hämopathie 
getrennt vorkommen; sie sind der Ausdruck einer pathologischen endes-
malen Osteogenese, welche von der Hyperplasie des jungen, der Knochen-
bildung fähigen Bindegewebes vorbereitet wurde.  Wir können nicht 
leugnen, daß dabei auch Reize verschiedener Art mitwirken, und der 
Parallelismus zu einigen Fällen von hämolytischem Ikterus oder von 
Malaria (Chini und andere) rechtfertigt die Ansicht, daß der hämolytische 
Faktor eine bedeutende Rolle spielt; er ist jedoch weit davon entfernt, im 
allgemeinen dieses Bild hervorzurufen, das, im Gegenteil, selten, unvoll-
kommen und nicht sehr ausgesprochen ist, so daß der hämolytische 
Faktor nicht grundsätzlich zu sein scheint. Wir müssen daher eine be-
sondere Reaktionsbereitschaft der mesenchymalen Abkömmlinge an-
nehmen, auf welcher sich der angeborene Faktor gründet. 

Auf Grund dieses gemeinsamen Faktors sehen wir zunächst das Auf-
treten der erythrämischen Erscheinungen, die eine unbegrenzte Hyper-
plasie mit pathologischen Zeichen einer Anaplasie in sieh schließen, 
welche jene der gewöhnlichen reaktiven Prozesse bedeutend übertreffen 
und hierauf jenes der durch die pathologische Osteogenese bedingten 
Knochenveränderungen. 

Wir würden also so sehen, daß die Auffassung der Erblichkeit sich 
auf pathologische Faktoren beschränkt, die mittels einer abnormalen. 
mesenehymalen Reaktionsbereitschaft prädisponierend wirken; eine Er-
scheinung, die auch erworbener Natur sein könnte, wie dies die Behaup-
tungen Signor ellis in sich schließen. Bei der Beurteilung der Bedeutung 
der Malaria hebt er die selektive Wirkung auf den histiohämopoetischen 
Apparat hervor, die um so ausgesprochener wird, je jünger das Alter der 
Patienten ist. Nach diesen Anschauungen würde der Rassenfaktor einen 
großen Teil seiner Bedeutung verlieren und sich nur auf eine rein geo-
graphische Koinzidenz beschränken. 

Man kann natürlich keinen Beweis für diese Behauptung erbringen, 
da bei vielen Fällen keine Krankheit der direkten Vorfahren nachgewiesen 
werden konnte (Ortolani u. a.). 

Fassen wir zusammen: Die Coo le ysche Krankheit ist ein primäres 
Leiden des erythropoetischen Systems, welches wegen der Merkmale der 
erythmblastischen Hyperanaplasie, der erythroblastischen Metaplasie in 
den Organen und des irreversiblen Entwicklungsganges die ihm von 
Di Guglielmo verliehene Bezeichnung „Erythrämie" verdient. Die voll-
kommene Analogie des erythrämischen Charakters zum leukämischen wird 
durch das Vorhandensein von Phasen mit tiefgehender Zellunreife und Bil-
dung von atypischen Erythroblastenabkömmlingen noch ausgesprochener. 

Die Hyperhämolyse, welche weder regelmäßig erhöht, noch charak-
teristisch für die Anfangsstadien ist, und die auf eine abnormal labile 
Erythrocytengeneration und auf eine starke Reaktionsbereitschaft des 
reticulohistiocytären Systems, in weiterem Sinne, zurückzuführen ist, 
muß als sekundär angesehen werden. 
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, im  B. Malamos und G. Delijannis (Athen). 
roll-
ache Mit 10 Abbildungen im Text. 
be-
an- Meine hochverehrten Damen und Herren!  Es ist mir eine ganz 

besondere Ehre, der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin und der 
Deutschen hämatologischen Gesellschaft, ihren Vorsitzenden, Herrn 

per- Prof. Dietlen und Herrn Prof. Schittenhelm, unseren besten Dank 
3en,  für die freundliche Einladung zu diesem Vortrage und die so herzlich in 
ffen  Wiesbaden gewährte Gastfreundschaft auszusprechen. 
;ten Wenn wir vor so einem erlesenen Zuhörerkreis es wagen, nach den 

ausgezeichneten Ausführungen des Herrn Gänsslen (Frankfurt) das 
tie Wort zu ergreifen, so liegt dieses einmal in der Tatsache begründet, daß 

wir beide als alte Schüler deutscher Universitäten an diesem Tage, der 
Er-  der Besprechung der Anämien gewidmet ist, nicht fernbleiben wollten. 
up-  Weiter glauben wir auf Grundmehrerer Fälle von Erythroblasten-Anämie, 
ing  die wir in Griechenland beobachten konnten, einige der noch zahlreich 
men im Schrifttum umstrittenen Fragen erörtern zu dürfen. 
der  Wie Sie alle wissen und soeben ausführlich hörten, ist die Erythro-
ien  blasten-Anämie eine wohl definierte und charakterisierte Krankheit, die 
eo-  bei einigen der am Mittelmeer lebenden Völker vorkommt. Da die Krank-

heit aber in Mitteleuropa nicht beobachtet wird — es sei denn einge-
en,  schleppt —, so sei es gestattet, in wenigen Worten und an Hand von Licht. 
;en  bildern die Eigentümlichkeiten derselben zu streifen. 

Die von Cooley erstmalig 1925 in Detroit (U.S.A.) bei italienischen 
res und griechischen Einwandererkindern beschriebene Krankheit wurde in 
.er  den folgenden Jahren in Amerika und dann in den Ländern selbst von 
in  zahlreichen Autoren beobachtet. Außer Italien und Griechenland liegen 
on vereinzelte Beobachtungen aus Dalmatien (Krstulo vie, Lehndorff, 
fl Fanconi), Bulgarien (Panoff), Sardinien (Péhu, Nové-Josserand 
rd  et Noel, Blondel-Chigin) und bei einem Syrier, der in Amerika an-
ti- sässig war, vor. Inzwischen sind wohl einige Hunderte von Fällen bei den 
3r.  oben angeführten Mittelmeerbewohnern (vor allem Italiener und Griechen) 
k-  bekannt geworden. Hier muß bemerkt werden, daß Aravantinos und 
[le Michailidis bereits 1911 einen Kranken aus der Insel Hydra (Griechen-
es land) mit Anämie, Milztumor, geringer Temperatursteigerung, Erythro-
tt,  blasten im Blute beschrieben — der ihrer Meinung nach nicht an Kala-Azar 

litt, die auf der Insel häufig vorkommt — und als Morbus sui generis auf-
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gefaßt wurde. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß es sich bei diesem 
Kranken um eine Erythroblasten-Anämie handelte. Die Meisten Autoren 
sind sich darüber einig, daß die Krankheit lamiliär auftritt. So werden 
in derselben Familie häufig mehrere Geschwister — die nicht, wie Spiro - 
p oulo s betont, gleichgeschlechtlich sein müssen — befallen. Von einer 
hereditären Krankheit zu sprechen, geht — wie auch Lehndorff schreibt — 
nicht an, da die Befallenen im frühen Kindesalter sterben und wenn sie 
vereinzelt die Pubertät erreichen, so sind sie auf Grund ihres Infantilismus 
nicht fortpflanzungsfähig. 

Die klinischen Merkmale der Krankheit sind folgende: 
1. Eine fortschreitende Blutarmut mit eindeutig erniedrigtem (meist 

sehr stark) Färbe-Index. Auffallend ist die extremste Aniso- und Poikilo-
cytose, die Aniso- und Ilypochromie der roten Blutkörper, weiter das 
Auftreten von basophil punktierten, polychromatischen, nicht .selten 
Cabot-Reifen bzw. Jolly-Howell-Körpern enthaltenden roten Blutkörper-
chen. Der Durchmesser der roten kann, wie auch eigene Untersuchungen 
zeigten, leicht erniedrigt bzw. erhöht sein. Im peripheren Blute finden 
sich fast immer zahlreiche kernhaltige Erythrocyten. Es handelt sich dabei 
um Normoblasten aber auch um Erythroblasten und gelegentlich sogar 
um Proerythroblasten. Die weißen Blutkörperchen sind meist vermehrt; 
im Differentialblutbild -wird bei frischen Fällen gewöhnlich eine Poly-
nueleose, bei mehr chronisch verlaufenden eine Lymphocytose festgestellt. 
Nicht selten finden sich vereinzelte Myelocyten, manchmal sogar Myelo-
blasten im Ausstrich. 

2. Die Resistenz der roten Blutkörperchen ist im Gegensatz zur 
hämolytischen Anämie deutlich vermehrt.  Bezeichnend ist eine Ver-
breiterung der Resistenzbreite. 

3. Es wird ein außerordentlich hochgradiger Milztumor festgestellt. 
Die Milz ist von sehr derber Konsistenz. Auch die Leber erscheint ge-
schwollen.  Durch die Vergrößerung dieser beiden Organe scheint das 
Abdomen vorgetrieben, als wenn es Ascites enthielte. Tatsächlich ist 
bisher kein peritonealer Erguß festgestellt worden. 

4. Die meisten der erkrankten Personen sind durch eine eigentüm-
liche Veränderung ihrer Gesichtsmerkmale gekennzeichnet.  Die Auf-
treibung der Jochbeine und des Oberkiefers, die sattelförmige Nase, die 
schlitzförmigen, schräg gestellten Lidspalten, die manchmal einen Epi-
canthus erkennen lassen und dazu das schmutzig gelbliche Kolorit der 
Hautfarbe verleiht den Kranken einen mongolenähnlichen Gesichtstypus. 

5. Durch charakteristische Veränderungen des Skeletsystems im 
Sinne einer Osteoporose, die vor allem röhtgenologisch erfaßt werden 
können. So wird an den Schädelknochen eine Verbreiterung der Diploe 
festgestellt und dieselbe erscheint durch die parallel gestellten Bälkchen 
bürstenartig konfiguriert.  Besonders sieht man auch an den langen 
Röhrenknochen und dem Becken die Erscheinungen der osteoporotischen 
Alterationen. 

Der Verlauf der Krankheit ist trotz der verschiedensten angewandten 
Behandlungsmethoden ein tödlicher. 
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Besonders hat man sich auch -mit der Ätiologie der Erythroblasten-
Anämie beschäftigt. Die meisten der Autoren halten die Krankheit für 
eine wohl definierte, selbständige Erkrankung. Andere, z. B. S. P. Lucia 
und E. L. Lucia als auch Di Cristina und Caronia glauben, daß eine 
syphilitische oder tuberkulöse Erkrankung, manchmal eine Malaria bei 
den Eltern eine dystrophische, idiopathische Veränderung des erythro-
poetischen Systems bedingen kann, durch die ein begünstigender Boden 
für das Auftreten der Erythroblasten-Anämie vorbereitet wird. Ch or em is 
und Spiliopoulos glauben, daß bei ,den Kranken selbst eine Malaria 
bzw. eine Kala-Azar die Krankheit auslöst. Die meisten Forscher halten 
die Krankheit für nicht parasitär bzw. infektiös, sondern für eine selb-
ständige, familiär auftretende Erkrankung. 

Unsere Beobachtungen erstrecken sich auf drei Fälle, die Delij annis 
gemeinsam mit seinem Chef Ar a vantinos in Athen früher beobachtete, 
Weiter auf drei von Malamos anläßlich einer mit Mayer 1935 ausge-
führten Expedition auf der Insel Kreta untersuchten Fälle und endlich 
auf zehn Kranke, die wir in den letzten 2 Jahren auf der therapeutischen 
(Direktor Prof. M. Ge org op oulos) und der propädeutischen (Direktor 
Prof. A. Aravantinos) inneren Universitätsklinik Athen beobachten 
konnten. 

An unseren Krankheitsfällen konnten wir folgende Beobachtungen 
inachen. 

Die Erkrankung befällt auch in unserem Material vor allem Kinder 
in den ersten Lebensmonaten bzw. den ersten 2 Lebensjahren und verläuft 
bei diesen gewöhnlich tödlich. Daneben konnten wir die interessante 
Beobachtung machen, daß bei sechs unserer Kranken die ersten Krank-
heitserscheinungen nach dem 4. Lebensjahre (gewöhnlich zwischen 4. 
und 6.) auftraten. Das eigentümliche dieser Krankheitsfälle scheint es 
zu sein, daß sie viel-chronischer verlaufen und deshalb meist das Puber-
tätsalter erreichen und dieses sogar überleben. Von zwei Geschwistern 
erreichte das eine 12 Jahre, das andere lebt und ist 10 Jahre alt. Von 
zwei anderen starb die Schwester an der durchgeführten Splenektomie 
im Alter von 19 Jahren, der 25jährige Bruder lebt. Ein anderer Patient 
ist jetzt 27 Jahre alt; der letzte dieser sechs Kranken starb ebenfalls 
infolge der Milzentfernung im Alter von 23 Jahren. 

Bei diesen Fällen kommen die klinischen Erscheinungen durch den 
langjährigen Verlauf stärker als bei den jüngeren zum Ausdruck. Be-
sonders fällt bei ihnen das stark zurückgebliebene Körperwachstum auf. 
Se erscheinen selbst 20jährige und noch ältere Kranke wie Kinder, die 
eben erst das 10. Lebensjahr erreicht haben. Dieses bezieht sich nicht 
mir auf das Aussehen, die Größe, das Gewicht, sondern auch auf die 
geistige Entwicklung. Die Milzschwellung erreicht bei ihnen ganz be-
sonders ausgedehnte Grade; sie kann nach unten bis zur Symphyse reichen, 
seitlich wird die Linea alba nach rechts um 2-3 Querfinger überschritten. 
Entsprechend dem zurückgebliebenen Wachstum ist auch die Entwick-
lung des Genitalapparates angehalten. Bei beiden Geschlechtern fehlen 
die sekundären Geschlechtsmerkmale, sie lassen eine Libido vermissen. 
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Bei den Frauen besteht eine Amenorrhoe und die gynäkologische Unter-  I Irr 
suchung ergibt einen kleinen, infantilen Uterus. Bei den Männern wird di( 
ein kleiner Kinderpenis mit erbsengroßen Hoden, manchmal eine Phimose  na 
beobachtet. ülr 

Besonders sind die Veränderungen des Gesichtes ausgeprägt. Ebenso  I,  84 
die der Knochen. So wurde bei sämtlichen der Befallenen das typische  ge 
mongolenähnliche Gesicht festgestellt (s. Abb. 1-3). Die Knochen ließen 

die charakteristischen Erscheinungen S; 
der Osteoporose bei der Röntgenunter-
suchung erkennen (s. Abb. 4 u. 5). 

Das Blut der jüngeren als auch 
der älteren von  uns untersuchten 

t) 

Abb. 1. Erythroblastenantimie des 
Mittelmeeres. Fall Kol. 19 Jahre alt. 
Schädeldeformität, Leber- und Milz-

tumor, Infantilismus. 

Abb. 2. Erythroblastenanämie des 
Mittelmeeres.  23 Jahre alt.  Ab - 
geplatteter Schädel, kurze breite 
Nase,  angedeuteter Epikanthus. 

Kranken ließ die im Schrifttum beschriebenen Veränderungen erkennen 
(s. Abb. 6). Zu bemerken ist, daß es Fälle gibt, in welchen während 
eines gewissen Zeitabschnittes keine oder nur vereinzelte kernhaltige 
rote Vorstufen in der Peripherie nachgewiesen werden. Dadurch er-
schwert sich in diesen Fällen die Diagnose. 

Auffallend ist, daß sich nur wenige Autoren mit der Untersuchung 
des Knochenmarkes bei der Erythroblasten-Anämie befaßt haben. Bei 
den in Amerika festgestellten Erkrankungsfällen scheint dieselbe nie 
ausgeführt worden zu sein. D o n di fand in seinem Falle keine Vermehrung 
der roten Vorstufen. Er fand neben 85% weißen nur 15% rote Vorstufen. 

;II 



Erythroblasten-Anämie des Mittelmeeres.  301 

Tnter-
wird 
mose 

)enso 
ische 
eßen 
ngen 
iter-

ucb. 
hten 

Im Gegensatz dazu stehen die Untersuchungen der anderen Autoren, 
die sämtlich ein starkes überwiegen des erythropoetischen Systems 
nachweisen konnten. So gibt Pin c h er le an 90% rote Vorstufen gegen-
über 8% Myelocyten, Fanconi in einem Falle 87,8%, in einem zweiten 
84,5% rote Vorstufen, P anoff in zwei Fällen jeweils 92% rote Vorstufen 
gegenüber nur 8% weißen gefunden zu haben.  C a m ino p e tr o s will 
ohne genaue Daten zu geben — eine Vermehrung des erythroblastischen 

Systems mit Megaloblasten, Erythroblasten und Normoblasten, aber 
auch unreife weiße Vorstufen gefunden haben. 

Bei den sieben von uns — meist wiederholt — sternalpunktierten 
Fällen fiel die geringe Resistenz der Compacta des Brustbeins gegenüber 
der Punktionsnadel auf. Man kann 
mit größter Leichtigkeit dieselbe 
durchstoßen und in den Markraum 
gelangen. Die Anwendung zu großer 
Gewalt könnte leicht zum Durch-
stoßen des Knochens und zum Ein-
dringen in den Brustraum führen. 
Bei der Aspiration wird Blut aspi-
riert, das sehr viele Markpartikel 
enthält, ähnlich den Punktionser-
gebnissen bei perniziöser Anämie 
bzw. akuten Leukosen. 

Die mikroskopische Unter-
suchung hat bei allen unseren 
Kranken ein sehr starkes über-
wiegen der roten gegenüber den 
Weißen Vorstuf en ergeben. So zähl-
ten wir auf 100 weiße 165-383 
(165, 260, 261, 284, 304, 311 und 
383) rote Vorstufen. Bei diesen 
Ergebnissen handelte es sich bei 
sämtlichen um vollkommen un-
behandelte Fälle. 

Welche roten Vorstufen werden nun im Marke angetroffen? Wir 
halten uns bei der gebrauchten Nomenklatur an die von Bock und Mala - 
In s gegebenen Bezeichnungen.  Es werden sämtliche Elemente der 
normalen Entwicklungsreihe des roten Blutkörpers vom Proerythroblasten 
bis zum altkernigen Normoblasten nachgewiesen. Dabei ist der relativ 
hohe Prozentsatz von Proerythroblasten auffallend. Man findet diese 
Memento in einer Menge von 2-20% unter den roten Vorstufen. Viele 
von ihnen sind besonders groß, mit scharf umrandetem, großem, bläschen-
förmigem, distinkte Nucleolen enthaltendem Kern.  Wiederholt trifft 
man in den Markausstrichen Nester von Zellen an mit einer Anzahl schöner 
nebeneinander liegender Proerythroblasten. 

Fast in keinem der durchgesehenen Präparate fehlen die Mitosen 
der Proerythroblasten, gewöhnlich findet man außerordentlich viele 

Abb. S. Erythroblastenantimie des Mittel-
meeres. (S. Kouts.) Dorf bei Volos. 

18 Jahre alt. Pseudomongoloides Aussehen. 
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Zellen in Teilung. Besonders viele Mitosen werden nach der Splenek-
tomie beobachtet. 

Abb. 4. Erythroblastenanämie des Mittelmeeres.  (Fall K. Kouts, 23 Jahre alt.) Osteo-
porose der Sehädelknoehen, Bürstensobädel. 

Neben den Proerythroblasten werden im Mark Erythroblasten in 
großer Anzahl angetroffen. Dieselben sind durch ihr noch nicht hämo-

Abb. 5. Erytbroblastenaniimie des Mittelmeeres. (Fall K. Kouts, 23 Jahre alt.) 
Stärkste Osteoporose der Beckenknoehen und des Femur. 

globinisiertes Protoplasma, das bei May-Grünwald-Giemsa-Färbung tief-
blau gefärbt wird, charakterisiert. Viele von ihnen sind besonders groß 

Il 
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(sogenannte Makroblasten anderer Autoren).  Daneben werden Zellen 
mit noch nicht sehr chromatinreichem Kern (sogenannte jungkernige 
Erythroblasten) festgestellt.  Weiter finden sich Erythroblasten mit 
pyknotischem (sogenanntem altkernigem) Kern. Der größte Anteil der 
vorhandenen Erythroblasten besteht aus den normalkernigen Elementen. 
Die Erythroblasten betragen 20-50% der roten Vorstufen. Wir konnten 
die Angabe von P an of f nicht bestätigen, daß im Mark wenig Erythro-
blasten (Makroblasten unreifer Form, wie er schreibt) angetroffen werden, 
ira Gegensatz zum peripheren Blut. Paraerythroblasten — wie Lehn - 

.Abb. 6. Blut bel Erythroblastenanämie. (Fall Tsid.) Stärkste Anise- und Peikilocytose, 
Anisochromie der roten Blutkörperchen. 

dole angibt, im peripheren Blut angetroffen zu haben — konnten wir 
nicht beobachten. 

Den größten Teil der im Mark anzutreffenden roten Vorstufen bilden 
die gewöhnlichen Normoblasten. Ein Teil von ihnen ist durch pykno-
tische Kerne (sogenannte altkernige Normoblasten) ausgezeichnet. 

Das weiße Blutbild zeigt außer einer geringen Verschiebung zu 
unreiferen Elementen nichts pathologisches. Gewöhnlich sind die Myelo-
und Metamyelocyten etwas gegen die Norm vermehrt. Knochenmarks-
riesenzellen finden sich reichlich. Man sieht oft in ihnen eine Abschnürung 
bZW. einen vollkommenen Zerfall derselben zu Thrombocyten. 

Schon der erste Blick in das Mikroskop genügt, um das eigentüm-
liche. des Markbildes der Erythroblasten-Anämie zu erkennen. Es fällt 
die Massenhaftigkeit der roten Vorstufen gegenüber den weißen Ele-
menten auf und zwar mit Vorhandensein von unreif en Proerythroblasten 
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bis zum reif en altkernigen Normoblasten. Wohl bei keiner anderen Er-
krankung als bei der Erythroblasten-Anämie ist diese erythroblastische 

Abb. 7. Knochenmark bei Erythroblastenanamie. (Fall K. Kouts.) 392 Jahre nach der 
Splenektomie. Stärkster Zellreichtum des Marks, fast ausschließlich aus roten Vorstufen 

bestehend. 

Abb. 8. Knochenmark bel Erythroblastenanämle. (Fall Kol.) nach Sp enektomie. Insel 
von Erythroblasten und brormoblasten. 

Reaktion so stark ausgeprägt. Man muß deshalb die Untersuchung des 
Knochenmarkes als ein weiteres- diagnostisches Hilfsmittel betrachten. 

In 
in 
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Insbesondere ist die Untersuchung bei den Fällen, die rote Vorstufen 
im peripheren Blut zeitweise vermissen lassen, von großem diagnostischen 

Abb. 9. Knochenmark bei Erythroblastenanämie.  (Fall S. Kouts.)  2 Proerythroblasten. 

Abb. 10. Knochenmark bei Erythroblastenanämie (Fall Rol) nach Splenektomie. 
Ise' Proerythroblast und Proerythroblastenmitose. 

Wert. Allerdings können wir Lehndorff nicht beipflichten, wenn er das 
Knochenmark der Erythroblasten-'Anämie mit dem der akuten Leuk-

Kongrea f. innere Medizin. LII.  20 
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ämien vergleicht. Bei den akuten Leukosen besteht das Knochenmark 
— wie bekannt — nur aus einer Zellgattung, nämlich den normalen bzw. 
pathologischen Myeloblasten. Bei der Erythroblasten-Anämie dagegen 
sieht man sämtliche Glieder der Entwicklungsreihe und nicht nur eine 
bestimmte Zellgattung. Trotzdem sind wir mit Lehndorff einig, daß 
die Erythroblasten-Anämie wohl auf einer Reifungsstörung der roten 
Vorstufen beruht. Bei dieser Massenhaftigkeit der kernhaltigen Elemente 
müßte man eine genügende Regeneration der Erythrocyten erwarten. 
Alles spricht in dem Sinne, daß diese vermißt wird, auch läßt sich die 
Blutarmut keineswegs allein durch eine erhöhte Blutmauserung erklären. 
Schon das fast ausschließliche Vorkommen pathologischer Erythrocyten 
spricht in dem Sinne einer krankhaften Bildung derselben. Die Hemmung 
scheint in der Entkernung und der normalen Reifung der kernhaltigen 
Roten zu liegen. 

Therapeutisch versuchten wir Leberextrakte.  In einigen Fällen 
kommt es nach großen Dosen zu einem geringen Anstieg des Hämoglobins 
und der roten Blutkörperchen.  Dieser Anstieg ist aber nur vorüber-
gehender Natur und geht sehr schnell — manchmal sogar trotz Fortbe-
stehens der Lebermedikation — zurück. Besonders interessant ist dabei 
folgende Beobachtung, die in zwei Fällen, in denen wir das Mark vor und 
nach den wiederholt gögébenen Lebergaben untersuchen konnten, gemacht 
warden. Man sieht auch im Mark nach den Lebergaben eine Zunahme 
der roten Vorstufen und eine Verschiebung derselben zu reiferen Ele-
menten. Bei der mikroskopischen Betrachtung kann man sich des Ein-
druckes nicht erwehren, daß jeweils nach den Lebergaben die Kerne der 
roten Vorstufen kompakter und chromatinreicher erscheinen.  Weiter 
wurde Vitamin C in großen Dosen angewandt, ohne daß dadurch die Anämie 
gebessert warden konnte. Ebenso blieb die Gabe von Hypophysenvorder-
lappen ohne Einfluß. 

Bei drei unserer Fälle wurde eine Splenektomie ausgeführt. Wenn 
keine Verwachsungen bestehen, so ist die an sich wegen der Größe und 
Härte des Organs schwierige Operation etwas weniger gefährlich als 
bei dem Vorliegen von solchen, die dann meist sehr ausgedehnt sind. 
Die Milz wog in einem der Fälle 1680, im zweiten 1780 und im dritten 
2200 g. Am 2. bzw. 3. Tage nach der Operation kommt es gewöhnlich 
zu einer Verschlechterung der Kreislaufverhältnisse und zwei der Kranken 
erlagen derselben. Schon wenige Stunden nach dem Eingriff sieht man 
im peripheren Blut eine Vermehrung des Hämoglobins (in einem Fall 
von 38% auf 41% nach 8 Stunden; in einem zweiten von 31% auf 53% 
nach 8, auf 67% nach 24 Stunden). Auch die Erythrocyten vermehren 
sich (im ersten Fall von 2 060 000/mm3 auf 3 640 000/mm3 nach 8 Stunden, 
beim zweiten von 3 060 000/mm3 auf 3 800 000/mm3 nach 8, 4 170 000/mm3 
nach 24 und 4 340 000/mm3 nach 48 Stunden). Wie weit es sich dabei 
um eine wirkliche Vermehrung bzw. eine Bluteindickung handelt, läßt 
sich nicht entscheiden.  Gleichzeitig kommt es zu einem Anstieg der 
weißen Blutkörper und zu einer massenhaften Ausschwemmung roter 
Vorstufen z. B. von 1700 im Kubikmillimeter auf -13 940 im Kubikmilli-
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meter nach %, 16500/mm3 nach 8, 165900/mm3 nach 24 und 196400/mm3 
nach 48 Stunden). Auch im Mark wird ein starker Zellanstieg mit zahl-
reichsten Zellteilungen festgestellt.  Dieser Zell- und Mitosereichtum 
wurde selbst 3% Jahre nach stattgehabter Milzentfernung konstatiert, 
daneben hielt auch die Erythroblastenkrise im peripheren Blutbild so 
lange an (25500 rote Vorstufen im Kubikmillimeter). Trotz der Splenek-
tomie kommt es zu keiner genügenden Regeneration der Blutarmut. 
Trotzdem wird im Schrifttum angegeben, daß die operierten Kranken 
länger am Leben bleiben. Bei dem einen von uns erfolgreich splenekto-
mierten wurde die Milz vor etwa 4 Jahren entfernt. 

Die Frage, ob sich bei der Erythroblasten-Anämie Megaloblasten 
finden, ist von prinzipieller Bedeutung und bisher noch umstritten. So 
wird von verschiedenen Autoren angegeben, daß sie im peripheren Blut 
Megaloblasten nachweisen konnten.  Camin op etr os und Pincherle 
wollen auch im Mark solche gefunden haben. Wir konnten in keinem 
Pall die für die perniziöse Anämie typischen Megaloblasten bei unseren 
Fällen von Erythroblasten-Anämie nachweisen (zur Charakterisierung 
von Megaloblasten halten wir uns an die Naegelische Definition). Diese 
Zellen fehlen sowohl in den Knochenmarks-Ausstrichen als auch in 
deüen des peripheren Blutes. Wir konnten also die Befunde von Katsuj i 
Kato u. Hal Dawney, Panoff, Rohr und Fanconi bestätigen. Wir 
glauben, wie auch Lehndorff schreibt, daß die Verwertung der in dem 
Schrifttum vorliegenden Blutbefunde deshalb so schwierig ist, weil viel-
fach von Megaloblasten gesprochen wird, ohne daß man erkennen kann, 
welche Kriterien für dieses Urteil maßgebend sind. 

Von Choremis und Spiliopoulos wird betont, daß die Erythro-
blasten-.Anämie keine eigentliche Krankheit darstellt, sondern nur als 
Syndrom bei gewissen chronischen Malaria- und Kala-Azar-Kranken 
auftritt.  Sie wollen sogar durch Behandlung der Grundkrankheit die 
Anämie gebessert haben. Es wird sich in ihren Fällen nicht um typische 
Erythroblasten-Anämien gehandelt haben, denn Malaria und Kala-Azar 
sind auf der Welt so verbreitet, daß es wundernehmen müßte, nur bei 
Italienern und Griechen gelegentlich auch bei Syriern, Dalmatiern, Bul-
garen und Sardiniern das Auftreten des Erythroblasten-Anämietypus zu 
konstatieren, wo doch diese Krankheiten so oft selbst schwerste Anämien 
hervorrufen. Auch spricht das familiäre Auftreten der Erkrankung gegen 
die obige Annahme. Im Knochenmark der Kranken trifft man nun tat-
sächlich Gebilde an, die Malariaparasiten ähnlich sind. Da aber — wie 
unveröffentlichte Untersuchungen von Malamos zeigen — der Parasiten-
nachweis bei chronischen Malariafällen im Marke schwierig ist und die 
in ihm gefundenen Erreger häufig mißgestaltet erscheinen, übertrugen 
wir Blut von Erythroblasten-Anämiekranken — bei denen wir im Marke 
Malaria-ähnliche Gebilde fanden — intravenös und intramuskulär auf 
Gesunde, die nie eine Malaria durchgemacht hatten. Bei den Versuchs-
ersonen kam es nie zum Auftreten einer Malaria. Negativ blieben auch 
Ubertragungsversuche auf zwei Mac.-rhesus-Affen, weiße Mäuse, Ratten, 
Kaninchen und Meerschweinchen, denen Blut von Erythroblasten-
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Anämiekranken intraperitoneal einverleibt wurde.  Die im Mark ge-
fundenen Malaria-ähnlichen Gebilde scheinen die Reste der Entkernung 
der roten Vorstufen darzustellen.  • 

C a m in op etr os fand bei gesunden Familienangehörigen von Kranken 
— genau wie bei diesen selbst — eine Vermehrung der Resistenz der roten 
Blutkörperchen. Von Atkins on wird bei gesunden Familienangehörigen 
das Mongolenauge beschrieben. Beide Momenta werden für die Familiarität 
der Krankheit angeführt. Wir konnten bei vier Geschwistern eines Kranken 
und dem Vater zweier erkrankten Geschwister, die klinisch vollkornmen 
gesund erschienen, keine Anämie aufwiesen, keine -Darmparasiten be-
herbergten, an keiner chronischen Infektion litten, im Knochenmark 
eine Vermehrung der sonst 20-30 auf 100 weiße Vorstufen betragenden 
kernhaltigen Roten auf 37-90 (37, 62, 65, 70 und 90) nachweisen. Dabei 
handelte es sich um sämtliche Stadien vom Proerythroblasten bis zum 
altkernigen Normoblasten.  Auffallend war das relativ reichliche Vor-
kommen von Proerythroblasten und Erythroblasten. Bei drei der oben 
angeführten Verwandten war — im Gegensatz zu den Beobachtungen 
von Ca min o p etr o s — die Resistenz der roten Blutkörperchen nicht 
vermehrt, sonder eine normale. 

Auf Grund unserer Beobachtungen glauben wir zusammenfassend 
folgendes sagen zu können: 

1. Die Erythroblasten-Anämie des Mittelmeeres ist eine vor allem 
lei Kindern vorkommende Erkrankung, kann aber gelegentlich auch bei. 
jüngeren Erwachsenen beobachtet werden. Bei letzteren besteht dann 
ein stark ausgeprägter Infantilismus. 
-  2. Viele Momente sprechen im Sinne, daß es sich um eine wohl 
charakteristische selbständige Erkrankung handelt und nicht um ein 
Syndrom. Diese Gründe sind einmal die Familiarität der Noxe, die auch 
wir wiederholt bestätigen konnten, weiter unsere Beobachtung, daß auch 
gesunde Familienangehörige Markveränderungen aufweisen, also latente 
Erscheinungen der Krankheit erkennen lassen, ohne daß es bei ihnen 
zum Manifestwerden derselben gekommen ist. Auch unsere negativen 
.übertragungsversuche sprechen gegen das Vorliegen einer infektiösen 
Krankheit.  Die manchmal im Mark angetroffenen Malaria-ähnlichen 
Gebilde sind keine Parasiten, sondern wahrscheinliche Kernreste roter 
Vorstufen . 

3. Die Untersuchung des Knochenmarkes bei der Erythroblasten-
Anämie kann als diagnostisches Hilfsmittel verwandt werden.  Man 
findet bei der Markuntersuchung massenhaft rote Vorstufen, und zwar 
Proerythroblasten bis zu reifen Normoblasten und trotzdem ist die 
Regeneration des roten Blutbildes mangelhaft. Auch nach Splenektomie, 
wo die kernhaltigen roten an Menge gewaltig zunehmen, kommt es zu 
keiner genügenden Regeneration der Anämie. Es handelt sich unserer 
Meinung nach nichtausschließlich um eine hämolytische Anämie, sondern 
dieselbe muß auch als markbedingt angesehen werden. Die Ursache ist 
in einer ungenügenden Bildung roter Blutkörperchen zu suchen.  Die 
gebildeten Erythrocyten sind fast ausschließlich pathologisch. Man muß 



ge-
ung 

ken 
)ten 
gen 
ität 
ken 
nen 
be-
ark 
den 
lei 
um 
tor  
ben 
;en 
cht 

nd 

em 
bei. 
nn 

ohl 
Din 
ich 
ich 
it() 
:en 

Len 
en 
ber 

an 
ar 
lie 
je, 
zu 
er 
rn 

ie 
iß 

Pi etrusky, Blutgruppen und Bluttransfusion. 309. 

also eine Reifungsstörung der kernhaltigen roten annehmen, die wahr-
scheinlich in der ungenügenden Entkernungsmöglichkeit dieser Zellen 
zu suchen ist. 

4. Ob ein normaler, für die Hämopoese notwendiger Stoff bei der Ery-
throblasten-Anämie zu viel, oder ob ein anderer zu wenig oder gar über-
haupt nicht gebildet oder endlich ein pathologischer Stoff auftritt und 
die Reifung der roten Vorstufen hintanhält, läßt sich heute noch nicht 
entscheiden und muß durch kommende Untersuchungen festgestellt 
werden. 

5. Leberextrakte, Vitamin C, Hypophysenvorderlappen, die hemmende 
Milzfunktion sind es auf alle Fälle nicht, die die Ursache dieser so inter-
essanten Krankheit bilden. 

XXXIV. 

Aus dem Institut für gerichtliche und soziale Medizin 
der Universität Bonn. 

(Direktor: Prof. Dr. F. Pietrusky.) 

Blutgruppen und Bluttransfusion. 

Von 

Professor Dr. F. Pietrusky. 

Nach einer Zusammenstellung (1) traten unter wenig mehr als 
10000 Bluttransfusionen 22 tödliche Zwischenfälle auf.  Von diesen 
Waren 13 auf falsche Bestimmung der Blutgruppen zurückzuführen. 
Wenn wir von der Proteinreaktion absehen, kommen als Schädigung 
für unsere Betrachtungen die Agglutination bzw. H äm olys e und viel-
leicht der anaphylaktische Shock in Frage. Für einen tödlichen Ausgang 
ist die Blutzersetzung verantwortlich zu machen, die mit oder ohne 
vorausgegangene Agglutination auftreten kann. Eine Zusammenballung 
der Blutkörperchen ist pathologisch-anatomisch nur selten in der Leiche 
gefunden worden, auch ohne Hämolyse (2, 3, 4). Tritt diese auf, was in 
etwg, 1/4% alien Transfusionen der Fall sein soll (5), so ist in fast der 
Hälfte der Fälle mit einem tödlichen Ausgang zu rechnen. 

Die häufigste Ursache der ernsten Zischenfälle ist darin zu suchen, 
daß die Blutgruppe nicht richtig bestimmt wird, dann aber auch, 
daß das Blut mit der Eigenschaft 0 als Universalspenderblut angesehen 
und wie übereinstimmendes behandelt wird mid schließlich, daß Blut 
identischer Gruppen nicht immer ohne Reaktion hingenommen wird, ab-
gesehen von falscher Übertragungstechnik und von Krankheiten (6), die 
an sich für die Bluttransfusion nicht geeignet sind. Auf der anderen 
Seite können auch ungleiche Gruppen ohne größere Störungen auf-
genommen werden, nach deren Übertragung sogar schlagartige Heilungen 
bestehender Krankheiten manchmal beobachtet worden sind. 
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I. Trotz zahlreicher Hinweise in dem Schrifttum wird hier und da 
die Gruppenbestimmung immer noch so vorgenommen, daß ein Tropfen 
Blut mit je einem Tropfen Serum der Gruppe A (ß = Anti B) und der 
Gruppe B (a =Anti-A) auf dem Objektträger zusammengebracht wird. 
Das Auftreten bzw. Nichtauftreten von Agglutination oder was für eine 
solche gehalten wird, ergibt dann die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. 
Auf diese Weise ist ein sicheres Resultat nicht zu erhalten.  Einmal 
trocknet das Gemisch sehr schnell ein und täuscht eine Verklumpung 
vor, dann werden Seren, die nicht stark sind und durch das Serum des 
unbekannten Blutes in ihrer Wirkung noch gehemmt werden, die Fülle 
der Blutkörperchen nicht zur Zusammenballung bringen. Je mehr Blut-
körperchen da sind, um so höher muß der Titer, also die Menge der 
Agglutinine sein, um sie zu verklumpen. Es muß unter allen Umständen 
daran festgehalten werden, daß die Blutkörperchen zur Blutgruppen-
bestimmung immer in Kochsalzlösung aufgeschwemmt werden, 
am besten im Verhältnis von etwa 2:100. Als Methode ist die Unter-
suchung auf dem Objektträger der im Reagenzglas wegen ihrer größeren 
Genauigkeit vorzuziehen. 

Wird das beachtet, dann kann aber ein sicheres Resultat nicht er-
wartet werden, wenn die Testseren nichts taugen. Früher sind die im 
Handel käuflichen Seren öfter mit Becht beanstandet worden.  Nach 
Einführung einer staatlichen Kontrolle in den letzten Jahren dürften 
bei den Seren des Blutgruppensystems ABO unbrauchbare wob). kaum 
noch verwendet werden, wenn die Zeit ihrer Haltbarkeit beachtet wird. 
Werden Sera selbst gewonnen, dann verderben diese auch im Eisschrank 
schon nach wenigen Wochen, selbst nach Tagen, wenn sie nicht steril 
aufbewahrt werden.  Solche Sera reagieren durch die in ihnen vor-
handenen Bakterien bzw. ihre Stoffwechselprodukte mit allen Blut-
körperchen, also auch mit denen der Gruppe O. Die Seren dürfen nicht 
zu schwach sein, ihr Titer muß mindestens 1:16 betragen. Sie dürften 
keine irregulären Agglutinine enthalten, was bei A und AB nicht selten 
vorkommt. Die benutzten Seren müssen also vor der Untersuchung 
nach der positiven wie nach der negativen Seite mit bekannten 
und frisch entnommenen Blutkörperchen der Gruppen A, B und 0 in 
2%iger Aufschwemmung geprüft werden. 

Geschieht das, dann wird durch die Untersuchung der unbekannten 
Blutkörperchen mit den bekannten Seren A (ß) und B (a) allein eine 
sichere Bestimmung der Blutgruppen trotzdem nicht immer erfolgen. 
Wir haben keine Kontrolle unserer Ergebnisse; diese ist aber notwendig. 

Es gibt Kälteagglutinine.  Sie kommen häufig vor, sind un-
spezifisch, können adsorbiert werden und, wirken bei niedriger Temperatur, 
selten bis +21°. Wird mit an sich bei Zimmertemperatur brauchbaren 
Seren im Winter im ungeheizten Raum die Untersuchung vorgenommen, 
dann können solche unspezifische Agglutinationen mit den Gebrauchs-
seren auftreten und es kann z. B. eine Gruppe O als AB angesehen werden, 
wie wir es kürzlich erlebten. • 

BK x Ser. A (ß) = + 
„ x + „ B (a) = + 
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Es ist eine Kontrolle durch Untersuchung des unbekannten 
a Serums x notwendig. Wird auch das Serum des unbekannten Blutes 
.er  geprüft, dann muß es in dem erwähnten Beispiel als 0-Serum sowohl die 
1.  Testblutkörperchen A wie B verklumpen. Der Untersucher wird damit 
Le auf den Fehler aufmerksam gemacht. 

e 

ri 
a 

Wie bekannt, ist die Blutgruppe A unterzuteilen in die Unter-
gruppe A1, A2 und A3. Die Blutkörperchen dieser drei Untergruppen 
unterscheiden sich unter anderem dadurch, daß sie verschieden stark mit 
Seruiti B (a) reagieren, und zwar A1 am stärksten, A2 schwach und A3 
sehr schwach. Es ist leicht möglich, daß eine schwache Reaktion dem 
weniger Geübten entgeht. Wird nur mit Serum A (ß) und B (a) unter-
sucht, dann kommt der Untersucher zur Annahme, wenn in beiden Fällen 
das Ergebnis negativ erscheint, es liege die Gruppe 0 vor, während in 
Wirklichkeit die schwache Reaktion mit dem B-Serum auf ein A2 weist. 
In dem Schrifttum sind solche Fehlbestimmungen 0 statt A öfter er-
wähnt. Man wird einwenden können, daß die eben geforderte Kontrolle, 
die Untersuchung des Serums x mit bekannten Blutkörperchen A und B 
ja noch da ist und Aufschluß gibt. Das ist nicht immer der Fall. Es 
kann sich, wenn diese Kontrolle eingeschoben wird, folgendes Bild ergeben: 

Bk. x + Ser. A = — 

Ser. X +Bk. A = + 
3)  X  +  >3  B 

d. h. das Serum X gibt sowohl mit Blutkörperchen A wie B eine Agglu-
tination, was bekanntlich beim Serum der Gruppe 0 der Fall ist. Das 
(falsche) Resultat der Untersuchung der Blutkörperchen x mit den beiden 
bekannten Seren A und B wird also durch das kontrollierende Ergebnis 
der Untersuchung des Serums X mit den bekannten Blutkörperchen A 
und B bestätigt. Die Bestimmung ist trotzdem falsch. 

Es gibt irreguläre Agglutinine. Sie sind im Gegensatz zu den 
Kälteagglutininen bei gewisser Temperatur spezifisch, doch reagieren sie 
wie diese auch nur bei niedriger Temperatur, in seltenen Fällen bis + 210. 
Solche irreguläre Agglutinine finden wir nicht selten bei den Untergruppen 
und zwar hat manchmal die Untergruppe A1 ein solches a, d. h. Anti-A2 
(bzw. Anti-0) wie die Untergruppe A2 (ebenso A3) ein al d. h. Anti-A1, 
also Agglutinine, die spezifisch für Blutkörperchen A2 (und 0) bzw. A1 sind. 
Im oben erwähnten Falle kann das schwache Blut A (A2 oder A3) im Serum 
ein irreguläres ce1 haben und kann damit eine reguläre Agglutination vor-
täuschen, wenn die bekannten Testblutkörperchen A vom Typus A1 sind. 
Da 80% der Menschen der Gruppe A zu A1 und 20% zu A2 gehören, ist 
das leicht möglich. Das Beispiel zeigt, daß die Kontrolle der Untersuchung 
der Blutkörperchen durch die des Serums für solche Fälle nicht ausreicht. 
Es muß weiter gefordert werden, daß die Blutkörperchen X auch 
noch mit dem bekannten Testserum 0 (a und ß) nachgeprüft 
werden. Geschieht das, dann dürfte ein solcher Fehler nicht unterlaufen, 
Weil das Serum 0 auch mit Blutkörperchen A2 deutlich reagiert. Da es 
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Blutkörperchen, die allein mit Serum 0 agglutinieren, nicht gibt, wird der 
Untersucher auf den Fehler hingewiesen. 

Aber auch damit kommen wir nicht immer aus. Thomsen (7) fand 
eine Panagglutination der Blutkörperchen, wenn diese nach längerem 
Stehen, bei Aufschwemmung in Kochsalzlösung genügt unter Umständen 
schon ein Tag, durch Bakterien verunreinigt wurden. Das Filtrat des 
unverdünnten Serums zeigte nach diesen Untersuchungen die Agglu-
tination mit allen Blutkörperchen nicht. Es empfiehlt sich deshalb, bei 
Vorliegen der Gruppe AB zur Kontrolle noch mit Serum AB (0) zu 
pr üf en, das ja keine Blutkörperchen in der Regel agglutiniert, wenn nicht 
ein irreguläres Agglutinin in ihm enthalten ist. Da es sich aber um dem 
Untersubher bekanntes Testserum handelt, das wie immer, auch mit 
Blutkörperchen A1 ünd A2 geprüft sein muß, wird dies auszuschließen 
sein. Gibt ein solches AB-Serum eine Verklumpung der Blutkörperchen x, 
dann liegt eine Panagglutination vor. Wir haben allerdings• immer in 
solchem verdorbenen Blut eine allgemeine Agglutination mit den Blut-
körperchen, ebenso wie mit dem unfiltrierten Serum erhalten. Im übrigen 
wird die Untersuchung für die Bluttransfusion wohl stets mit frischen 
Bluten vorgenommen werden. 

Leider genügt das bisher Gesagte auch noch nicht für alle Fälle von 
Blutgruppenbestimmung. Wie erwähnt, reagieren die Untergruppen A2 
und A3 schwach und noch viel schwächer, wenn sie in der Kombination 
mit B, also als A2B oder A3B vorkommen. Dann läßt sich die Eigen-
schaft A2 1111 A2B mit an sich noch ganz brauchbaren-Seren B (a = Anti-A) 
nicht oder nur äußerst schwach nachweisen, die Eigenschaft A3 hit A3B 
läßt sich aber auch mit starken Seren kaum erkennen. Darin besteht die 
große Gefahr, der nicht nur Ungeübte, sondern auch geübtere Untersucher 
nicht selten erliegen. Es wird die Gruppe B angenommen, wo in Wirklich-
keit A2B vorliegt. (Das A3 kommt nur sehr selten vor, miter mehreren 
tausend A-Fällen wohl nur einmal.)  Die Kontrolle mit Serum 0 besagt 
hier nichts, weil dieses ja mit dem B im AB auch agglutiniert. Bei Fehl-
bestimmungen in jüngster Zeit handelte es sich vorwiegend um solche. Es 
ergibt sich folgendes Bild: 

Bk. x + Ser. A = + 
„ x + „ B = — ? 
f)  X  +  „  +  

Ser. x + Bk. A = + 
„ x + „ B= —. 

Also die Gruppe B! In Wirklichkeit aber liegt A2B vor. Bei jeder Be-
stimmung der Gruppe B muß man den Verdacht haben, daß es 
sich um ein A2B handelt. Man muß deshalb mit verschiedenen und 
starken Seren B (Anti-A), die vorher nach der negativen und positiven Seite 
kontrolliert sind, prüfen und erst nach längerer Zeit, 10-15 Min., unter 
Vermeidung des Eintrocknens ablesen. Außerdem muß man ermitteln, 
ob es sich bei der Agglutination des Serums x mit Blutkörperchen A nicht 
um eine irreguläre handelt. Das ist dadurch möglich, daß man einmal das 
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Serum x mit bekannten Blutkörperchen A, und außerdem mit bekannten 
Blutkörperchen A 2 prüft. Ein irreguläres al, das bier in Frage kommt und 
nach unseren Untersuchungen bei der Gruppe AB in 25% der Fälle auf-
tritt, reagiert nur mit A1-Blutkörperchen, nicht mit A 2, manchmal auch 
mit diesen, aber bei tieferer Temperatur.  Um schließlich eine solche 
Kälteagglutination mit a, oder a2 auszuschließen, macht man die Unter-
suchung bei 37°. Dann wirken weder die irregulären noch die Kälte-
agglutinine und das Serum x gibt mit Blutkörperchen A, wie A 2 ein 
negatives Resultet. Ist das der Fall, dann wird eine noch so schwache 
Zusammenballung der Blutkörperchen x mit dem Serum B (a) für das 
Vorliegen der Gruppe AB und nicht für B sprechen. 

Auf die Agglutinine des Serums x allein ist auch kein Verlaß. 
Einmal sind sie, wie bekannt, bei Kindern unter einem Jahr oft noch nicht 
ausgebildet, dann kann, wenn auch sehr selten, in der Gruppe 0 ein 
Agglutinin, sowohl a wie fi, bei der gewöhnlichen Untersuchung nicht 
reagieren. Entweder es hämolysiert die Testblutkörperchen sofort und 
läßt eine Zusammenballung nicht ablesen oder aber es agglutiniert sie 
nicht und Hämolyse tritt erst nach einiger Zeit ein. Wird ein solches 
Serum verdünnt oder inaktiviert, dann wirkt es normal. 

Werden die erwähnten Hinweise beachtet, so dürften die Eigen-
schaften des Blutgruppensystems ABO richtig erkannt und die Gruppen 
richtig festgestellt werden. Schwierigkeiten können im Blut bei einigen 
Krankheiten auftreten. Bei einem Ikterus ballte das Serum mit wenigen 
Ausnahmen alle Blutkörperchen in einem unserer Fälle zusammen. Bei 
einer schweren Lungentuberkulose kurz vor dem Ende sahen wir ein 
starkes Agglutinieren des Serums mit allen, auch den eigenen Blutkörper-
chen. Ähnliche Beobachtungen finden sich im Schrifttum. Die frischen 
Blutkörperchen des Kranken werden von allen Seren — wenn auch dort, 
Wo es nicht zu. erwarten war, äußerst schwach — verklumpt. Das Agglu-
tinin ließ sich absorbieren und absprengen. Bei 37° reagierte es nicht, 
ebenso wie die Blutkörperchen des Kranken dann normales Verhalten 
zeigten. In solchen und ähnlichen Fällen empfiehlt es sich, die Unter-
suchung bei 37° vorzunehmen.  Die oben erwähnte Panagglutination 
nach Thomsen tritt in der Regel bei 37° auch nicht auf. Es muß aber 
betont werden, daß die Zusammenballung bei so hoher Temperatur nach-
läßt, was bei Vorliegen der Gruppe A 2 oder A2B von Bedeutung ist! 

Was den Kreuzversuch auf Hämolyse anbelangt. so empfiehlt 
es sick, ihn mit möglichst frischem Serum anzustellen, weil durch längeres 
Stehen die Stärke der Isolysine nachläßt. Etwa ein Tropfen Serum und 
ebensoviel Blutkörperchenaufschwemmung werden bis 2 Stdn. in einem 
kleinen Reagensglas bei 370 im Brutschrank belassen. Diese Untersuchung 
ist zugleich eine Prüfung auf Agglutination. 

II. über die Verträglichkeit des Blutes ungleicher Gruppen 
Sind einige Beobachtungen gemacht worden. Meist handelt es sich darum, 
daß ein Blut A2B als B bestimmt und daß so die falsche Blutgruppe über-
tragen worden ist. Daß ein Patient A2B auch ein B-Blut ohne Schaden 
hinnehmen kann, ist erklärlich, weil dieses kein Agglutinin gegen B wie 
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auch gegen A im allgemeinen besitzt.  Dagegen wird man annehmen 
müssen, daß ein AB-Spender für einen B-Empfänger nicht geeignet ist. 
Das wird in der Praxis wiederholt bestätigt. Auf der anderen Seite sind 
aber einige Fälle erwähnt, bei denen angeblich ein solches Blut gut ver-
tragen wurde (8, 9, 10), ferner ein Blut B von einem A-Empfänger (11), 
ein Blut A von einem B-Patienten und ein B-Blut von einem Kranken 0 
(12, 13). Unter der Voraussetzung, daß die Blutgruppenangabe stimmt, 
wird die Annahme eines sehr geringen Titers des Patientenserums gegen 
die fremden Blutkörperchen als Erklärung für die Verträglichkeit nicht 
ausreichen.  Vielleicht fehlen bier die Hämolysine oder sind nur sehr 
schwach ausgeprägt. Wahrscheinlich werden sie durch wiederholte Trans-
fusionen zur Bildung gebracht. Dafür spricht, daß in den beiden letzten 
erwähnten Fällen nach der zweiten Transfusion schwere klinische Er-
scheinungen auftraten. 

Große Erfahrungen haben wir mit der Blutgruppe 0, die früher als 
Generalspender angesehen worden ist.  Wenn ein solches Blut von 
anderen Gruppen häufig gut vertragen wird, so sind doch Zwischenfälle, 
insbesondere tödliche, so oft aufgetreten, daß die Gruppe 0 als Universal-
spender nicht mehr anerkannt werden kann. Die Blutkörperchen dieser 
Gruppe werden weder vom Agglutinin a noch ß beeinflußt. Das Serum 0 
bringt die Blutkörperchen aller anderen Gruppen zum Zusammenballen. 
Der Titer von a in diesem Serum liegt in etwa der Hälfte der Fälle um 
1:32, der für ß ist gewöhnlicheine Stufe niedriger. In ganz seltenen Fällen 
kann aber auch ein Titer bis über 1:2000 vorhanden sein. Auf die Titer - 
höhe dürfte es zunächst bei der Frage der Verträglichkeit ankommen. 
(14).  Wird ein solches Blut auf einen A-Patienten übertragen, etwa 
400 ccm, und hat der ausgeblutete Patient noch etwa 4000 ccm Blut, 
dann wird das 0-Serum auf etwa 1:10 verdünnt, müßte also, wenn es 
den Titer 1:32 hat, noch die fremden Blutkörperchen agglutinieren. 
Es spielt aber hier nicht nur die Verdünnung eine Rolle, sondern auch 
die Temperatur und die Hemmung durch das Serum des Patienten. 
Der Titer des Serums 0 sinkt bei 37° um etwa eine Stufe gegen den Titer 
bei Zimmertemperatur. Ein Heruntergehen auf 1:1, wie es von anderer 
Seite gefunden worden ist (15), haben wir nicht feststellen können. Die 
im fremden Serum enthaltenen Hemmungsfaktoren bedingen eine weitere 
Senkung um fast ein Glas. Dadurch kann das Spenderserum so abge-
schwächt werden, daß es mit den fremden Blutkörperchen nicht mehr 
agglutiniert. Da der Titer von Anti-B meist niedriger ist als der von 
Anti-A, wird man annehmen können, daß Zwischenfälle bsi der Über-
tragung von 0 auf B verhältnismäßig seltener sind als bei der Transfusion 
von 0 auf A. Von wesentlicher Bedeutung sind aber auch die Hämolysine. 
Wie Thomsen (15) festgestellt hat, steigt ihre Wirkung mit der Tempe-
ratur, dagegen macht sich eine Verdünnung des Serums bei ihnen stärker 
geltend als bei den Agglutininen. Er fand auch, daß die Blutkörperchen A 
durch ein 0-Serum viel stärker hämolysiert werden als Blutkörperchen B. 
Weiter muß die Zahl der Blutkörperchen beachtet werden (16). Je 
geringer diese ist, um so weniger Aglutinine sind für ihre Zusammen-
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ballung erforderlich. Dadurch wird verständlich, daß Zwischenfälle bei 
Anämie mit einer geringen Erythrocytenzahl, unter 2 Millionen, besonders 
häufig beobachtet worden sind. 

Nach allem wird man annehmen können, daß ein 0-Spender mit 
einem Titer von nicht mehr als 1:16 gegen A und gegen B theoretisch 
jedenfalls bei normalen Verhältnissen keine Schädigung bringen kann. 
Immerhin muß daran festgehalten werden, nur Blut der gleichen 
Gruppe zu übertragen und einen Spender 0 mit einem Titer von 1:16, 
der auch auf. Hämolysine zu prüfen ist, nur dort zu verwenden, wo es sich 
um einen dringenden No tf all handelt und passendes Blut nicht vor-
handen ist. Auch darf nicht zu viel Blut übertragen werden. 

III. Selten sind Beobachtungen über die Unverträglichkeit 
von Blut gleicher Gruppe, vorausgesetzt wird dabei, daß in den 
beschriebenen Fällen keine Fehlbestimmungen vorliegen.  Über eine 
Hämolyse nach Übertragung von B-Blut auf einen B-Patienten habe ich 
inI Schrifttum nichts gefunden.  Wo eine solche erwähnt wird, dort 
stellte sich später heraus, daß es sich um ein AB-Blut handelte. Bei den 
anderen Gruppen — 0 auf 0 (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) wie AB auf AB 
(24, 25, 26, 27) und A auf A (26, 21, 11, 8, 28, 24, 25) — sind Zwischen-
fälle beobachtet worden. Vor allem bei der Gruppe A kommen sie, wenn 
an sich auch selten, doch verhältnismäßig häufig vor. Dabei werden wir 
aber leichte Störungen, die als Eiweißreaktion angesehen werden können, 
hier nicht zu berücksichtigen brauchen. Als Ursache für die Unverträg-
lichkeit gleichen Blutes können in Betracht kommen die Untergruppen, 
die Eigenschaften M und N und atypische Agglutinine. 

S egg el (13) fand unter über 2100 Transfusionen siebenmal Spät-
reaktionen mit Hämolyse bei Übertragung von A auf A (die Untergruppen 
siud nicht genannt). Da etwa 45% der Menschen in Deutschland zu dieser 
Gruppe gehören, wären bei der Transfusion gleichsinnigen A-Blutes in 
,etwa 1% der Fälle ernste Störungen zu erwarten. Andere sahen sie viel 
raufiger, allerdings Hämolyse auch nur selten. Es ist überhaupt auffallend, 
daß in manchen Anstalten unter vielen Hunderten oder mehreren Tausenden 
von Blutübertragungen niemals oder nur ganz vereinzelt Störungen be-
obachtet worden sind (29, 30), in anderen etwa um die gleiche Zeit dagegen 
Behr viel öfter. Das könnte dafür sprechen, daß die Genauigkeit d'er Tech-
nik sowohl bei der Übertragung wie bei der Blutgruppenbestimmung nicht 
immer die gleiche ist, wenn man davon absieht, daß manche die Protein-
reaktion nicht als Transfusionsstörung ansehen, andere es tun. Jedenfalls 
dhrfte die allgemeine Ansicht aber sein, daß bei A die häufigsten Zwischen-
fälle zu erwarten sind. 

Das Naheliegendste ist, dafür die Untergruppen anzuschuldigen. 
Die Untergruppe A, soll für A, und umgekehrt nicht verträglich sein. 
Diese Ansicht ist aber sehr geteilt. Die einen glauben auf Grund ihrer 
Erfahrungen sie vertreten zu können, die anderen lehnen sie nach ihren 
Beobachtungen ab.  Blinov (28) sah unter 21 gleichsinnigen Unter-
gruPpentransfusionen 5 Schädigungen und unter 11 ungleichsinnigen 9. 
tin anderer (32) verfügt über 87 einschlägige Beobachtungen, die ihn zu 
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der Meinung kommen lassen, daß es sogar besser sei, die ungleichen Unter-
gruppen zu transfundieren, weil Störungen vor allem bei gleichsinnigen 
aufgetreten waren. Wie schon oben gesagt, kommen bei A, und A 2 ebenso 
wie bei AlB und A2B irreguläre Agglutinine vor, die als a, gegen A, Blut-
körperchen und als a2 gegen A 2 (und 0) Blutkörperchen gerichtet sind. 
Diese reagieren aber nur bei tiefer Temperatur, bis etwa + 210, und nicht 
bei 370, werden also hier keine Rolle spielen. Falls aber diese irregulären 
Agglutinine von irregulären Hämolysinen begleitet sind, dann wäre eine 
Schädigung denkbar, wenn man berücksichtigt, daß deren Wirksamkeit 
mit höherer Temperatur steigt. Thomsen (7) hat eine Immunisierung 
von Menschen mit menschlichen Bluteigenschaften A und B nicht er-
zielen können, hat aber beobachtet, daß eine, wenn auch unspezifische 
Steigerung des hämolytischen Vermögens in dem Serum des Behandelten 
bei unverändertem Agglutinintiter sich manchmal einstellt. Es ist auch 
möglich, daß durch wiederholte Transfusionen ungleicher Untergruppen 
die» Bildung von Hämolysinen beim Patienten angeregt wird.  Wahr-
scheinlicher aber ist es, daß bei der Kompliziertheit der Zusammen-
setzung der Gruppe A Faktoren mitsprechen, die bisher unbekannt sind. 
Bei den wenigen und noch dazu sich widersprechenden Beobachtungen 
ist ein abschließendes Urteil darüber, ob die Untergruppen für Zwischen-
fälle verantwortlich zu machen sind, noch nicht möglich. Wenn über-
haupt, dann dürften wohl in erster Linie die Blute dafür in Betracht 
kommen, die irreguläre Agglutinine besitzen. Diese sind selten. Nach 
unseren Untersuchungen ist nur in etwa 1,5% der Gruppe A, ein irregu-
läres a2 und in etwa 6% der Gruppe A 2 ein irreguläres a, vorhanden. 
Die meisten von ihnen sind auch sehr schwach ausgeprägt und wirken 
nur bei tiefer Temperatur, im Gegensatz zu den anderen, die bei Zimmer-
temperatur eine starke Agglutination zeigen. Bei A„B fanden wir ein 
a2 in 4% der Fälle und bei A2B ein a, in 25%. Bei der Ungeklärth.eit der 
Verhältnisse dürfte es sich empfehlen, den Spender bei wiederholter 
Transfusion zu wechseln, weil, wenn diese irregulären Agglutinine 
eine Rolle spielen sollten, die Wahrscheinlichkeit, einen Spender, der sie 
nicht besitzt, zu finden, eine recht große ist. 

Im übrigen ist eine andere Erklärung für die verhältnismäßig häufig 
beobachtete Unverträglichkeit bei Übertragung von A auf A möglich. 
Durch wiedeholte Transfusi een wird inetnelluAal die Bildung yen Hem-
lysinen angeregt bzw. ihr Titer höher. Da Blutkörperchen der Gruppe A 
leichter als die der Gruppe B und 0 hämolysiert werden, können ver-
hältnismäßig schwache Hämolysine sie zur Auflösung bringen, im Gegen-
satz zu B und O. Das könnte eine Erklärung für den Vorschlag sein, 
wegen der Störungen bei der Transfusion von A zu A lieber einen Spender 0 
zu nehmen (bei 31), wie für die oben erwähnten, sich kraß widersprechen-
den Versuchsergebnisse. 

Ähnlich wie bei den Untergruppen liegen die Verhältnisse bei den 
Bluteigenschaf ten M und N. Hier haben wir im allgemeinen im 
menschlichen Blut keine Isoagglutinine Anti-M und Anti-N. Nur ein 
einziger Fall ist bisher bekannt geworden (33), wo bei einem ON-Kind ein 
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Anti-M im Serum mit gleichem Titer wie gute Immunantisera vorhanden 
War. Es reagiert jedoch nicht bei Zimmertemperatur. Von Japanern (34) 
ist im normalen menschlichen Serum ein Anti-N-Agglutinin mit ähnlichen 
Eigenschaften gefunden worden. Die Frage, ob bei gleicher Gruppe des 
ABO- Systems es zu Zwischenfällen kommen kann, wenn der Spender M 
und der Patient N oder umgekehrt haben, wird mehrfach erörtert (35, 36). 
Nach wiederholter Transfusion solchen ungleichsinnigen Blutes tritt manch-
mal eine deutliche Unverträglichkeitsreaktion, selten eine Hämolyse auf 
(20).- Systematische Untersuchungen sind von Martinet (38) darüber 
angestellt worden. _ In acht Fällen wurde bis zwölfmal Blut transfundiert 
und zwar M auf N und umgekehrt, bei sonst gleicher Gruppe. Bei zwei 
Personen trat nach der siebten bzw. achten Übertragung eine deutliche 
Reaktion bis zur Hämolyse auf, auch wenn Blut anderer Spender, doch 
mit dem gleichen M bzw. N genommen wurde. Bei dem einen, der N hatte 
und mit M behandelt worden war, wurde ein Versuch mit N-Blut gemacht, 
das ohne Reaktion vertragen wurde. Bemerkenswert ist es, daß in diesen 
beiden Fällen, die sonst zu A und 0 gehörten, mehrere Monate bzw. 
zwei Jahre vorher eine Transfusion mit Blut derselben Gruppe M bzw. 
N wie bei dem Versuch gemacht worden war. Bei den anderen Personen 
traten klinische Erscheinungen nicht auf, doch war in vitro eine Be-
schleunigung der Hämolyse zu beobachten.  Zwei Fälle konnten aus 
äußeren Gründen nicht weiter untersucht werden. Diese Versuche haben 
verhältnismäßig selten zu klinischen Störungen geführt und nur dort, wo 
durch eine frühere Transfusion vielleicht der Boden für die Sensibilisierung 
vorbereitet war.  Es wäre möglich auch eine Disposition anzunehmen 
derart, daß bei diesen Patienten ein Isoagglutinin Anti-M bzw. Anti-N 
ausgeprägter vorhanden war, ähnlich wie bei a, und ß2. In der Praxis 
dürfte den Faktoren M und N ebenso wie P, Q, E usw. bei der Blutüber-
tragung nach unseren heutigen Kenntnissen keine große Bedeutung 
zukommen.  Doch wird es sich auch hier empfehlen, bei wiederholter 
Transfusion den Spender zu wechseln. Da 50% der Menschen MN 
haben, 30% Mund 20%.N, ist die Aussicht, ein passendes Blut zu erhalten, 
eine sehr große. Eine Bestimmung der Faktorenzugehörigkeit zu fordern, 
Würde schon an der Schwierigkeit der Untersuchung scheitern. 

Ob Zwischenfälle anaphylaktischer Art vor allem auch nach 
wiederholter Transfusion mit demselben Spender auf die menschlichen 
Biweißeigenschaften zurückzuführen sind, erscheint zweifelhaft.  Es 
künnen dabei Abbauprodukte von Bakterien bei übersehener Krankheit 
O. it. des Spenders eine Rolle spielen, oder eine Intoleranz des Empfängers 
aus anderen Gründen kann vorliegen.  Eine schwere Urticaria wurde 
beobachtet bei einer Patientin, die längere Zeit einer fleischlosen Diät 
unterworfen war, nach einer Transfusion von Blut eines Spenders, der 
soeben eine Fleischmahlzeit eingenommen hatte. Eine spätere Übertragung 
von dem gleichen Spender nüchtern führte zu keiner Reaktion. In zwei 
anderen Fällen waren die Patienten und .die Spender früher gegen Di-
Phtherie mit Serum behandelt worden bzw. hatte Antitetanustoxin erhalten. 
Auch hier trat eine sehr intensive Urticaria auf, während Blut anderer 
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Spender gleicher Gruppe vertragen wurde (38). Ähnliche Reaktionen 
hatte die Blutübertragung von einer Frau, die menstruierte, bei dem 
Patienten zur Folge (39). 

IV. Eine Ursache der Zwischenfälle ist die Bildung atypischer 
Agglutinine. Auf die bei einigen Krankheiten, insbesondere solchen, 
die mit chronischer Eiterung einhergehen, beobachtete allgemeine Ag-
glutination von Blutkörperchen und Serum ist oben hingewiesen worden. 
Dabei handelt es sich um Kälteagglutinine. Nach einer anderen Meinung 
(40) sollen während der Krankheit Antolipoidantikörper im Serum ent-
stehen, die mit dem Lipoiden der Blutkörperchen reagieren, schließlich 
wird auch eine Änderung in der Zusammensetzung des Serums als Ursache 
angesehen (41). Bei der Übertragung übereinstimmenden Blutes wurden 
in solchen Fällen Störungen nicht beobachtet (19). Bei einer Transfusion 
0 auf 0 bildete sich im Patientenserum ein abnormes Agglutinin, das 
viele Blute aus verschiedenen Gruppen manchmal stärker als das Blut des 
Spenders zusammenballte. Vor der Transfusion agglutinierte das Serum 
des Patienten nicht die Blutkörperchen des Spenders, besaß aber schon ein 
schwach wirkendes atypisches Agglutinin, das durch die Blutübertragung 
verstärkt wurde. Ähnlich war es in zwei anderen Fällen (18, 10). Bei einer 
Patientin A1 trat schon nach der ersten Transfusion von A1-Blut eine 
Hämolyse auf. Es konnte ein atypisches Agglutinin gefunden werden, 
das gegen zahlreiche A- und 0-Blute gerichtet war und sich dadurch aus-
zeichnete, daß es im Gegensatz zu den bisherigen Beobachtungen bei 
echter Agglutination bei 37° am stärksten und schwächer bei sinkender 
Temperatur wirkte (41). Bei septischen Erkrankungen, wie im letzten 
Falle, sind öfter ähnliche Beobachtungen gemacht worden.  Bei einer 
Patientin mit allgemeinen toxischen Erscheinungen hatte sich im Serum 
ein Agglutinin gebildet, das etwa 20% der Blutkörperchen der gleichen 
Gruppe zusammenballte (42). 

Eine solche Bildung atypischer Agglutinine dürfte nur verhältnis-
mäßig sehr selten auftreten, selbst wenn man annimmt, daß eine ein-
gehende Untersuchung mancher in dem Schrifttum erwähnter Fälle sie 
noch öfter gezeigt hätte. Sehr wahrscheinlich kommt hier der Krankheit 
des Patienten Bedeutung zu. Jedenfalls verschwinden die Agglutinine 
allmählich mit dem Abklingen der Erkrankung nach mehreren Monaten. 
Es dürfte sich empfehlen, in solchen Fällen eine besonders eingehende 
Prüfung des Patientenserums mit den Blutkörperchen des Spenders der 
gleichen Gruppe auf Hämolyse vor j e der Übertragung vorzunehmen. 

Für die an sich nicht häufigen ernsten Zwischenfälle nach Transfusion 
gleicher Gruppe sind nicht nur die Bluteigenschaften verantwortlich zu 
machen, der Technik der Übertragung wie der Art der Erkrankung kommt 
sicher nicht weniger Bedeutung zu. 
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XXXV. 

Iie Sternalinjektion als Ersatz für die intravenöse Injektion. 

Von 

Professor Dr. Norbert Henning (Fürth i. Bayern). 

Mit 1 Abbildmig im Text. 

Injiziert man in den Markraum eines autoptisch gewonnenen Brust-
beins Jodipin, so tritt das 01 schon bei leichtem Druck aus den durch-
schnittenen Vv. mammariae internae. Die Röntgenaufnahme zeigt den 
Weg des Kontrastmittels (Demonstration). Es füllt von der Einstich. 
Stelle aus rundliche Hohlräume, die perlschnur enlich nebeneinander 
liegen und anscheinend unmittelbar in kleine Venen münden, die ihrer-
seits zum Stromgebiet der V. mammaria interna gehören.  Größe und 
Form der aufgefundenen Höhlen variieren nicht unbeträchtlich.  Auf 
die feinen anatomischen Verhältnisse, mit deren Klärung wir beschäftigt 
Bind, kann ich hier nicht eingehen. 

Nachdem durch eine Reihe von Versuchen die Gesetzmäßigkeit des 
Vorgangs gesichert war, wonach eine in die Spongiosa injizierte Flüssigkeit 
schnell ihren Weg in die Blutbahn findet, habe ich nicht gezögert, 
k.linische Folgerungen zu ziehen. Meine Versuche gliedern sich in Sternal-
injektionen und Sternaltransfusionen. 
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• Die einfache Technik entspricht zunächst der diagnostischen Sternal-
punktion.  Ich verwende dabei die von Korth und mir angegebene 
Kanüle, die ohne den störenden Mandrin arbeitet. Injiziert man langsam 
unter .Drehung des Kolbens, so werden keine Schmerzen geäußert. 

Sternalinjektionen habe ich mit Strophanthin, hypertonischen 
Zucker- und Kochsalzlösungen und anderen intravenös anzuwendenden 

Mitteln reaktionslos durChge-
führt. Bluttransfusionen lassen 
sich auf dem neuen Wege eben-
falls ohne Schwierigkeit appli-
zieren (Demonstration). 'Ober 
die Möglichkeit von Versagern 
kann ich bei meinem kleinen 
Beobachtungsgut noch keine 
Auskunft geben. 

Der Indikationsbereich der 
Sternalinjektion und -trans-
fusion läßt sich leicht umreißen. 
Ich erinnere an die Fälle mit 
schlechten oder verbrauchten 
Extremitätenvenen und an den 
Gefäßkollaps, wo eine Füllung 
der Venen nicht mehr gelingt. 
Noch höher dürfte der Wert der 
sternalen Injektion im Kriege 
zu bemessen sein, wo es viel 
häufiger notwendig sein wird, 
bei Gefäßkollaps nach schweren 
Verletzungen oder Hämorrha-
gien schnell intravenöse Injek-
tionen oder eine Bluttransfusion 
auszuführen. Ich mache darauf 
aufmerksam, daß sich die Ster-
naltransfusion nach meinen Er-
fahrungen unter behelfsmäßigen 
Bedingungen vielleichter durch-

=  führen läßt als die intravenöse, 
wo peinlich auf die Lage der Kanüle in der Vene zu achten ist. Bei der 
Sternaltransfusion braucht man der Kanüle keinerlei Aufmerksamkeit 
zuzuwenden; sie steht fixiert in der Corticalis. Die Technik ist denkbar 
einfach und verlangt keine große Erfahrung.  Ich glaube mich daher 
berechtigt, die neue Methode der Sternalinjektion und -transfusion als 
gleichwertige Ersatzmethode überall dort zu empfehlen, wo die intra-
venöse Injektion nicht anwendbar ist. 

Abb. 1. Menschliches Brustbein nach intra-
sternaler Injektion von Jodipin. 

Bei + Injektionsstelle. 



mal-
lene 
gsain 

3hen 
riden 
hge-
essen 
'ben-
ppli-
Dber 
gern 
'Men 
:eine 

der 
uns-
Ben. 
mit 
aten 
den 
lung 
ngt. 
der 
iege 
viel 
erd, 
ren 
ha-
jek-
lion 
auf 
ter-
Er-
;en 
ch-

der 
teit 
bar 
her 
als 
ra-

XXXVI. 

Heim, Zur Bluttransfusion und Blutkonservierung. 

Chirurgische Universitätsklinik und Poliklinik 

Chirurgische Abteilung des Robert Koch-Krankenhauses Berlin. 

Zur Bluttransfusion und Blutkonservierung. 

Von 

321 

Oberarzt Dr. W. Heim (Berlin). 

Mit 2 Abbildungen im Text. 

Bei vielen Ärzten besteht heute immer noch die Meinung, daß die 
Bluttransfusion eigentlich in die hand des Chirurgen gehört. So lange die 
direkte Bluttransfusionsmethode angewandt wurde, war es für den Nicht-
chirurgen auch fast unmöglich, Blutübertragungen auszuführen. Seitdem 
nun aber die indirekte Blutübertragung und jetzt auch noch die Blut-
konservierung in den Vordergrund des Interesses der Blutüberleitung 
gerückt sind, ist es verständlich, daß die Internisten und die Hämatologen 
sich dieses Gebietes angenommen haben. 

Seit über zwei Jahren haben wir uns an der Go hr bandt soben 
Klinik mit der Entwicklung eines neuen gerinnungsbommenden Stoffes 
beschäftigt. Es handelt sich um das „Vetren",*einenHeparinstoff .. Aus dem 
Auslande mitgeteilte Erfolge ermutigten uns, auch für längere Zeit Blut 
mit diesem Mittel aufzubewahren, das so konservierte Blut zu unter-
suchen und seine Verträglichkeit nach der ülerleitung zu prüfen. Es 
zeigte sich, daß man damit Blut bis zu 8 Tagen und auch noch länger 
flüssig und unverändert erhalten konnte. Hierbei waren die Erythrocyten 
in Form von Stechapfelbildung verändert. Vom 10. Tage an zeigte sich• 
außerdem in der nur mit Vetren aufbewahrten Blutkonserve eine be-
ginnende und immer stärker werdende Hämolyse: Ein Grund, der die 
alleinige Verwendung von Vetren zur Blutkonservierung für längere 
Zeit ausschließt. Zur indirekten Blutüberleitung und zum nur wenige 
Stunden dauernden Transport von Blut oder zur Aufbewahrung für 
einige Tage eignet sich Vetren ausgezeichnet zum Flüssigerhalten des 
Blutes. Es hat sich uns bei mehreren Hunderten von Blutüberleitungen 
glänzend bewährt.  Da außerdem aber die hierzu notwendige Menge 
Vetren zu kostspielig war —was übrigens immer von uns betont wurde 
sahen wir uns nach einem anderen Mittel um, das in Kombination mit 
Vetren ein ideales Konservierungsmittel darstellen sollte. Wir wandten 
bewußt nicht Natrium citricum an, sondern versuchten in den verschieden-
artigen Ablauf des Gerinnungsmechanismus einzugreifen, um die einzelnen 
Stadien der Gerinnung zu verhindern.  So kombinierten wir die von 
C or e lli angegebene und in Italien an Tausenden von Transfusionen 
bewährte Thiosulfatlösu.ng, heute „Novotrans" genannt, mit Vetren unter 

Kongreß f. innere Medizin. LII.  21 
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Zusatz von größeren Mengen Glucose. Wir gingen von dem Gedanken aus, 
daß Heparin die Thrombokinase bindet und so bereits am Anfang den 
ersten Ablauf der Gerinnung hindert, und daß nicht wie beim Natrium-
citrat erst durch Bindung der Calciumsalze, nachdem also der erste Akt 
der Gerinnung eigentlich schon abgelaufen war, die weitere Gerinnungs-
hemmung einsetzt. Vom Thiosulfat wußten wir, daß es eine antiallergische 
Eigenschaft besitzt und damit die so häufig auftretenden Zwischenfälle 
bei Transfusionen wie Wärmesteigerung, Kopfdruck und leichte Übelkeit 
verhindert. Ferner ist Thiosulfat als Gegenmittel bei Kollaps und Wund-
shock bestens bekannt und hierfür im Auslande bereits oft angewandt 
worden. Seine Anwendung zur Blutkonservierung ist also auch aus diesem 
Grunde, d. I'. zur Shockbekämpfung, indiziert. Die Glucose hilft uns die 
Sauerstoffträger in ihrer äußeren Form und Lebensfähigkeit gut zu er-
halten. Das mit dieser kombinierten Lösung versetzte Blut ließ sich un-
verändert 14 Tage und länger konservieren. Es zeigte keinerlei Farbver-
änderungen und war, nachdem wir die Thiosulfatlösung in ihrer Konzen-
tration herabgesetzt batten, auch frei von irgendwelchen schädlichen 
Zwischenprodukten. Untersuchungen von Vincke in pharmakologischer 
Hinsicht ergaben eine Bestätigung'unserer Ergebnisse und bewiesen, daß 
diese letzte von uns angewandte Lösung in jeder Hinsicht als günstig 
anzusehen ist. Nach 4 Wochen trat in dem konservierten Blut eine geringe 
Sulfhämoglobinbildung als Ausdruck des Hämoglobinabbaus auf. Dieser 
Abbau soll aber nach Ansicht von verschiedenen Pharmakologen und 
Klinikern keinen schädlichen Einfluß auf den Empfänger haben und auch 
keine ungünstige Wirkung ituf das aufbewahrte Blut ausüben. In einigen 
Fällen, in denen -vvir länger als 4 Wochen aufbewahrtes Blut übertragen 
haben, haben wir keinen schädlichen Einfluß beim Empfänger bemerkt. 
In morphologischer Hinsicht gelang es nach vermehrtem Zusatz von 
Glucose, das schlechte Erythrocytenbild, wie es von Schilling unlängst 
demonstriert wurde, zu verbessern. Nebenstehende Bilder mögen Ihnen den 
Beweis liefern (Abb. 1 u. 2). Die Verträglichkeit war in allen Fällen ohne 
jeden Zwischenfall gut. Wir verfügen jetzt über 70 Transfusionen mit dieser 
Lösung, die den Namen „Thio Ve tr en" trägt. Die Erfolge der Trans-
fusionen zeigten sich im klinischen Zustandsbild der Patienten sowie in der 
deutlichen Zunahme des Hämoglobins und der Erythrocytenwerte. Ein 
weiterer Vorteil unserer Lösung besteht darin, daß wir nicht so große 
Lösungsmengen benötigen, wie sie von russischer Seite und auch von 
deutscher Seite, insbesonders von Schilling , vorgeschlagen wurden. 
Die anderen Autoren mischten das zu konservierende Blut im Verhältnis 
von 1:1 mit der Konservierungsflüssigkeit. Von unserer Lösung werden 
nur 12 ccm auf 100 ccm gebraucht, so daß also letzten Endes auf 500 ccm 
Blut 60 ccm Konservierungsflüssigkeit gegenüber 500 ccm der anderen 
Autoren benötigt werden. Ferner sei noch bemerkt, daß unsere Konser-
vierungslösung ständig steril und greifbar zur Verfügung steht, während 
die von Schilling und anderen vorgeschlagene Glucosecitratlösung für 
jede Konservierung frisch hergestellt werden muß. Für den klinischen 
und Krankenhausbetrieb bedeutet es eine große Zeitersparnis, wenn man 
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z. B. Blut, das bei einem Aderlaß gewonnen wird, sofort aufbewahren kann 
und nicht abhängig ist von einer jedes Mal neu herzustellenden Konser-
vierungslösung. Wir glauben deshalb in der Unterstützung der Angaben 
von C or elli im Thio-Vetren 
ein gutes Konservierungs-
mittel gefunden zu haben, 
das es ermöglicht, Blut über 
14 Tage frisch und funktions-
tüchtig zu erhalten. 

Bei dieser Behauptung 
müssen wir die Frage unter-
suchen: Ist konserviertes Blut 
überhaupt noch funktions-
tüchtig ? Es wird von den 
Gegnern der Blutkonservie-
rung immer wieder betont, 
daß das aufbewahrte Blut an 
Wert verliert, indem die Ery-
throcyten absterbenundauch 
nicht mehr im neuen Wirt am 
Gasstoffwechsel teilnehmen 
können, daß also letzten 
Endes nicht mehr Blut über-
tragen wird, sondern höch-
stens eine Plasmaaufschwem-
mung von absterbenden Ery-
throcyten. Um diesen Ar-
gumenten entgegentreten zu 
können, haben wir an Hun-
den Untersuchungen in Ge-
meinschaft mit Reissmann 
und Kr üp e angestellt und 
die Lebensfähigkeit des Blu-
te sowie seinen physiolo-
gischen Wert nach der über-
tragung untersucht. Wir sa-
hen, daß zu 2/3 ausgeblutete 
Hunde mit konserviertem 
Blut wieder aufgefüllt weiter 
lebten im Gegensatz zu sol-
chen Hunden, die nur mit 
Tutofusin aufgefüllt waren 
und die sofort nach der über-
leitung starben. über diese Untersuchungen, die noch einen weiteren 
Rahmen einnahmen und dem Nachweis der Sauerstoffunktion des über-
tragenen Blutes dienen, wird an anderer Stelle berichtet. Ferner haben 
wir die von Go hr ban dt angegebenen Gasstoffwechseluntersuchungen 
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unter Verwendung von konserviertem Blut am. Hund nachkontrolliert. 
Dabei konnten wir feststellen, daß 1. der nach der Entblutung bei den 
Hunden bestehende höhere Sauerstoffbedarf durch das 14 Tage alte Blut 
restlos gedeckt wurde; 2. sahen wir bei Auswaschversuchen mit konser-
viertem Blut, das zum Teil auch eine höhere Sauerstoffkapazität und 
damit auch eine höhere Hämoglobinsättigung hatte, auch im Empfänger-
hund eine höhere Sauerstoffkapazität auftreten nach der Transfusion mit 
diesem konservierten Blut. Damit haben wir zum ersten Male den immer 
noch schuldigen Beweis erbracht, daß die roten Blutkörperchen der Blut-
konserve nicht nur in dem neuen Wirt weiterzuleben fähig sind, sondern 
auch an den biologischen Funktionen des neuen Wirtes teilnehmen; und 
3. endlich haben Untersuchungen, die Kr üp e mit Serum angestellt hat, 
bewiesen, daß die übertragenen konservierten Erythrocyten im neuen 
Wirt noch nach über 30 Tagen nachweisbar waren. 

Diesen Tatsachen kann man sich unmöglich noch weiter verschließen, 
sondern muß zugeben, daß das ordnungsmäßig konservierte Blut dem 
Frischblut am nächsten an die Seite zu stellen ist und damit weit über-
legen ist allen so viel angepriesenen Blutersatzpräparaten und selbst dem 
reinen Serum, dem ja völlig die Sauerstoffträger fehlen. Nachdem von uns 
auch noch der Beweis geliefert werden konnte, daß die Erythrocyten im 
neuen Wirt am Gasstoffwechsel teilnehmen, also funktionstüchtig sind, 
ist die wesentliche Überlegenheit gegenüber allen Blutersatzpräparaten, 
dem Serum und dem Trockenhämoglobin erwiesen. 

Um den Kréis der Blutspender zu erweitern, haben wir versucht, 
eine Möglichkeit zu finden, uns ständig fortlaufend Blut zu beschaffen. 
Diese Gelegenheit ergibt sich an geburtshilflichen Abteilungen.  Wir 
haben an unserer Klinik im Zusammenhang mit dieser Abteilung Pla-
centarblut gewonnen, dieses konserviert und nach 14 Tagen übertragen. 
Sind auch die Mengen, die von einer Wöchnerin gewonnen werden, nur 
klein, so erhält man doch durch den täglichen Anfall von Schwangeren 
eine konstante Menge Blut, die einen gewissen Klinikbedarf sichert. Wir 
gewannen von jeder Placenta etwa 100-120 ccm Blut, das sofort nach 
Zusatz unserer Konservierungslösung Thio-Vetren gekühlt aufbewahrt 
wurde und später nach bakteriologischer Prüfung auf Sterilität mit anderen 
gruppengleichen Bluten auf 400 ccm aufgefüllt wurde. Wir können diese 
Methode empfehlen, da sie ohne Kosten, vor allen Dingen ohne Schaden 
für die Wöchnerin, uns ausreichend Blut in die Hand gibt und wir dadurch 
in die Lage versetzt werden, dauernd Blut zur Aufbewahrung zu bekom-
men. Die Steigerung der Erythrocyten- und Hämoglobinwerte war recht 
gut, bewies also, daß Placentarblut ein sehr gutes Stimulans für den 
Empfänger bedeutet. 

Auf Grund unserer nunmehr zweijährigen Erfahrung mit konser-
viertem Blut, die wir an der Gohr bandtschen Klinik zum Teil in Zusam-
menarbeit mit Herrn Prof. Schilling an über 200 durchgeführten Über-
tragungen von Blutkonserven gemacht haben und die keine ernsten 
Zwischenfälle, sondern in überwiegender Mehrzahl den Nutzen und die 
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gute Verträglichkeit der Blutkonserve gezeigt haben, empfehlen wir die 
Anwendung und den Gebrauch von konserviertem Blut. 

Diese Feststellung erfährt insofern eine Einschränkung, als man die 
Indikation zur Blutüberleitung genau abgrenzen muß. Man muß genau 
unterscheiden, ob man einen schweren Blutverlust ersetzen will, ob man 
eine Reizwirkung benötigt, ob man die Blutstillung verbessern will oder 
ob man schließlich bei sekundären Xnämien zur Operationsvorbereitung 
eine Blutüberleitung braucht.  Je nachdem wird man mit Blutersatz-
mitteln, mit Serum auskommen und in anderen Fällen ausschließlich 
Frischblut gebrauchen. Die Anwendung der Blutkonserve halten wir nur 
für berechtigt für die ganz dringenden Fälle von schweren Blutverlusten, 
wie sie bei Unglücksfällen im Berufs- und Verkehrsleben und vor allen 
Dingen im Kriege eintreten. Wenn man aber Zeit zur Blutgewinnung hat 
und Ruhe, um die Transfusion technisch exakt auszuführen, wird das 
Frischblut an erster Stelle zu nennen sein. 

XXXVII. 

Diskussionsvortrag 
über gruppenungleiche Bluttransfusion. 

Von 

Professor Dr. Hugo Kämmerer (München). 

Mit 1 Abbildung im Text. 

Ich möchte hier, sozusagen als advocatus diaboli, die Frage be-
handeln, ob Gr upp enun g le i chh e it des Blutes nicht unter Umständen, 
vor allem zur Behandlung von Infektionen, auch nützlich sein kann, 
wenn die Transfusion in der richtigen Begrenzung angewandt wird. 
Mein Interesse an dieser Frage wurde ganz besonders durch einen schon 
früher mitgeteilten Fall geweckt, dann aber auch durch weitere eigene 
und fremde Beobachtungen. 

Im genannten Fall (vgl. Abb. 1) handelte es sich um ein bereits seit 
8 Woollen bestehendes hohes, remittierendes, aller Wahrscheinlichkeit 
nach septisches Fieber, wenn auch der Erreger nicht nachgewiesen werden 
konnte. Der Kranke erhielt nach diesen 8 Wochen eine Bluttransfusion, 
auf die er sofort mit Übelkeit, Blässe und Schwäche reagierte, so daß 
nach Infusion von 120 ccm unterbrochen wurde.  Nachträglich erwies 
sich die vorher nach der Testung passende Blutgruppe als ungleich. 
Schüttelfrost, hohes Fieber, starker Temperaturabf all, Kollaps, Anurie, 
enc.rmes Ansteigen des Harnstoffes auf 384 mg-%, starkes Absinken des 
Kcchsalzspiegels auf 435 mg-%. Reichlich Eiweiß und Blutkörperchen-
cylinder. Das Fieber kehrte jedoch nie mehr zurück und nach Über-
windung der Nierenaffektion genas Patient völlig.  Also schlagartige 
Heilung durch die gruppenungleiche Infusion'. 

1 Ausführlichere Darstellung: Dtsch. med. Wschr. 1938, 773. 
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In einem Fall von schwe-
rem subakutem, immer wie-
der  fieberhaftem  Gelenk-
rheumatismus wurde grup-
penungleiches Blut mit Ab-
sicht  transfundiert. Un-
mittelbar und schonwährend 
der Transfusion traten star-
kes Herzklopfen und Blut-
andrang zum Kopf auf, die 
nach10Minuten wiedernach-
ließen. Auf die Übertragung 
ging die Temperatur zurück. 
Patient fühlte sich zusehends 
besser, wurde allerdings spä-
ter wieder rückfällig. 

Bei einem Fall von 
Osteomyelitis im  linken 
Oberarm  mit dauerndem 
Fieber wurde irrtümlicher-
weise gruppenfremdes Blut 
verwandt; ebenfalls sofort 
Auftreten von unangeneh-
men  Sensationen.  Unter-
brechung der Transfusion, 
so daß nur 20 cone trans-
fundiert wurden. Daraufhin 
sofortige  Besserung  der 
Schmerzen im Arm und 
Knie, Senkung der Tempe-
ratur, allgemeines Wohlbe-
finden, starke Vermehrung 
des Appetits. Keine Nieren-
erscheinungen. Die Besse-
rung hielt weiterhin an. 

Auf meine erste Ver-
öffentlichung hin teilte mir o_e 
Lampert (Bad Homburg)  4. 5 

brieflich mit, daß er seit e 
seiner  Tätigkeit  an  der eg  es 
Bierschen Klinik sowohl e 0)  ei ..e 
gruppenungleiches wie Tier- -1.›'. P̀  e 
blut transfundiert habe. Die  
Empfänger hätten höchstens bq e. 0% es 120 ccm unter Shockerschei- e ce 
nungen ertragen. Bier be-  
handelte damals auf diese e es 44 ce 
Weise in erster Linie schwer-  c.% 
ste, hochfieberhafte Kno- z) e chentuberkulose, Basedow, 43 :... ... Ulcus usw., Lampert selbst e e 
besonders  chronisch-septi-
schen Rheumatismus.  ..... 

Korbsch (Oberhausen) 
no o e% 

t-... % o 0% wies mich ebenfalls brieflich  ‘ä o o% ce o 0, 
auf zwei Fälle von Endo-
carditis lenta hin, die beide mit Bluttransfusionen behandelt wurden. Der 
erste Fall, der starke Shockanfälle nach jeder Transfusion bekam, soll geheilt 
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worden sein, der zweite, der ohne Shock verlief, nicht. Der Shock mit seiner 
gewaltigen Umstimmungswirkung erscheint K or b s ch als das wesentliche 
Moment. 

H. Brugsch teilte mir eine interessante historische Notiz mit, die er 
einem Aufsatz von A. B. Si ewers' entnahm.  Es handelte sich um die 
Wiedergabe einer Beobachtung von Denys, dem „Vater der Bluttrans-
fusion': Die Übertragung von Kalbsblut führte zu einem hämolytischen 
Shock und anschließend zur Heilung eines Geisteskranken. 

W. Storp (Essen) berichtet mir ebenfalls brieflich von folgendem Fall: 
We.ichteilentzündung unterhalb des Kniegelenkes mit Versteifung. Von hier 
ausgehend eine Sepsis nach Vereiterung des Kniegelenkes. Die Temperatur 
war 6-8 Wochen zwischen 38 und 39°, starke Gewichtsabnahme, zu-
nehmender Verfall. Der Fall wurde als hoffnungslos angesehen. Es wurde 
dann eine Tierblutinjektion intravenös sehr langsam gegeben.  Daraufhin 
traten bedrohliche Erscheinungen, Atemnot, kleiner frequenter Puls usw. 
auf, die nach 5-10 Minuten verschwanden.  Weiterhin Abfall der Tem-
peratur, die nach 1 oder 2 Tagen nicht mehr über 37° hinausging. Heilung 
des bis dahin drainierten Kniegelenkes, deutliche Gewichtszunahme, Genesung. 

In einem von Vera Gaupp  beschriebenen Fall handelte es sich um 
eine schwere septische Coliinfektion mit einer schweren Pyurie bei einem 
vierjährigen Mädchen. Die ersten Bluttransfusionen mit väterlichem Citrat-
blut blieben ohne -Einwirkung auf den Krankheitsverlauf, während im An-
schluß an die folgenden Transfusionen mit mütterlichem Citratblut, die jedes-
mal bedrohliche Kollapserscheinungen zur Folge hatten, eine auffällige Wen-
dung zum Bessern eintrat.  Genau wie bei unserem ersten Fall hatte die 
Testung völlige Gruppengleichheit von Spender und Empfänger ergeben. 
Das Kind und beide Eltern gehörten der Blutgruppe 0 an. Gaupp erwähnt 
die Möglichkeit, daß die Shockwirkung auf einer serologischen Besonderheit 
(gruppenspezifische Agglutinabilität der Erythrocyten nach Schiff) oder der 
Inkonstanz der Blutgruppe O beruhen könnte, wie das bei Empfängern der 
Blutgruppe 0 schon beobachtet wurde.  Bekanntlich gibt es nach Land - 
s teiner , Lauer und Thomsen bei der Blutgruppe A zwei Untergruppen, 
die irreguläre Agglutinine enthalten. Die Autorin denkt an die Möglichkeit, 
daß auch in der Blutgruppe 0 noch nicht bekannte Faktoren eine Rolle 
Spielen können. 

Hierher gehört auch ein schwerer Fall von septischer Allgemeininfektion, 
den Erich Hesse° beobachtete.  Infolge eines Versehens wurde statt Blut 
der Gruppe A solches von Gruppe B übertragen. Nach der Transfusion von 
125 corn traten die Symptome emes typischen hämolytischen Shocks zutage. 
Man erwartete mit Besorgnis einen ungünstigen Ausgang. Tatsächlich jedoch 
trat nach der Transfusion eine deutlich ausgesprochene Wendung zum Besseren 
ein.  Die Kranke wurde gesund. 

ist so kein Zweifel, daß die gruppenungleiche Bluttransfusion unter 
günstigen Umständen eine besonders starke therapeutische Wirkung 
entfalten kann, so ist die Frage über die Ursache und den Mechanismus 
dieser therapeutischen Wirkung weniger leicht zu beantworten. 

Bekanntlich hat August Bier4 schon im Jahre 1901 Tier blut-
transf usionen empfohlen.  Die Erscheinungen nach solchen Trans-
fusionen faßte er als eine Art „aseptische Infektionskrankheit" auf, 

1 A. B. Siewers, A case of madress cured by bloodtransfusion, Bull, of 
the Inst. of the History of Medicine (John Hopkins University) Bd. 6, S. 1010, 
H. 9, November 1938. 

o Mschr. Kinderheilk. 59, 3. H. 195 (1934). 
3 Bruns' Beitr. 161, 320 (193 4 
• Münch. med. Wschr. 1901, 569. 
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wobei die Infektionserreger vor allem die fremden Blutkörperchen seien. 
Als Wirkungen von möglicherweise heilendem Einfluß sah er vor allem an: 
Die Möglichkeit, vorübergehende Hyperämien, auf capillarer Stauung 
beruhend, und seröse Durchtränkung der verschiedensten Körperteile 
hervorzurufen, am hochgradigsten wohl der kranken. Ferner eine mächtige 
Anregung des Stoffwechsels und des Appetits und das hohe „aseptische" 
Transfusionsfieber.  Die gruppenungleiche Transfusion menschlichen 
Blutes steht wohl in der Mitte zwischen Tierbluttransfusion und gruppen-
gleicher Transfusion. Alles Artfremde, vor allem des Plasmas, fällt weg; 
die zunächst sinnfällig werdenden Vorgänge sind die H äm agglutination 
und die Hämolyse. 

Es kommt wohl ausnahmslos zu einer Hämagglutination, aber 
vielleicht nicht immer zu einer sofortigen Hämolyse.  Wildegansl 
unterscheidet die akute und die verzögerte hämolytische Krise. 
Allerdings werden wohl immer die agglutinierten Erythrocyten allmählich 
zu einer langsam fortschreitenden Hämolyse kommen.  Die Unter-
suchungen zeigen, daß schon im Laufe der 1. Woche nach gruppengleicher 
Transfusion Hämolyse nachweisbar ist, die in der 2. Woche ihren Höhe-
punkt erreicht. Vermutlich ist aber gerade die schlagartig in großem 
Umfang eintretende Hämolyse von besonderer Wirksamkeit. Hierfür 
wird die hämolytische Fähigkeit des Empfängerplasmas auf die Spender-
Erythrocyten maßgebend sein. Indes kann der Nachweis von Isohä-
molysinen häufig in vitro nicht sicher geführt werden. 

Die Hämagglutination allein wird wahrscheinlich nur schädigende 
Wirkungen entfalten, abgesehen davon, daß vielleicht ganz allgemein jede 
Shockwirkung bei günstigem Ausgang durch Umstimmung einen thera-
peutischen Effekt entfalten kann. Die Hauptwirkung jeder Trans-
fusion, auch der gruppengleichen, dürfte aber doch erst nach dem 
Zerfall eintreten, wenigstens bei den nicht akut lebensbedrohenden 
Prozessen.  Der Reiz- und Umstimmungskörper „hämolytisches Blut" 
ist von so komplexer Zusammensetzung und Wirkung, daß auch eine 
nur versuchsweise Analyse dieser Wirkung ringsum auf große Frage-
zeichen stößt.  Pribram2 kommt in seiner eingehenden pharmako-
dynamischen Analyse der gruppengleichen Transfusion zu folgender 
Anschauung: „Sind die roten Blutkörperchen des Spenderblutes noch 
intakt, so verbessern sie den Gasaustausch mit den Geweben, mehr 
aber wird dieser und der respiratorische Koeffizient, ebenso wie der 
Grundumsatz beeinflußt durch den nun erfolgenden schrittweisen 
Zerfall der Blutelemente und die dadurch erfolgende Neubildung von 
Blutelementen. Einen wichtigen Einfluß auf die Zellatmung, d. h. den 
Gasaustausch mit den Zellen, hat die in der Oberfläche der Erythro-
cyten gespeicherte Lezithinzone, welche unmittelbar nach Zerfall 
der Blutkörperchen zur Wirkung gelangt. Das frei werdende Lecithin 
regt die Oxydationsvorgänge im Organismus an. Das Eisen, das aus 

1 Die Bluttransfusion.  Berlin: Julius Springer 1933. 
2 Naunyn-Schmiedebergs Arch. 172, 444 (1933). 
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dem Hämoglobin frei wird, steigert die Gewebsatmung in Gegenwart 
von Lecithin beträchtlich als mächtiger Katalysator." 

Man kann sich ohne Schwierigkeit vorstellen, daß bei der mit einem 
Schlag vor sich gehenden Hämolyse einer gruppenungleichen Trans-
fusionendiese Wirkungen inweithöheremMaße eintretenkönnen, 
wobei allerdings die gefährlichen Shockerscheinungen mit in Kauf ge-
nommen werden müssen; bewirken doch sogar, ganz zellfreie Hämoglobin-
lösungen -- Kaninchen injiziert — Anurie, Niereninsuffizienz, Verstopfung 
der Glomeruli durch Schollen aus Hämoglobinderivaten.  Es mag 
dahingestellt sein, ob der Histaminreichtum der zerfallenden Erythro-
eYten die Hauptschuld am Shock trägt, wie Wesselkin glaubt. Jeden-
falls ist es sehr unwahrscheinlich, daß allein dieser Histaminshock die 
starken therapeutischen Effekte veranlaßt. 

Außer den von Pribram erwähnten Folgen werden dann auch die 
schon bei der gruppengleichen Transfusion eintretenden Elektrolyt-
nndFlüssigkeitsverschiebungen vielplötzlicher und energischer 
eintreten. Man kann sich vorstellen, daß der Reiz zur Leistungssteige - 
rung im Sinne Weichardts auf Reticuloendothel, Knochenmark und 
Milz bis an die Grenzen des Möglichen geht, so daß schon ein geringes 
darner Hinausgehen unabwendbaren Schaden stiftet. Aber der Effekt 
Wird dann auch um so stärker ausfallen. Das gilt wohl auch für die Steige-
rung hormonaler Leistungen und das Anwachsen bereits prä-
formierter Immunsubstanzen. 

Nach Mikil besitzt das artfremde (und mutatis mutandis auch das 
gruPpenungleiche)Blut eine spezifische Wirkung auf die häma-
it °Poetischen Organe, die bis zu einer hochgradigen Verödung führen 
_Ka nn.  Werden aber geringere Blutmengen injiziert, so wird nach 
iiki umgekehrt eine Funktionssteigerung dieser Organe festgestellt. 
tine ähnliche Einwirkung erfolge auch auf die Recticuloendothelzellen. 
Nadi. Mincev2 nimmt beim hämolytischen Shock der Kaliumgehalt 
des Serums zu, während der Calciumgehalt schwankt. Der Koeffizient 
Kalium-Calcium steigt an. 

Ein auffallendes Symptom der hämolytischen Shockwirkung, das 
auch in unserem ersten Fall zutage trat, ist die starke Temperatur-
eenkung.  Wegen des raschen Eintritts ist eine Neuroregulation 
anzunehmen.  Nach Hesse und Filatow3 verursachen die im Blut 
kreisenden durch die Hämolyse frei werdenden Eiweißstoffe (wobei es 
sich also in erster Linie um die Globine der Erythrocyten handeln müßte) 
eino Reizung der in der Regio subthalamica gelegenen vegetativen 
Zentren, führen aber auch durch Reiz der vasoconstrictorischen Fasern 
einem Spasmus der peripheren Arterien, besonders auch der 

Nierenarterien. 
, Die Möglichkeit, daß gerade die Globine der Er yth.r o eyten eine 
eesondere Wirkung, vielleicht nicht nur Reizwirkung, entfalten, ist 

Mitt. med. .Akad. Kioto 19, 1853-1859 (1937). 
2 Arch. kiln, Chir. 181, 250 (1934). 
8 Z. exper. Med. 86, 211 (1933). 
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nicht von der Hand zu weisen, bedarf aber dringend weiterer experi-
menteller Bearbeitung. So vertritt Bussonl die, Anschauung, daß insbe-
sondere bei der Malariatherapie der Paralyse dem durch die Erythrocyten-
zerstörung durch die Malariaplasmodien freiwerdenden Globin eine 
eigenartige und besonders intensive Reizwirkung zukomme. 
Spritzte er Blut malariainfizierter Menschen nach besonders starkem 
Erythrocytenzerfall Kaninchen ein, so stellte er beträchtliche Tempe-
ratursenkung fest, die bei Injektion ohne Erythrocytenzerfall ausblieb. 
Das würde zu den Ergebnissen Ilesses und Filatows2 passen. Mag man 
die Bussonschen Versuche für beweiskräftig halten oder nicht, jeden-
falls ist das Globin der Erythrocyten eine sehr differente Substanz, 
bei der im Körper nach Schitte ntelm und Weichardt3 das Hämo-
chromogen als entgiftender Paarling wirkt. Globin gehört zu den diam in o-
säurereichen und daher giftigen Histonen. 

Schließlich ist aber auch die Wirkung des Farbstoffanteils des 
Hämoglobins in Erwägung zu ziehen. Die bactericide Wirkung bestimmter 
Pigmentstoffe ist seit langem bekannt und schon seit Robert Koch 
vielfach therapeutisch ausgenützt. Man denke an Methylviolett, Trypa-
flavin usw. Bei den Pigmentschollen und Krystallen, die sich nach Hämo-
globininjektion in den Harnkanälchen finden, handelt es sich zweifellos 
um Hämatin und wohl auch andere Derivate des Blutfarbstoffes. 
Vor einer Reihe von Jahren kam ich' zufällig auf die bactericide Wir-
kung des Hämatins und mancher seiner Derivate.  Schon 
matin hat gegen grampositive Bakterien eine wachstumshemmende, 
wenn auch geringfügige Wirkung, so wurde B. Megatherium in einer-
Hämatinverdünnung 1:2000 deutlich gehemmt. Bedeutend stärker 
war die bactericide und wachstumshemmende Wirkung des 
Mesoliämatins, eines Reduktionsproduktes des Hämatins, das sich 
von diesem nur durch ein Mehr von vier Wasserstoffatomen unterscheidet. 
Es wirkt stark abtötend und hemmend auf Milzbrandbacillen, 
Staphylokokken, Streptokokken und überhaupt auf alle gram-
positiven Bakterien, aber nicht auf gramnegative. Die wachstums-
hemmende Wirkung z. B. gegen Milzbrandbaeillen läßt sich noch in einer 
Verdünnung des Mesohämatins von 1:512000 nachweisen. Abbildungen 
finden sich in diesen Kongreßberichten, Jahrgang 1914, Bd. 31, S. 704. Das 
Hämatin ist sicher und oft im lebenden Organismus nachgewiesen worden. 
Daß Mesohämatin unter gewissen Umständen in vivo vorkommen 
könnte, ist jedenfalls denkbar und möglich, wie mir auch Hans Fischer 
bestätigte. Ich betone, daß ich nur von der Möglichkeit solcher Wirkungen 
bei der gruppenungleichen Bluttransfusion spreche, die natürlich erst 
experimentell erwiesen werden müßten. 

Natürlich können noch manche Stoffe und Wirkungen nach gruppen-
ungleicher Transfusion eine Rolle spielen, von denen wir zur Zeit noch 

1 Wien. klin. Wschr. 1927, 577. 
2 ]. C. 

3 Z. exp. Path. u. Thor. 10 u. 11 (1.912) ; Z. Immun. forsch. 14 (1912) u. (1920). 
4 Arch. exp. Path. (D) 88, 247 (1920). 
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;xperi-  keine Vorstellung haben. Sollen wir uns zu weiteren Versuchen veranlaßt 
insbe-  sehen, so muß die nächste Frage sein, ob und wie es möglich wäre, die 
cyten-  Starken Shockzustände und die gefährliche Nierenschädigung zu 
eine  vermeiden. Die wichtigste Regel, falls man sich zu einer gruppenungleichen 
mime. Transfusion z. B. bei verzweifelten Fällen entschließt, wäre die Ver-
arkem  ininderung der infundierten Blutmenge bis zu einem gefahrlosen 
;rape- Ausmaße. Man muß bei der sehr langsam auszuführenden Infusion auf 
Oalieb.  das geringste Zeichen von Übelbefinden des Blutempfängers achten, um 
g man  sofort zu unterbrechen. Jedenfalls darf man nach Via dos und Meers on1 
jeden-  die Menge von 100 ccm Blut nicht überschreiten.  Ob man durch 
tanz,  längeres Stehenlassen des gruppenungleichen Blutes dessen Giftigkeit 
Iämo-  herabsetzen kann, muß noch näher studiert werden.  Es sei hier an die 
nino-  sogenannten Frühgifte von Freund2 erinnert.  Selbst körpereigenes 

defibriniertes Blut führt beim Kaninchen zum Tod, aber nur, wenn es 
Is des  innerhalb der ersten 10 -15 Min. nach der Entnahme wieder transfun-
umter  diert wird.  Köhler hält diese Frühgiftwirkung für eine Ferment-
Koch  intoxikation.  Dieses Ferment wäre also sehr labil.  Gleichzeitig 
rYPa- Iniißte man sich natürlich fragen, ob mit der Herabsetzung der Giftig-
ämo-  keit nicht auch ein Teil der therapeutischen Wirksamkeit verloren geht. 
dellos  Nach Miki3 wird die Giftigkeit artfremder Erythrocyten und Sera 
; f f e s. 'lurch (antiseptische) Konservierung herabgesetzt, nach diesem 
Wir-  Autor leidet durch die Konservierung die blutdrucksenkende 
1 TM-. Wirkung, jedenfalls werde die Fähigkeit, die Blutempfänger zu töten, 
ende,  .,vernichtet. Auch nach Hesse und Filatow4 hat man durch Trans-
einer  i,usion konservierten artfremden und somit wohl auch gruppen-
rker  fremden artgleichen Blutes wesentlich geringeren hämolytischen 
des  ishock als bei frischem artfremdem Blut. Die Erscheinungen des hämo-
sich  9tischen Shocks stehen nach diesen Autoren in direktem Verhältnis 
;idet.  zur Dauer der Aufbewahrung des konservierten Blutes.  Auch 
[len, 1 X  iguchi5, der die Verwendung getrockneten Blutes studierte, machte 

, am-  'de Erfahrung, daß nur gerade gelöstes Blut giftig ist; wird es 30 Stdn. 
ums-  nach Eintritt der Lösung transfundiert, so werden keine Störungen beob-
einer  achtet, wobei die Blutgruppen nicht berücksichtigt zu werden brauchen, 
ngen  da die Erythrocyten völlig zerstört werden. Das sind wichtige Gesichts-
Das  Punkte die bei den künftigen Studien über gruppenungleiche Transfusion 
den.  be rücksichtigt werden müssen. 
mien Der Tod durch hämolytischen Shock, tritt, wie es scheint, in der 
pher egel dadurch ein, daß ausgefallener Blutfarbstoff die Harnkanäl-
ngen Chen verstopft. De Gowin und Mitarbeiter6 erlebten bei Übertragung 
erst  einer Kaninchenhä,moglobinlösung auf Hunde nur dann eine tödliche 

prämie, wenn der Urin sauer war. Bei alkalischem Urin trat keine 
pen-

noel' 1 Sang 9, 375 (1935). 
2 Min. Wschr. 1922, 1218. 
1. c. 

4 1. c.  

920).  5 Z. Chir. 250, 83. 
6 Arch. int. Med. 61, 609 (1938). 

AY. /0••••. 
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Niereninsufizienz ein.  Offenbar wird so die Verstopfung der Nieren-
tubuli durch das Hämoglobinpigment verhindert. • Jedenfalls spielt sich 
der gleiche Vorgang auch in den menschlichen Nieren ab und mancher 
Todesfall wäre bei alkalischer Urinreaktion zu vermeiden gewesen.  So 
treten auch Fantus und Mitarbeiter' für die Alkalisierung des 
Empfängerurins ein, um das Ausfallen von .Hämatincylindern bei-
etwaiger Hämolyse zu verhindern. 

Als Hilfsmittel gegen den ausgebrochenen hämolytischen 
Shock, besonders bei Niereninsuffizienz, empfehlen Deesten und 
Cosgrove2 den Aderlaß. Als weitere Maßnahme wird von Hesse und 
Filatow3 die einseitige Durchschneidung der sympathischen 
Nervenfasern der Nieren empfohlen zur Beseitigung des von diesen 
Autoren beschriebenen Nierenarterienspasmus. Gleichzeitig emp-
fehlen sie auch eine sofort nachfolgende gruppengleiche Blut-
transfusion. Über alle diese Möglichkeiten müssen weitere Forschungen 
einsetzen. Diese müßten sich nicht zuletzt auch mit der Wirkung der 
alleinigen Infusion einzelner Komponenten des Hämoglobins, 
wie etwa des Globins, des Hämatins und seiner Derivate, des Lecithins, 
des Eisens beschäftigen, fernerhin mit Kombinationen dieser Stoffe 
mit Blutplasma in den verschiedensten Abstufungen. Man könnte sich 
schließlich fragen: Warum nicht einfach mit Bier Tierblut statt gruppen-
ungleiches menschliches Blut?  Die Wagschale dürfte aber doch sehr 
zugunsten des mit dem menschlichen Plasma infundierten artgleichen 
Eiweißes und der anderen adäquaten Plasmabestandteile sinken. 

Die parenterale Chemotherapie bakterieller Infektionen hat bis jetzt 
nur teilweise befriedigende Ergebnisse gezeitigt.  Die therapeutischen 
Erfahrungen mit gruppengleichen, aber auch gruppenungleichen Trans-
fusionen von menschlichem Blut lassen weitere eingehende Forschungen 
über die Wirkung der Komponenten dieser komplexen Substanz be-
rechtigt erscheinen. 
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Herr H. E. Bock (Tübingen): hr: 
E Die -Überzeugung von der großen Bedeutung der Pionierarbeit, die  gl 

von Boros mit seinen Blutkeerperchenmessungen geleistet hat, war einer der 
Gründe, die mich zur Konstruktion des Erythrocytometers veranlaßten.  cy 
Nur wenn es auf einfache und schnelle Weise gelang, den Erythrocyten-  K.] 
durchmesser zuverlässig zu messen, waren die wertvollen Ergebnisse am  IC] 
Krankenbett diagnostisch zu verwerten. -tiler die Zuverlässigkeit der für  es 
die Erythrocytenmessung gebrauchten Methoden herrschen vielfach ganz  hc 
falsche Vorstellungen. Mit von Boros bin ich der Meinung, daß die Ocular- in 
schraubenmikrometrie ein sehr zuverlässiges Verfahren ist, wie ich gemeinsam  d( 
mit Jo mbr es in der Klin. Wschr. 1939 ausgeführt habe.  Wie bei allen  de 
direkt messenden Methoden ist aber zu verlangen, daß von mindestens 
500 Zellen (mitunter sogar in zwei zueinander senkrechten Richtungen) der  st( 
Durchmesser bestimmt wird.  Von dem sonst drohenden „Fehler der zu ve 

sc 
1 Arch. of Path. 26, 160 (1938).  h i3 
2 Ann. int. Med. 7, 105 (1933).  01 
3 1. C. A t 
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kleinen Zahlen" sind die diffraktionsmikrometrischen Verfahren unabhängig, 
Weil sie einen Durchschnittswert von vielen Tausenden von Zellen angeben. 
Ob man dabei den 1935 von Pij per in endgültige Form gebrachten Blut-
zellenprüfer oder mein 1933 veröffentlichtes Erythrocytometer verwendet, 
ist gleichgültig, weil beide Geräte auf dem von Pij per 1919 wieder entdeckten 
Prinzip beruhen. Was ich am Pij per schen Apparat noch auszusetzen habe, 
habe ich gemeinsam mit Jombr es in der Klin. Wschr. 1939 geäußert. Price - 
Junes -Kurven freilich kann man nur mit den direkten Meßmethoden. 
ermitteln. Auch mit dem Pi j p erschen Gerät kann man die Anisocytosen-
breite_nicht genau genug ermitteln. Ich schlage vor, mit dem Erythrocyto-
meter den mittleren Durchmesser zu ermitteln und iin direkten Meßverfahren 
je zehn der kleinsten und größten Zellen des Ausstrichs zu bestimmen, dann 
hat man die Anisocytosenbreite mit genügender Sicherheit ermittelt. Wo es 
auf richtige Variationskurven ankommt, sind die direkten Meßverfahren, 
reines Erachtens am besten mit dem Ocularschraubenmikrometer ausgeführt, 
.nicht zu umgehen. Aber bisher hat eine derartig genaue Bestimmung der 
trythrocytengrößenverhältnisse bei großem wissenschaftlichen noch immer 
keinen praktisch-diagnostischen Wert. 

Auf dem Gebiet der Makroplanien erweist sich die Ermittlung des 
mittleren Erythrocytendurchmessers bedeutsam für die Diagnose der perni-
ziösen Anämie, wie das ja von Pijper schon in seinen frühesten Arbeiten 
erwähnt wurde. Noch wichtiger als für die Diagnostik scheint mir die Erythro-
eytornetrie dabei für die Ü-berwachung der Behandlung zu sein, die bis zur 
laat völligen Normalisierung des Erythrocytendurchmessers (mindestens 
‘,7 ,u) mit Leber durchgeführt werden muß; jede Durchmesservergrößerung 
zeigt dabei eine Verschlechterung der roten Blutbildung an. Die Kenntnis, 
daß Leberparenchymschäden mit Makroplanie der roten Blutkörperchen 
gekoppelt sind, wurde durch von Boros gefestigt. Uns ist dieses Symptom 
ein leicht bestimmbarer Ausdruck des parenchyrnatösen Leberschadens, in 
erster Linie bei Lebercirrhose. Wenn es sich darum handelt, bei der Anämie 
von Magenkranken und Magenoperierten die Therapie festzulegen, so 
lassen wir uns durch eine Vergrößerung des mittleren Durchmessers stets 
zur therapeutischen Anwendung einiger Leberinjektionen führen, die dann 
mitunter auch bei Fällen mit Färbeindex unter 1 Erfolg haben (z. B. Fall 
Dreher August G., 3193):  Die von mir gefundene, häufig vorkommende 
rnakroplane Anämie der Magenc ar cfnomkranken, die von Alder und 
W,olf bestätigt wurde, kommt gelegentlich auch bei anderen gastrointestinalen 
'-,'arcinomen einmal vor. Wenn wir sonst noch unerwartete Vergrößerungen 
ctes mittleren Erythrocytendurchmessers antreffen, müssen wir entweder an 
einen primären, systematischen Knochenmarksschaden im Sinne der „Blut-
krankheiten" oder der innersekretorischen Störung, vor allem bei pluri-
glandulärer und insbesondere bei Schilddrüseninsuffizienz, denken. 

Jede Makroplanie, die in einer Vergrößerung des mittleren Erythro-
aytendurchmessers über 7,7 y zum.Ausdruck kommt, ist ein organisches 
1Srankheitszeichen, das genauester ätiologischer Erforschung bedarf. 
J-ch sehe die Aufgabe der Erythrocytometrie vor allem auch in der Über-
Wachtmg der Achyliker.  Die Zustände mit Anacidität des Magensaftes 
nehmen noch immer ständig zu; Fehlleistungen der Erythropoese sind also 
Zukunft mehr und mehr zu erwarten, sei es durch mangelnde Bildung 

des Blutbildungsfaktors in den oberen oder durch Resorptionsstörung in 
den tiefer gelegenen Magendarm-Abschnitten. 

Nicht nur die Makro-, sondern auch die Mikroplanien, deren Fest-
stellung bei der sippenmäßigen Häufigkeit dieser Zustände im direkten Meß-
verfahren kaum in genügendem Umfang durchführbar ist, fördern die Diagnose; 
so habe ich erst jüngst zweimal bei jahrelang bestehendem Ulcus cruris einen 
1(1)ämelytisohen Ikterus, der ja mikroplane Kugelzellen hat, festgestellt. 
„hue die Diffraktionsrnikrometrie sind solche Untersuchungen, wie sie bei 
"leihen- oder Erbgestmdheitsuntersuchungen erwünscht sind, gar nicht 
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durchzuführen.  Mikroplanien anderer Art findet man bei echten Po ly - 
c ythämi en. Nur bei Verkleinerung der Einzelzellen scheint es dem Blut-
gefäßsystem möglich zu sein, so excessive Mengen roter Blutkörperchen zu 
beherbergen.  Symptomatische Polyglobulieen bei Sauerstoffmangel sind 
auch meist mikrocytär. In anderen Fällen beantwortet der Organismus den 
02-Mangel nicht mit einer Vermehrung der Zahl der Sauerstofftransporteure, 
wobei der Durchmesser der Einzelzellen dem Wert von 7,0 p zustrebt (z. B. 
bei angeborenen Vitien), sondern mit einer Vergrößerung der Oberfläche der 
Einzelzellen, wobei flache, aber im planen Durchmesser vergrößerte Zellen 
zu finden sind.  Diese beiden verschiedenen Regulationstypen, beide mit 
dem Ziel der Vergrößerung der respiratorischen Gesamtoberfläche, hat die 
Erythrocytometrie mit Hilfe der indirekten Methode erkennen gelehrt; in 
solchen Fällen etwa 500 Zellen auszumessen, würde kaum jemandem ein-
fallen. 

Auf dem Gebiet der Mikroplanien — auch das ist eine Frucht der mühe-
losen, schnellen Durchmesserbestimmung mit dem Erythrocytometer — ist 
es von zumindest theoretischer Bedeutung, daß vasolabile Neuropathen auf-
fällig häufig Mikroplanien der roten Blutkörperchen zwischen 7,0 und 7,2 p 
aufweisen, die ich mir am ehesten durch zentrale Steuerungsvorgänge ent-
standen denke. 

Sehen wir somit, daß die Bestimmung des planen Erythrocytendurch-
messers allein schon für die Diagnose Bedeutendes ergibt, so ist doch fest-
zustellen; daß sie auch für die übrigen der von von B or os genannten „ Größen" 
wichtig ist. Zu ihrer zuverlässigen Ermittlung gehört aber, daß methodisch 
richtig vorgegangen wird. Wie man nicht Urinzucker polarisieren kann, ohne 
die Vorbedingung eines genauen Meßresultates (in diesem Falle: Klärung 
des Urins) zu erfüllen, so kann man nicht Erythrocytengrößen im Diffraktions-
meßverfahren bestimmen, wenn man nicht einschichtige Blutausstriche her- _ 
stellt und sie an der Stelle der größten Beugungshöfe (dem kleinsten mitt-
leren Durchmesser entsprechend) mißt.  Für die tägliche Praxis kommt _ 
meines Erachtens nur die Messung an ungefärbten lufttrockenen Ausstrichen 
in Frage. 

XXXVIII. 

Aus der Medizinischen Königl. Universitäts-Poliklinik Rom. 
(Direktor: Prof. F r ug o n i.) 

• Blutübertragungen mit konserviertem Blut. 
Von 

F. Corelli. 

Mit 9 Abbildungen im Text. 

Bericht. 
Ich möchte vor allem mit wenigen Worten der Deutschen Gesellschaft 

für innere Medizin, der hämatologischen Gesellschaft, sowie den Herren 
Professoren Schittenhelm, Dietlen, Géronne und den anderen 
Herren Kollegen für ihre Bemühungen und die gastfreundliche Auf-
nahme meinen herzlichsten Dank aussprechen. 

Ich muß leider sofort erwähnen, daß mich die Ausführungen, welche 
Herr Schilling heute morgen über mein Konservierungsmittel gemacht 
hat, sehr überrascht haben, da wir innerhalb der ersten Woche, wenn das 
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Blut nach meinen Anweisungen konserviert wurde, immer eine sehr gute 
Verträglichkeit der Bluttransfusionen feststellen konnten und außerdem 
blieben die roten Blutkörperchen, speziell der ersten Woche (siehe Blut-
bilder Abb. 1-5), sehr gut erhalten und ich habe nie, auch nicht nach 

Abb. 1. Blutbild von 3 Tagen. Blut mit 
Novotrans konserviert. 
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Abb. 3. Blutbild von 10 Tagen. 

(Novotrans.) 

20 oder 30 Tagen, in dem mit 
meinem Mittel konservierten Blut 
solche zerstörten Blutkörperchen 
gesehen, wie heute Herr Schilling 
hier vorgezeigt hat. Ich habe mit 
dem mehr als 10 Tage konservierten 
Blut über 300 Bluttransfusionen ge-
macht, letztere blieben ohne Reak-
tion und die Blutkörperchen sind 
gut erhalten geblieben. 

Ich muß außerdem noch be-
tonen, um über die Beschaffenheit 
Und Güte der konservierten roten 
Blutkörperchen ein sicheres Urteil abgeben zu können, muß vor allem 
auch der Technik größte Aufmerksamkeit und Sorgfalt gewidmet werden, 
weil die roten Blutkörperchen außerhalb der Blutgefäße äußerst delikat 
Und empfindlich werden und leicht ihre normale Form auch durch 
chemisch-physischen Einfluß, Umgebung usw. verändern können. Man 
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Abb. 2.  Blutbild von 6 Tagen. 

(Novotrans.) 

Abb. 4. Blutbild von 40 Tagen. 
(Novotrans.) Hilmolyse. 
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Abb. 5. Blutbild von 100 Tagen. 
(Novotrans.) Sehr starke 115molyse. 
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kann beobachten, daß gut konservierte Blutkörperchen, ebenso wie 
ganz frische oder ganz kurz vorher entnommene Blutkörperchen an 
• einigen Stellen des Präparates stechapfel- und zackenförmig werden 
_können, ebenso Einschrumpfungen aufweisen. Diese veränderten Blut-
körperchen kann man nicht immer ohne weiteres als pathologisch 
betrachten, weil diese Veränderungen auch nach der Entnahme des 
Blutes aus dem Konservierungsgefäß, also auch künstlich, wenn man 
das Blut auf den Objektträger bringt, erzeugt werden können; letzteres 
kann man bei konserviertem, wie auch bei frisch entnommenem Blut 
beobachten. Man kann bei einem Präparat an einigen Stellen stech-
apfel- und zackenförmige Blutkörperchen sehen, während man auf dem 
gleichen Präparat wieder an anderen Stellen, speziell an denen, wo die 
roten Blutkörperchen noch dünner aufgetragen wurden (siehe meine 
Blutbilder), die Blutkörperchen zum größten Teil normal sehen kann. Ich 
konnte sogar bei ganz frisch entnommenem, ebenso wie bei einem nur 
wenige Stunden konservierten Blut — ob letzteres nun mit Natrium-
-citrat oder anderen Lösungen konserviert wurde, spielt keine Rolle — 
beobachten, daß normale rote Blutkörperchen sich auf dem Objektträger 
von einem zum anderen Punkt hinbewegten, nach und nach Zacken- und 
Stechapfelformen annahmen oder einschrumpften. Wenn man nun nur 
-diese zerstörten Blutkörperchen ansieht und so ein Urteil über die Be-
• schaffen.heit und Güte des konservierten Blutes fällt, kann man sehr leicht 
aus Versehen einem Irrtum verfallen und über die Blutkonseivierung der 
roten Blutkörperchen ein unrichtiges Urteil fällen, wie dies heute durch 
Herrn Schilling über unsere antikoagulierende Lösung abgegeben wurde. 
Die Beobachtungen des Herrn Schilling stimmen mit den meinigen 
..absolut nicht überein (siehe Blutbilder), da die roten Blutkörperchen nicht 
nur in den ersten Tagen, innerhalb welchen heutzutage überall das kon-
,servierte Blut benützt wird, sondern auch noch länger gut erhalten bleiben. 

Während nun die roten Blutkörperchen, welche eines der verschiedenen 
Elemente des Blutes bilden, viele Tage lang gut'erhalten bleiben, muß man 
aber feststellen, daß die biologische Wirkung des konservierten Blutes 
.schon in der ersten Woche abnimmt und ich deshalb auch wie viele andere 
Autoren der verschiedenen Länder rate, das konservierte Blut (mit jeg-
licher Lösung konserviert) innerhalb der ersten 5 Tagen zu benützen, da 
man mit frischerem Blut natürlich bessere Resultate erzielen kann. Ich 
_habe früher auch älteres, mit unserem antikoagulierenden Mittel kon-
serviertes Blut benützt und ohne nachfolgende Reaktionen injiziert, aber 
die klinischen Erfahrungen zeigen, daß man eben mit frischerem Blut 
noch bessere Resultate erzielen kann. Außerdem erhält sich die Elastizität 
der roten Blutkörperchen in der ersten Woche sehr gut und beginnt gegen 
-den 15. Tag langsam abzunehmen. 

Die nur experimentellen Beobachtungen von Henn Schilling 
,stimmen ebenfalls nicht mit den von uns mit 1500 Transfusionen erzielten 
guten klinischen Resultaten überein, da die klinischen Resultate doch 
niemals so gut sein könnten, wenn man so schlecht konserviertes Blut 
benützen würde. 
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Ich möchte noch kurz bemerken, daß auch Herr Heim-Berlin nicht 
der gleichen Meinung wie Herr Schilling ist und das nicht bestätigen 
konnte, was Herr S chilling heute morgen gesagt hat. 

Um die Zeit feststellen zu können, innerhalb welcher das konservierte 
Blut benützt werden kann, reichen nur die Laboratoriumsuntersuchungen 
auf gute Konservierung der roten Blutkörperchen nicht aus, da man auch 
noch außerdem das Verhalten anderer Faktoren, welche zusammen die 
biologische Wirkung bilden, berücksichtigen muß. 

Daß sich nach langer Konservierungszeit, also über die Zeitgrenze 
hinaus, innerhalb welcher man heutzutage überall das konservierte Blut 
benützt, Sulfhämoglobin bilden kann, ist darauf zurückzuführen, daß 
das Konservierungsmittel Thiosulfat enthält, wie ich bereits in der 
Klinischen Wochenschrift mitgeteilt babe. 

Das Thiosulfat, welches bekanntlich häufig für intravenöse Injek-
tionen gebraucht wird, ist unschädlich, hat eine antikoagulierende und 
auch antitoxische Wirkung, außerdem ist es ein desensibilisierendes 
antiallergisches Mittel. Diese Eigenschaften in ein und demselben Mittel 
vereint, sind für die gute Verträglichkeit der Blutübertragungen sehr 
Wichtig, da sehr wahrscheinlich viele Bluttransfusionsreaktionen auf 
allergische Phänomene zurückzuführen sind. 

Vor vier Jahren habe ich in der Medizinischen tniversitäts-Poliklinik 
in Rom ein Bluttransfusionszentrum eingerichtet und für Blutüber-
tragungen ausschließlich mit meinem Mittel konserviertes Blut benützt; 
mit letzterem habe ich bis jetzt 1.500 Blutübertragungen gemacht und 
400 Liter Blut übertragen. 

Das Blut wird von einem gesunden, nüchternen Spender entnommen 
und vollkommen mit der antikoagulierenden Lösung vermischt. (15 cem 
des unter dem Namen „Novotrans" bekannten Konservierungsmittels 
reichen für 200 ccm. Blut aus, auch für 250-300 ccm, wenn das Blut 
sofort übertragen wird.) Die Blutübertragungen machen wir womöglich 
immer mit derselben Blutgruppe wie diejenige des Empfängers; letzteres 
ist bei Hämopathien oder Fällen, welche wiederholte Bluttransfusionen 
benötigen, sehr wichtig. 

Nachdem die biologische Vorprobe nach 0 eh le cker gemacht worden 
ist, wird das Blut langsam injiziert. Für,1 die Transfusion benützen wir, 
wie schon mitgeteilt, eine Jubé-Spritze (Abb. 6) oder auch eine einfache 
Spritze mit zwei Wegen und gewöhnliche Nadeln. Die Blutübertragung 
selbst ist so einfach wie eine gewöhnliche intravenöse Injektion und 
kann von jedem praktischen Arzt ausgeführt werden. Unser Bluttrans-
fusionszentrum liefert das Blut auch für andere Kliniken.  Ich habe 
mehrmals selbst das Blut in hunderte von Kilometern entfernte Städte 
gebracht oder auch mit der zum Gebrauch bereiten Spritze durch andere 
Personen per Eisenbahn oder Auto versand. 

Anfang dieses Jahres wurde in der Poliklinik in Rom eine Zentral-
Hämotheke (siehe Abb. 7) eingerichtet, welche auf Anforderung allen 
-.Ä.rzten Blut liefert. Dieses Bluttransfusionszentrum ist mit der "Frei-
willigen italienischen Blutspenderorganisation" vereint und stellt uns die 

Kongreß I. innere Medizin. LII.  22 
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Blutspender zur Verfügung und trifft außerdem die nötigen Vorberei-
tungen für eventuelle Kriegsbedürfnisse. 

Abb. 6. Bluttransfusions-Apparat. 

Abb. 7. Eissobrank-Hilmotheke. 

Das konservierte Blut hat sehr große Vorzüge, es steht zu jeder Tages-
und Nachtzeit gebrauchsfertig da, sei es für sehr dringende oder die üb-
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lichen täglichen Blutübertragungen. Der Arzt wird vom Spender unab-
hängig und hat außerdem den Vorteil, daß das Blut nüchtern entnommen 
ist und ihm jederzeit die verschiedenen Blutgruppen, sowie auch die für 
die Transfusionen notwendige Blutmenge zur Verfügung stehen. Nur mit 
konserviertem Blut kann der Arzt allein, ohne jegliche Beihilfe, in kurzer 
Zeit verschiedene Transfusionen machen, auch zwei zu gleicher Zeit (siehe 
Abb. 8 u. 9). An gewissen Vormittagen mache ich oft in kurzer Zeit 
sechs bis acht Blutübertragungen. 

Ich möchte noch kurz bemerken, daß es nicht notwendig ist, mit dem 
konservierten Blut Rekorde aufzustellen und das Blut von 20, 30 oder 
noch mehr Tagen zu benützen, denn mit frischerem Blut können natürlich 
bessere Resultate erzielt werden. Auch wir benützen gewöhnlich jetzt 

Abi). 8 und 9. Bluttransfusion. Zwei werden gleichzeitig gemacht. 

das Blut der ersten 5 Tage, oft auch noch weniger Tage oder Stunden. 
Mit dieser Methode haben wir noch nie schwere Reaktionen beobachtet, 
die größte Anzahl der Fälle blieb ohne Reaktionen, so daß wir auch oft 
die Blutübertragungen ambulatorisch machen.  Mit diesen Blutüber-
tragungen konnten wir verschiedene Fälle mit sehr schwerer akuter 
Anämie, durch Wunden, Zwölffingerdarmgeschwüre und Geburten ver-
ursacht, ebenso zwei Fälle mit Hämophilie mit sehr schwerer akuter 
Anämie infolge einer Tonsillektomie und Zahnextraktion, retten. 

In vier Fällen akuter fieberhafter hämolytischer Anämie, sogenannte 
Lederer-Anämie, konnte mit einer einzigenTransfusion eine unmittelbare 
Temperatursenkung mit sofort einsetzender Heilung festgestellt werden. 

Ebenfalls haben wir bei hämolytischen Anämien mit wiederholten 
Blutübertragungen sehr gute Resultate erzielt; die bei dieser Krankheit 

s-  oft nach Transfusionen vorkommenden gefährlichen Reaktionen blieben 

22* 
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Nicht nur in Fällen von Favismus Hämoglobinurie mit sehr schwerer 
Anämie, sondern auch in Fällen von perniziöser Anämie, wo die Zahl 
der roten Blutkörperchen bereits unter eine Million gesunken war, 
waren die Bluttransfusionen erfolgreich. Eine 24jährige Frau mit sehr 
schwerer Mediterrananämie konnte mit Hilfe von wiederholten Blut-
übertragungen die Schwangerschaft glücklich zu Ende führen. 

Bei aplastischen Anämien sind wohl wiederholte Blutübertragungen 
die einzige wirksame Therapie. Wir haben zur Zeit drei Fälle, welche von 
wiederholten Transfusionen leben; bei einem haben wir innerhalb von 
zwei Jahren 51 Blutübertragungen gemacht. 

Ebenfalls gute Resultate konnten wir bei neoplastischen Anämien, 
speziell des Magenkrebses erzielen. Bei nicht mehr operierbaren Kranken, 
welche noch nicht ganz am Endstadium angelangt sind, kann man mit 10, 
20 oder noch mehr Blutübertragungen eine bemerkenswerte Besserung 
erreichen. Diese Ergebnisse sind natürlich nicht definitiv, aber können 
immerhin Monate andauern und so die Lebensdauer mit Besserung des 
Allgemeinzustandes verlängern. Bei Krebskranken können wiederholte 
Blutübertragungen, vor oder nach der Operation gemacht, von sehr großem 
Nutzen sein. 

Bei chronischer Leukämie haben wir wiederholte Blutübertragungen 
mit Röntgentherapie kombiniert gemacht und sehr gute Resultate ver-
zeichnen können; der Allgemeinzustand besserte sich zusehends und die 
Röntgenbeschwerden wurden vermindert. So haben wir bis jetzt zwölf 
Fälle mit mindestens 6 bis zu 42 Blutübertragungen erfolgreich behandelt. 

Interessante Beobachtungen mache ich zur Zeit bei Schwanger-
schaftserbrechen. Nach wenigen Blutübertragungen hörte das Erbrechen 
vollständig auf und der Allgemeinzustand besserte sich überraschend 
schnell. 

Die Erfolge, die bisher mit diesen Blutübertragungen auch auf 
chirurgischem Gebiet und in Militärhospitälern, nicht nur in italienischen, 
sondern auch in ausländischen Kliniken, darunter in der Mayo-Klinik in 
Amerika, erzielt worden sind, können als sehr günstig verzeichnet werden. 

Ich möchte mit den Worten schließen: Wenn auch vom theoretischen 
Standpunkt aus die Blutübertragung mit reinem, frischem Blut die beste 
ist, so bin ich doch überzeugt, daß das konservierte Blut, von der praktischen 
Seite gesehen, durch seine großen Vorteile immer mehr an Bedeutung 
gewinnt und viele dringende Fälle durch das jederzeit gebrauesbereite 
konservierte Blut gerettet werden können, und daß das konservierte Blut 
außerdem auch als „Medikament" nicht nur bei Hämopathien, sondern 
auch bei verschiedenen anderen Krankheiten der Menschheit noch von 
großem Nutzen sein wird. 
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Porphyrinbildung beim Blutaufbau, 
insbesondere bei Anämien. 

Sc 
Von 

Dr. habil. Karl Adolf Seggel. 

Betrachten wir eine Aufsch.wemmung von Erythrocyten in iso-
tonischer Kochsalzlösung im Fluorescenzmikroskop — d. h. lassen wir 
ultraviolettes Licht auf diese Erythrocytensuspension derart fallen, daß 
nur das etwa erregte Fluorescenzlicht ins Auge gelangen kann, so sehen 
wir unter Umständen einige dieser Erythrocyten rot aufleuchten. Diesen 
Befund, den wir seinerzeit zufällig in Zusammenarbeit mit Keller er-
leben konnten, hat uns veranlaßt, diesen Erscheinungen systematisch 
nachzugehen und insbesondere auch die Feststellung zu versuchen, wo-
durch dieses rote Licht hervorgerufen wird. 

Wir haben deshalb systematisch bei Gesunden und bei verschieden-
artigen Krankheitszuständen sowohl die im Blute kreisenden Erythrocyten, 
wie das Sternalpunktat fluorescenzmikroskopisch untersucht und haben 
außerdem Porphyrinbestimmungen im Blute und im Urin vorgenommen. 
Die Methodik dieser Untersuchungen und die gesamten Befunde haben 
wir an anderer Stelle veröffentlicht. Wir möchten an dieser Stelle nur 
ganz kurz die Hauptbefunde schildern, soweit sich aus ihnen bestimmte 
Schlußfolgerungen ableiten lassen. 

Bei gesunden Normalen sieht man nur ganz gelegentlich ein rotes 
Fluorescenzlicht an den Erythrocyten des kreisenden Blutes auftreten 
und im Sternalpunktat finden sich ebenfalls nur ganz vereinzelt rote 
fluorescierende Erythrocyten. Wichtig ist, daß man bei Normalen nie-
mals ein rotes Fluorescenzlicht an den kernhaltigen Zellen der roten 
Reihe im Sternalpunktat nachweisen kann.  Der Porphyringehalt der 
Erythrocyten ist ja von Hij mans v. d. Bergh und seinen Mitarbeitern, 
vor allen Dingen Gr o te p as s , eingehend untersucht worden. Wir haben 
ebenfalls derartige Untersuchungen vorgenommen und dabei Werte er-
halten, die etwa in der von diesen Forschern angegebenen Normgrenze 
liegen. In der Abb. 1 sehen wir diese Normalwerte, wobei die Protopor-
phyrinmenge, denn um dieses Porphyrin handelt es sich bei den Erythro-
cyten, in bezug gesetzt ist zur Gesamtblutmenge und zum Erythrocyten-
gesamtvolumen. 

Die Porphyrinausscheidung im Urin für den Normalen ist ja schon 
seit langer Zeit bekannt. Wir finden hier immer, zumindest in nachweis-

fi 
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barer Menge, Koproporphyrin, dessen Ausscheidung bei entsprechender 
diätetischer Einstellung nach oben mit 80 Gamma pro Tag begrenzt ist. 

Untersucht man jetzt Anämien nach Blutverlust, so kann man 
interessanterweise feststellen, daß kurz nach der Blutung die Zahl der 
fluorescenzgebenden Erythrocyten stark ansteigt und mehr oder weniger 
lange Zeit vermehrt bleibt. Ebenso läßt sich nachweisen — und das er-
scheint uns in diesem Zusammenhang besonders bedeutungsvoll —, daß 
auch der Protoporphyringehalt der Erythrocyten stark ansteigt und etwa 
parallel verläuft mit dem Gehalt des Blutes an fluorescenzgebenden 
Erythrocyten. In der Abb. 2 sehen Sie, wie bei einer akuten Blutung 
sowohl die fluorescierenden Erythrocyten wie das Protoporphyrin des 
Blutes schnell in die Höhe geht. 

Regeneriert die Blutarmut ohne Behandlung, so verschwinden die 
fluorescierenden Zellen wieder und ebenso nimmt auch das Protoporphyrin 
im Blute wieder ab. Bleibt die Blutarmut ohne Behandlungsmaßnahmen 
bestehen, so bleiben auch die fluorescierenden Zellen und das Protopor-
phyrin im Blute erhöht. 

Wir wissen nun, daß bei der Blutungsanämie die Eisenbehandlung 
als Spezifikum anzusehen ist, und dementsprechend finden wir ein Ver-
halten von fluorescierenden Zellen und Protoporphyrin im Blut, wie es 
soeben beschrieben wurde, genau ebenso auch bei anderen Eisenmangel-
anämien, als deren Hauptvertreter wir die essentielle hypochrome Anämie 
anführen möchten. Behandelt man derartige Eisenmangelanämien, seien 
sie arch Blutung oder aus unbekannter Ursache heraus entstanden, mit 
Eisen, so sieht man die bekannte Reticulocytenkrise und gleichzeitig 
fallen die fluorescenzgebenden Zellen und der erhöhte Protoporphyrin-
Spiegel zur Norm ab. Die Abb. 3 zeigt Ihnen eindrucksvoll diesen Vorgang 
bei einer lang dauernden, spontan nicht regenerierenden Blutungsanämie 
und die Abb. 4 in derselben Weise bei einer essentiellen hypochromen 
Anämie.  Im Sternaliciunktat saben wir bei allen Eisenmangelanämien 
etwa ebensoviel fluorescenzgebende Zellen wie im peripheren Blute; eine 
Pluorescenz kernhaltiger Zellen der roten Reihe kann auch hier nicht 
gefunden werden. — Die Koproporphyrinausscheidung im Urin ist bei den 
Eisenmangelanämien niedrig, auch zu der Zeit, wo wir hohe Proto-
Porphyrinwerte im Blute fanden. 

Ganz anders sind nun die Befunde bei der perniciösen Anämie. Hier 
haben wir in unseren eher zahlreichen Untersuchungen ganz überein-
stimmend für alle Fälle finden können, daß im unbehandelten Stadium 
die Zahl der fluorescierenden Zellen im Blute und auch die Menge des 
Protoporphyrins in den Erythrocyten sehr niedrig ist. Die Werte liegen 
durchwegs im unteren Normbereich. Untersucht man entsprechend das 
Sternalpunktat, dann findet man ebenfalls sehr wenig fluorescierende 
kernlose Erythrocyten und man findet keine Fluorescenz bei kernhaltigen 
Zellen der roten Reihe. Die Koproporphyrinausscheidung im Urin ist ja, 
wie bekannt, bei der Anämia perniciosa sehr häufig erhöht. 

Diese Befunde erscheinen uns wichtig im Hinblick auf die bekannten 
›Untersuehungen von Borst und Königsdoerff er, die bei der Auswertung 
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des Falles Petri auch kurz auf die Perniciosa eingegangen waren und hier 
nun angaben, daß man im Knochenmark der Perniciosa porph.yrin-
haltige fluorescierende Erythroblasten anträfe. Dieser Befund, der später 
von Vanotti wiederholt wurde, hat sogar in Analogie zu ähnlichen 
Befunden am Foetus dazu geführt, die Hypothese über den Rückfall in 
die embryonale Blutbildung zu unterstützen und eine abnorme Hämo-
globin-Synthese bei der Perniciosa anzunehmen. Wir möchten demgegen-
über nochmals ganz ausdrücklich betonen, daß die unbehandelte Perniciosa 
gerade wenig Porphyrin in Erythrocyten und Knochenmark enthält. 

Wenn nun aber die Leberbehandlung einsetzt, dann sieht man krisen-
artig eine Vermehrung der fluorescenzgebenden Zellen und auch des 
Protoporphyrins in den Erythrocyten, die dann im weiteren Verlauf der 
Behandlung wieder zur Norm abfallen, während die erhöhte Kopro-
porphyrimuie in der Regel sofort nach Einsetzen der Leberbehandlung 
zur Norm zurückgeht. 

Die Abb. 5 zeigt Ihnen sehr deutlich die geschilderten Verhältnisse. 
Bei anderen Krankheitszuständen sieht man meistens kein so regel-

mäßiges Verhalten von Fluorescenzphä,nomen im Blut und Protopor-
phyringehalt der Erythrocyten. Zwei Krankheitszustände erscheinen uns 
aber doch noch besonders erwähnenswert zu sein. 

Das ist einmal die Bleivergiftung, bei der man im floriden Stadium 
ganz hochgradige Vermehrungen der fluorescenzgebenden Zellen an-
treffen kann, bei der fast alle Erythrocyten dieses Fluorescenzlicht aus-
senden.  Und dementsprechend findet man bei der Bleivergiftung ¡Inch 
sehr hohe Werte des Protoporphyrins im Blute. Wir haben bei einem Fall 
über 1.600 Gamma pro 100 ccm Erythrocytensubstanz, das ist etwa das 
50fache der Norm, gefunden. Untersucht man bei einer Bleivergiftung in 
diesem Stadium jetzt das Sternalpunktat, so kann man hier tatsächlich 
fluorescierende Normoblasten nachweisen. Die Koproporphyrinausschei-
dung liegt ja, wie bekannt, bei der floriden Bleivergiftung weit über der 
Norm. 

Bei der Porphyrinkrankheit, von der wir allerdings nur zwei Fälle 
zur Untersuchung bekamen, fanden wir nun keine Vermehrung der flu-
orescenzgebenden Zellen und des Protoporphyrins in den Erythrocyten, 
während die Koproporphyrinurie auch hier natürlich stark erhöht war. 
Ein Sternalpunktat von diesen beiden Fällen haben wir leider nicht 
untersuchen können. 

Versucht man nun, sich ein zusammenfassendes Bild von diesen 
Befunden zu verschaffen, so scheinen sie besonders Bedeutung zu gewinnen 
für die Frage der Hämoglobinsynthese. Das ist ja ein Gebiet, von dem wir 
merkwürdig wenig wissen. Verschiedene, teilweise schon alte Theorien, 
kämpfen hier um ihre Behauptung. Auf der einen Seite ist man der Ansicht, 
daß die Entstehung des Hämoglobins etwas mit dem Kernzerf all zu tun 
habe, und man glaubt, auf Grund vor allem färberischer Untersuchungen 
annehmen zu können, daß mit fortschreitender Schrumpfung und Ver-
kleinerung des Kernes in das Protoplasma Substanzen abgegeben werden, 
die entweder das fertige Hämoglobin oder Vorstufen des Hämoglobins 
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darstellen. Auf der anderen Seite nimmt man an, daß das Hämoglobin 
im Protoplasma entstehe und hat es in Beziehung zu den Plasmosomen 
des Protoplasmas gebracht. Es ist natürlich denkbar, daß beide Theorien 
sich vereinigen lassen, denn wenn der Kern Vorstufen des Hämoglobins 
ins Protoplasma abgibt, dann bleibt die Annahme einer endgültigen 
Hämoglobinsynthese im Protoplasma wahr. 

Unbeschadet dieser Theorien, die im Moment nicht zu klären sind, 
möchten wir unsere Befunde darin deuten, daß tatsächlich der nämo-
globinaufbau in der roten Zelle über die Porphyrinstufe geht, zumindestens 
aber, daß unter gewissen pathologischen Verhältnissen dieser Zustand 
eintritt. Gr ote p a ss konnte nachweisen, daß das normalerweise in den 
Erythrocyten enthaltene Protoporphyrin der Modifikation III angehört 
und damit dem Hämoglobin des Menschen entspricht. Daß das auch für 
die Protoporphyrinveränderungen bei der Eisenmangelanämie, bei der 
Leber-Remission der Perniciosa und der Bleivergiftung zutrifft, haben 
wir leider noch nicht beweisen können, halten es aber für das wahrschein-
lichste, da diese Zustände nur eine Steigerung des vorgefundenen Normal-
zustandes darstellen.  Bei der Porphyrinkrankheit scheinen ganz ver-
schiedenartige Störungen vorzukommen, da B or st und König sdoerffer 
ra, gerade bei ihrem Fall den starken Porphyringehalt der Knochenmarks-
Zellen nachweisen konnten, während wir im peripheren Blute keine Ver-
mehrung fanden. Eine Deutung dieser verschiedenartigen Befunde könnte 
, man auf Grund der Tatsache versuchen, daß wir bei der Porphyrinkrank-
heit einmal eine stark vermehrte Ausscheidung von Porphyrinen der 
Modifikation III, dann wieder der Modifikation I vorfinden. Oder aber 
— und das ist wohl noch wahrscheinlicher — das, was wir heute als 
Porphyrinkrankheit bezeichnen, ist eine Sammlung ganz verschieden-
artiger Krankheitszustände, bei denen das Porphyrin in ganz verschiedenen 
Organen gebildet wird. 

Läßt sich jetzt aber der Porphyrinbefund in den kernlosen Erythro-
cyten mit einer Entstehung des Porphyrins in diesen überhaupt in Ein-
klang bringen ? Vanotti hatte angenommen, daß es sich um eine Ad-
sorption von Porphyrin an alte untergangsreife Erythrocyten handle. 
Wir glauben, das aus verschiedenen Gründen ablehnen zu können. Man 
findet nähmlich diese Porphyrinvermehrung in den Erythrocyten gerade 
dann, wenn entweder ein nachweisbarer Eisenmangel im Organismus 
besteht (erinnert sei hier an die schönen Untersuchungen von He ilm e yer 
und P1 ö t ner über den Eisenspiegel im Serum), oder wenn bei einer 
Perniciosabehandlung plötzlich eine sehr stark gesteigerte Erythropoese 
einsetzt. Und schließlich hat ja Van ott i bei der Bleivergiftung wahr-
scheinlich gemacht, daß hier eine Störung der Verwertung des an und für 
sich genügend Vorhandenen Eisens für die Hämoglobinsynthese vorliegt. 
Wenn nun die Eisenbehandlung wirksam wird oder im Zuge der Leber-
behandlung die überstürzte Erythropoese wieder zur Norm zurückgeht, 
fällt auch der Porphyringehalt wieder zur Norm ab. Das gemeinsame an 
allen Fällen ist also die Erythropoese unter Mangel an verwertbarem oder 
vorhandenem Eisen. 
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Warum sieht man nun in der Regel keine kernhaltigen Roten flu-
orescieren ? Wir glauben annehmen zu sollen, daß das Porphyrin erst dann 
sichtbar wird, wenn es in genügender Menge vorhanden ist, und das ist in 
der Regel in den kernhaltigen Roten noch nicht der Fall. Aber gerade bei 
der Bleivergiftung, wo wir die höchsten Grade der Porphyrinvermeluung 
in den Erythrocyten fanden, da sahen wir auch die kernhaltigen Zellen 
fluorescieren, wohl als Zeichen dafür, daß auch bier bereits in den kern-
haltigen Roten so viel Porphyrin gebildet wurde, daß es sichtbar wird. 

Gar nichts zu tun aber hat offenbar die Porphyrinämie mit der 
Porphyrinurie. In manchen Zuständen sahen wir verstärkte Porphyrin-
ämie ohne verstärkte Porphyrinurie (Eisenmangel-Anämie, Leber-
Remission der Perniciosa), in anderen Fällen wieder verstärkte Porphyrin-
urie ohne verstärkte Porphyrinämie (unbehandelte Perniciosa, ein Teil 
der Porphyrinkrankheiten), und dann kommt auch verstärkte Porphyrin-
ämie mit verstärkter Porphyrinurie vor (Bleivergiftung). In der Abb. 6 
sehen Sie diese Verhältnisse noch einmal zusammengestellt. 

Wir glauben also sagen zu können: Bei bestimmten Krankheitszu-
ständen fanden wir eine erhebliche Porphyrinvermehrung in den Erythro-
cyten, die sich auch morphologisch nachweisen läßt. Es spricht alles dafür, 
daß bier die Hämoglobinsynthese z. T. auf der Porphyrinstufe stehen-
geblieben ist. Da die Befunde bei diesen Krankheitszuständen nur quanti-
tative Steigerungen der normalen Befunde darstellen, so ist anzunehmen, 
daß auch normalerweise die Hämoglobinsynthese diese Wege einschlägt, 
ohne daß sich dieses Durchgangsprodukt so stark vermehrt, daß es morpho-
logisch bereits in den kernhaltigen Zellen nachzuweisen wäre. 
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Herr W. Heubner (Berlin): 

Sowohl für die Ätiologie der durch chemische Schädigung herbeigeführten 
.Anämien wie für die Konservierung von Blut ist die Unterscheidung zwischen 
Methämoglobin und Verdohämochromogen wichtig.  Methämoglobin führt 

sdteaei an sich nicht zu Blutzerfall, vielmehr zu rascher Regeneration von Hämo-
globin, während Verdohämochromogen durch eine irreversible Auf-
spaltung des Blutfarbstoffs entsteht.  Auch „Sulfhämoglobin" ist keine i,, 
BScehi wdeesfeselvne Erbnintsdtuehnugn gd essi ndH Oämxyodgalotbioinnssm, sitotnedl ewrinr kesainm ,V oefrtd voiheällmeiochcht rgoemraodgeeznu.  erl 

Wasserstoffperoxyd, das bei Berührung von Schwefelwasserstoff oder auch  CY 
Thiosulfat mit Luftsauerstoff entstehen kann; analoges kann bei Benzol-  vw 
derivaten auftreten, die auch das harmlosere Methämoglobin bilden.  Be-
sonders bei chronischer Darreichung kann die Bildung von Verdohärno-  bei 
ehromogen die von Methämoglobin übertreffen. Auch bei der Arsenwasser-  ies 
stoffvergiftung tritt Wasserstoffperoxyd auf. Bei Konservierung von Blut 
mit Verdohilmochromogengehalt ist dieser umgewandelte Anteil natürlich  kE 
nicht mehr als unmittelbarer Härnoglobinersatz zu werten, was nicht aus-
schließt, daß es im Sinne einer Transfusion im Sinne von Bier nützliche 
Effekte auslösen kann. 13 

Die Bedeutung der Glucose für die Konservierung der Blutkörperchen  stE 
hat Anfang der 20er Jahre in Göttingen mein Schüler Laves untersucht;  de 
es handelt sich urn Verfestigung der Stromasubstanz durch die quellungs-  Sc 
widrige Wirkung einer hydroxylreichen Verbindung. 
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XL. 

Diskussionsvortrag: 

Sulfonamide und Sauerstoffmangel.. 
Von 

W. Meister und W. Restermann (Kiel). 

Mit 2 Tabellen im Text. 

In der amerikanischen Literatur (zitiert nach Brandenburg) er-
schien vor einiger Zeit die Mitteilung, daß bei einem Piloten nach Ver-
abreichung von Sulfonamiden während der Behandlung einer Mandel-
entzündung bereits in 4000 m Höhe Zeichen schweren Sauerstoffmangels 
beobachtet worden seien. Die Höhenfestigkeit sei in diesem Falle um 
etwa 3000 m herabgesetzt gewesen. Es wurde der Schluß gezogen, da 
bei Verabreichung von Sulfonamiden Methämoglobin bzw. Verdolamo-
chromogen entstehen könnten, dass diese Bildungen für den frühzeitigen 
Eintritt der Höhenkrankheit verantwortlich zu machen seien. 

Da diese Tatsache für die praktische Höhenfliegerei von wesentlicher 
tedeutung sein könnte, wurde in größeren Versuchsreihen (Unterdruck-
kammerversuchen) diese Frage noch einmal geprüft. Es wurde dazu ein 
Präparat verwandt, das nach den Untersuchungen von Zierz bereits 
nach Verabreichung von 1,0 g erhebliche Mengen von Methämoglobin 
etwa 20% —, sowohl gasanalytisch als auch spektroskopisch nach-

gewiesen, entstehen läßt. Es handelt sich um das Paraacetb.yl-amino-
benzolsulfinanilid 

CH8— CO — NH — › —S--N11— ‹  > = „V. H. 21", 
0 

das in der Kieler Universitäts-Hautklinik zu Versuchszwecken herge-
stellt war. 

9 Vpp. wurde etwa 3 Stunden vor Beginn des Aufstieges 1,0 bzw. 
1,5 g „V. K. 21" verabreicht, so daß eine Cyanose entsprechend der recht 
erheblichen Methämoglobinbildung deutlich erkennbar war. Der Grad der 
Cyanose — deutlich, ausgeprägt, stark —ist in Tabelle 1 mit einem Kreuz, 
zWei bzw. drei Kreuzen angegeben. In Kontrollversuchen unter Normal-
bedingungen wurde bei gleichem Aufstiegsschema die persönliche Höhen-
festigkeitsgrenze vorher ermittelt. 

Wie aus der Tab. 1. zu ersehen ist, finden sich bei einem Teil der Vpp. 
keine Höhenverluste, während bei den übrigen Höhenverluste bis 500 m 
festzustellen waren. Dabei ist zu bemerken, daß zwischen der Größe des 
Höhenverlustes und dem Grad der Cyanose keine Übereinstimmung be-
steht. Es liegt daher nahe, diesen geringen Höhenverlust nicht etwa mit 
der erheblichenMethämoglobinbildung in ursächliche Beziehung zu setzen, 
sondern ihn als persönliche Leistungsschwankung zu deuten. —  Höhenver-
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luste, die nur annähernd den amerikanischen Angaben entsprechen 
würden, konnten selbst bei diesem starken Methämoglobinbildner niemals 
festgestellt werden. 

Tabelle 1. 

Vergleich der Höhenfestigkeitsgrenze vor und nach Einnahme 
eines starken Methämoglobinbildners (V. K. 21). — Unterdruck-

Kammerversuche. 

• 
Lfd. 
Nr. 

Name Präparat 

Höhenfestigkeitsgren2e 

ohne  l  mit 

Cyanose 

Höhen- 
verlust 

Grad der 
Cyanose 

1 K. A. V. K. 21 6500 m 6000 m 500 m ++ 
2 W. H. V. K. 21 6500 „ 6500 „ ± 0 -1-
3 F. F. V. K. 21 8000 „ 8000 „ ± 0 ++ 
4 W. J. V. K. 21 8000 „ 7500 „ 500 m +++ 
5 G. E. V. K. 21 6500 „ 6500 „ ± 0 +++ 
6 R. O. V. K. 21 8000 „ 7500 „ 500 m +++ 
7 E. K. V. K. 21 7000 „ 6500 ,, 500 „ ++ 
8 Gr. J. V. K. 21 7000 „ 6500 „ 600 ,, +-1-
9 Te. E. V. K. 21 7000 „ 6500 „ 500 „ +++ 

Um der Praxis des eigentlichen Höhenfluges und seiner möglichen 
Zwischenfälle möglichst nahe zu kommen, wurden auch an weiteren 
9 Vpp. Höhenlageversuche durchgeführt, nachdem ihnen 3 Tage lang 
handelsübliche Sulfonamidmedikamente — Dagenan bzw. Albucid sowie 
Neo-Uliron — verabreicht worden waren.  Die Versuche wurden bei 
Maskenatmung mit einem Sauerstoff-Stickstoffgemisch bei 7% Sauer-
stoff — entsprechend einer Höhe von etwa 7500 m —  durchgeführt. 
Es handelte sich dabei ausschließlich um Assistenten der Kliniken, bei 
denen die zuverlässige Einnahme der Medikamente gewährleistet war. 
Wie die Tab. 2 zeigt, in der die Leistungsdauer vor und nach Einnahme 
des Medikaments angegeben wird, konnte nur bei einer Versuchsperson 
ein nennenswerter Zeitverlust registriert werden. Diese Vp. allerdings 
fällt für die Beurteilung aus, da kurz vor Durchführung des zweiten 
Versuches ein fieberhafter Infekt bestanden hatte. Alle übrigen Ver-
suchspersonen zeigten eher eine Leistungsverlängerung, wie überhaupt 
die Leistungsdauer im Höhenlageversuch. beim Durchschnitt als sehr gut 
im Vergleich zu sonst üblichen Durchschnittszeiten bezeichnet werden 
muß. Auf die außergewöhnliche Leistungsdauer von 25 Min. der Vp. Ki., 
die eine starke Hyperventilation während des ganzen Versuches zeigte, 
wobei der absolut dichte Maskensitz einwandfrei geprüft wurde, kann an 
dieser Stolle nicht eingegangen werden. (Es wird auf eine demnächst 
erscheinende eingehende Veröffentlichung in der Klinischen Wochen-
schrift verwiesen.) 
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Tabelle 2. 
Einfluß von Sulfonamiden auf das Verhalten unter Sauerstoff-. 

mangel (Stickstoff- Sauerstoffgemisch bei 7% Sauerstoff). 

Lfd. 
Nr. Name 

Medi- 
kament 

Leistungsdauer 
vor  1 nach 
Einnahme 

des Medikaments 

Differenz 
der 

G esamt-

d" " 

Bemerkungen 

1 He. Dagenan la) 3' 55" 1a) 3' 35" —2' Unmittelbar vor dem 

(6 g 2b) 4' 15" 2b) 3' 15" 2. Versuch  fieber-
hafter Infekt. 

in 3 Tg.) 3 e) 8' 50" 3 c) 6'50" 

2 Ka. Dagenan a) 5' a) 6' +2'31" — 
(9 g b) 3' 4" b) 4'35" 
in 3 Tg.) e) 8' 4" e) 10' 35" 

3 Mi. Dagenan a) 4'35" a) 4' —  29" — 
(9 g b)  54" b) 1' 
in 3 Tg.) c) 5'29" e) 5' 

4 Dü. Albucid a) 3' 45" a) 4' 55" +2'55" — 
(16,5 g b) l' b) 2' 45" 
in 3 Tg.) c) 4' 45" e) 7' 40" 

5 Knu. Albucid a) 3' 35" a) 3' 40" +  10" 
(18 g b) 1' 25" b) 1'30" 
in 3 Tg.) 0) 5' c) 5' 10" 

6 Gro. Albucid a) 4' 20" a) 6' 10" + 6'50" — 

(48 g b) 3' 50" b) 8' 50" 
in 3 Tg.) c) 8' 10" e) 15' 

7 Ki. Neo-Uliron a) 5' 30" a) 4' 20" ± 0 Starke Hyperventila-

(8 g b)19' 30" b)20' 40" tion:  Gesamtver-
brauch in 25:800 1; 

in 3 Tg.) e) 25' c) 25' entsprechend Atem-
Minutenvolumen: 
32 1, Respirations-
volumen : 1,6 1 bei 
20 Atemzügen in der 
Minute. 

8 Kit. Neo-Uliron a) 3'10" a) 4'10" +  50" — 
(9 g b) 3' 20" b) 3'10" 
in 3 Tg.) c) 6' 30" c) 7' 20" 

9 Stei. Neo-Uliron a) 3' a) 3'45" +  72" 
(9 g b) 1' 15" b) 1' 42" 
in 3 Tg.) e) 4' 15" e) 5' 27" 

1 Zeitreserve. — 2 Brauchbarer Leistungsrest. — 3 Gesamte .Leistungs-
dauer bei Sauerstoffmangel. 

Zusammenfassend kann auch nach Durchführung der Höhenlage-
versuche nach dreitägiger Verabreichung von handelsüblichen Sulf on-
amidpräparaten gesagt werden, daß auch dabei keinerlei Leistungsände-
rungen zu beobachten waren. 

Wenn, wie im amerikanischen Schrifttum angegeben wird, nach 
Verabreichung von Sulfonamidderivaten ein Höhenverlust von etwa 
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3000 m festzustellen war, so liegt es nahe —wie seit langem bekannt ist —, 
diese Erscheinung mit dem fieberhaften Infekt in ursächliche Beziehung 
zu bringen, nicht aber mit einer möglichen Methämoglobinbildung. 

Herr Oberstabsarzt Prof. Dr. v. Diringshof en hat mich beauftragt, 
in diesem Zusammenhang mitzuteilen, daß von seinem Mitarbeiter, Herrn 
Unterarzt Dr. B. Müller, in der San.-Versuchsstelle der Luftwaffe ähn-
liche Versuche mit der gleichen Versuchsanordnung im Höhenlageversuch 
durchgeführt wurden. Etwa 30 Versuchspersonen erhielten für 3 Tage je 
1,3 g Prontosil. In etwa 75% der Fälle wurde eine "Steigerung des Leistungs-
restes bei einem Grad der Steigerung von etwa 25% festgestellt. Es wird 
eine mögliche Mobilisierung der Blutdepots analog der Wirkung kleinster 
CO-Mengen in Erwägung gezogen. 

Aussprache. 

Herr V. Schilling (Münster i. Westf.): 
Placentarblut ist besonders für gynäkologische Kliniken brauchbar, 

kommt aber wegen seiner geringen Mengen praktisch für Spenderzentralen 
nicht in Frage. 

Universalspender sind auf Vorschlag von Duränd-Jorda prak-
tisch für Konserven eingeführt, weil bei Katastrophen und Massentrans-
fusionen die Beachtung der Blutgruppen zu schwierig wird. Die klinischen 
Ergebnisse sind bei Ausschaltung der über 1:64 hinausgehenden Titer kaum 
weniger günstig als bei Gruppengleichheit. 

Zu den Ausführungen Corellis bemerke ich, daß wir das Novotrans 
zuerst von der Pronaenta, dann von Italo-Merck, dann von Herrn Corelli 
selbst mit den Originaldosierungen untersucht haben, stets mit dem 
gleichen Ergebnis der Umwandlung von etwa 40-50% Hb. in Verdohämo-
chromogen schon nach relativ kurzen Zeiten. Wenn Herr Heim jetzt neue 
günstigere Dosierungen gefunden hat, so haben diese zu unseren, nur auf 
Nachprüfung eingestellten Untersuchungen keine Beziehungen.  Wir 
werden sie aber gern ebenfalls prüfen. 

Herr W. Grotepass (Utrecht, Holland): 
M. H.!  Zu den Ausführungen des Herrn Professor Schittenhelrn 

möchte ich mir eine kurze Bemerkung erlauben. 
Seitdem einige amerikanische Forscher, deren Namen mir leider ent-

fallen sind, vor einiger Zeit mitteilten, daß bei der Pellagra eine Porphyrie 
bzw. eine Porphyrinurie auftritt, wird dieser Befund in mehreren Veröffent-
lichungen erwähnt.  Es erscheint mir daher nicht ausgeschlossen, daß auf 
Grund dieser Veröffentlichung die Porphyrinurie mit der Zeit zum Krank-
heitsbild der Pellagra gerechnet werden wird. Ich möchte hier auf Grund 
einiger Erfahrungen vor der Auffassung, daß die Pellagra regelmäßig von 
einer Porphyrinurie begleitet wird, ausdrücklich warnen. 

Herr Professor De Langen und ich hatten während der letzten 2 Jahre 
Gelegenheit, drei Fälle einer typischen Pellagra eingehend zu untersuchen 
und zwar vor und nach der Verabreichung von Nicotinsäure. Wir kamen 
zu der Feststellung, daß weder in den Blutkörperchen und dem Plasma, 
noch im Ham der Porphyringehalt auch nur annähernd erhöht war. Zwar 
kommt im Ham, auch von gesunden Personen, manchmal eine kleine Menge 
eines roten Farbstoffes vor, der jedoch nach eingehenden spektroskopischen 
und chemischen Untersuchungen nichts mit einem -Stoff der Porphyrinreihe 
zu tun hat. 

in , 
Ve 
Pel 
gel 

am 
ph 

1 



ist —, 
hung 
dung. 
tragt, 
le = 
ähn-
rsuch 
Lge je 
unge-
wird 
nster 

hbar, 
ralen 

)rak-
rans-
ichen 
aum 

rans 
elli 
dem 
mo-
eu e 
auf 
Wir 

elm 

ent-
yrie 
ent-
auf 
bnk-
und 
von 

,Ihre 
hen 
eon 
na, 
var 
rige 
ion 
ihe 

Bürker , Colorimetrie des Blutfarbstoffs.  351 

Im vorigen Jahre hatten wir die Möglichkeit, anläßlich eines Kongresses 
in Amsterdam, von einem dieser amerikanischen Verfasser der eben erwähnten 
Veröffentlichung zu erfahren, daß sie versäumt hatten, den im Harn bei 
Pellagra auftretenden Farbstoff spektroskopisch oder fluorometrisch ein-
gehender zu untersuchen. 

Auf Grund unserer eigenen Untersuchungen, sowie der Mitteilung des 
amerikanischen Untersuchers muß vorläufig das Vorkommen einer Por-
Phyrinurie bei Pellagra stark bezweifelt werden. 

XLI. 

Colorimetrie des Blutfarbstoffs mit reduziertem 
Hämoglobin. 

Von 

Prof. Dr. K. Bürker (Gießen). 

Im Jahre 1924 habe ich in Pflügers Archiv für die gesamte Physio-
logie Bd. 203,• S. 274, einen neuen Hämoglobinometer beschrieben. 
Neu war vor allem die außerordentliche Haltbarkeit des zur Colorimetrie 
benutzten Hämoglobinderivats, des reduzierten Hämoglobins, und neu 
War noch die völlig symmetrische Optik für die beiden Lichtbündel, wo-
durch das Lösungsmittel praktisch ausgeschaltet und ein zweiter störender 
Parbstoff, etwa Gallenfarbstoff, kompensiert werden konnte, daher der, 
Apparat auch als Kompensationscolorimeter bezeichnet werden 
kann. 

Während 16 Jahren hat der Verfasser diesen Apparat bei unzähligen 
Bestimmungen auch unter erschwerten Verhältnissen wie im Hochgebirge 
benutzt, und nicht ein einziges Mal hat der Apparat versagt, ja er hat sich 
für den speziellen Zweck den Spektrophotometern überlegen gezeigt. 

Es kommt mir nun sehr darauf an, der Deutschen Gesellschaft für 
innere Medizin, in sonderheit der Deutschen hämatologischen Gesellschaft 
darzulegen, wie außerordentlich haltbar das reduzierte Hämo-
globin in der von mir präparierten Form — es ist mein eigenes Hämo-
globin — ist. 

Es liegen noch Trögchen mit dieser Vergleichslösung aus dem Jahr 
1924 und später vor, sie wurden spektrophotometrisch und spektro-
grapisch in qualitativer und quantitativer Beziehung eingehend unter-
sucht. Durch zahlreiche Einzelmessungen ergaben sich folgende optische 
Konstanten für das reduzierte Hämoglobin mit dem neuen Photo-
meter Leifo der Optischen Werke E. Leitz in Wetzlar und einem Mono-
chromator von R. Pues in Steglitz: 

Extinktionsverhältnis in den Wellenlängengebieten 555,5 und 
541,5tLti 8' rler = 0,827 mit Schwankungen von 0,82 — 0,84, die Ab-
sorptionsverhältnisse A'r = 0,001554 und A, = 0,001283. 

Mit Hilfe dieser Werte wurde das in den erwähnten Trögchen ent-
haltene reduzierte Hämoglobin aus dem Jahr 1924 und später untersucht 
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und qualitativ so gefunden, als ob es frisch hergestellt wäre. 
Es wurde auch das ganze Spektrum durchphotometriert und mit Hilfe 
der Logarithmen der Extinktionskoeffizienten die „typische Farbkurve", 
wie sie L. He ilme yer mitgeteilt hat, erhalten. Die spektrographische 
Untersuchung mit meinem Vergleichsspektroskop führte zu demselben 
Resultat. 

Auch bei der quantitativen Bestimmung ergeben sich in den gut 
verschlossenen Trögchen Werte, wie sie vor 16 Jahren bei der Eichung 
ermittelt wurden. 

Der Blutfarbstoff in Form des reduzierten Hämoglobins 
ist also in der Tat ein außerordentlich haltbarer Farbstoff, 
der dem sauren Hämatin weit überlegen ist; er also sollte vor allem zur 
exakten Colorimetrie bei Ermittlung des absoluten Hämoglobingehalts 
des Blutes verwendet werden. 

Diskussionsvortrag: 
Hämoglobin-Bestimmung. 

Von 

Prof. Dr. W. Houbner (Berlin). 

Mit 1 Abbildung im Text. 

Bei der Verwendung der Bürkerschen Methode unter Reduktion 
des Hämoglobins durch Hydrosulfit war es uns bei einer größeren Zahl von 
Blutproben von Tieren (Katzen und Hunde) nicht möglich, einen quali-
tativ übereinstimmenden Farbeindruck gegenüber dem Vergleichströgchen 
in dem Bürker schen Apparat zu erhalten. Daran änderte sich auch nichts, 
als wir ein neues Vergleichströgchen bezogen und das angewandte Hydro-
sulfitpräparat ebenfalls mehrmals erneuerten. 

Die Versetzung des Blutes mit Hydrosulfit ist nicht völlig gleich-
gültig für die Absorption durch den Blutfarbstoff. Dr. Havemann sah 
in seinem hochempfindlichen photoelektrischen Colorimeter bei Ab-
deckung der Spektralfarben unterhalb etwa 550 mdtc deutliche Ver-
änderungen nach Zusatz auch von kleinen Mengen Natriumhydrosulfit, 
nämlich eine im Laufe von etwa 20 Min. eintretende allmähliche Auf-
hellung bis zu 20% des Anfangswertes. Dabei veränderte sich für den 
optischen Eindruck die Blutlösung eher im Sinne einer vermehrten 
Opaleszenz. 

Bei Vergleich des Absorptionsspektrums von Blutlösungen, die 
einerseits durch Evakuieren und Behandeln mit Stickstoff, andererseits 
durch Zusatz von Hydrosulfit vom Sauerstoff befreit waren, zeigten sich 
zwar geringfügige, aber doch deutlich erkennbare Unterschiede. Zuerst 
bat mich mein früherer Assistent, Prof. Oettel in Shanghai, auf diese 
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Tatsache aufmerksam gemacht und kürzlich hat Dr. Jung bei uns solche 
Proben mit dem Spektrodensographen von Zeiss-Ikon genau nachge-
messen. Es sind Abweichungen sowohl im roten Felde wie an dem Haupt-
absorptionsstreifen im Gelb-grünen zu erkennen (vgl. Abbildung 1). Diese 
Veränderungen bleiben aus, wenn man bei Zusatz des Hydrosulfits den 
Sauerstoff streng ausschließt. 

Aus diesen Gründen sind wir zu der Überzeugung gekommen, daß die 
Bestimmung des Hämoglobins nach Ha ve mann, nämlich nach Über-
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Abb.]. Ausgezogene Kurve: Blutkörnerchenlösung durch .Auspumpen sauerstofffrei ge-
macht; keine Änderung bei Zusatz von Hydrosulfit. —  Gestrichelte Kurve: Gleiche 

Lösung an der Luft; 30 Minuten nach Zusatz von Hydrosulfit. 

führung in Methämoglobin durch Ferricyanid und unter Abdeckung der 
für das Ferricyanid maßgebenden Spektralbegrke, nämlich des kurz-
welligen Teiles bis etwa 600 mu, größere Sicherheit und Genauigkeit 
besitzt als die Methode nach Bürker. (Vgl. Ha vem ann , Klin. Wschr. 
1940, 503.) 

Aussprache. 
Herr K. Bürker (Gießen): 

Es ist mir längst bekannt, daß die Übereinstimmung in der Farbe der 
Vergleichs- und Versuchslösung manchmal zu wünschen übrig läßt, besonders 
bei Tierblut; hier hat die Verwendung von 0,01- statt 0,1 %iger Sodalösung 
als Verdünnungsflüssigkeit oft geholfen.  Man muß doch auch bedenken, 
daß man eine ziemlich reine Hämoglobinlösung mit komplexem Blut ver-
gleicht. Der Apparat ist ja auch nicht für Messungen mit einer Genauigkeit 
von 0,1 %, wie sie Herr Heubner mit einer lichtelektrischen Methode erreicht 
hat, bestimmt, ich begnüge mich mit 1% Genauigkeit. 

Kongreß Y. innere Medizin. LII.  23 
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XLIII. 

Beitrag zur Werlhofschen essentiellen Thrombopenie 
und zur Thrombocytenentstehung. 

Von 

B. %lames (Athen). 

Mit 3 Abbildungen im Text. 

Wohl auf keinem anderen Teilgebiete der Hämatologie herrscht so 
viel Uneinigkeit der Auffassungen und der Einteilungen, als bei den 
hämorrhagischen Diathesen.  Nach Frank ist die Thrombopenie der 
Ariadnefaden, der aus dem Labyrinth der hämorrhagischen Diathesen 
herausführt. Naegeli betont allerdings, daß dieser Faden gelegentlich 
etwas brüchig erscheint, trotzdem aber für eine Orientierung zunächst von 
größtem Werte sein kann. Über den differentialdiagnostischen Wert der 
Thrombopenien besteht heute — wie Schulten mit Recht betont — 
kein Zweifel mehr, allerdings muß man sich darüber klar sein, daß Zu-
sammentreffen von Thrombopenie einerseits und hämorrhagischer Di-
athese andererseits, also die thrombopenische Purpura einen Symptomen-
komplex und keine andere Krankheit darstellen. Von der essentiellen 
Thrombopenie — dem eigentlichen Morbus Werlhof -- muß man voll-
kommen die Fälle mit Plättchenverminderung bzw. vollkommenem 
Fehlen derselben abtrennen, die durch eine Zerstörung, bzw. Verdrängung 
der Knochenmarksriesenzellen aus dem Mark entstanden sind (z. B. 
gewisse Fälle von Leukämie, aplastischer Anämie, Panmyelophtise usw.). 
Man könnte diese Fälle — verschiedener Ätiologie — in einer als Throm bo-
penia akaryocytotica zu bezeichnenden Gruppe zusammenfassen. In der 
Gruppe der essentiellen Thrombopenie werden die Fälle — ohne erkenn-
bare Ätiologie —, die teils akut, teils chronisch verlaufen, eingeordnet. 
Manche Autoren rechnen dazu auch die Fälle, die meist nach der Gabe 
von Arzneimitteln (Salvarsan, Sedormid usw.) auftreten. Von anderen 
Autoren werden dieselben als dritte Gruppe — symptomatische Thrombo-
penien — aufgefaßt. 

Das Auftreten der Blutungen beim eigentlichen Morbus Werlhof ist 
teils auf die Plättchenverminderung allein, teils auf einen Capillarschaden, 
teils auf die Kombination von beiden zurückgeführt worden. Viel wurde 
die Wirkung der Milz dabei erörtert. 

Verschiedene Forscher haben sich mit der Untersuchung des Knochen-
marks zur Klärung der umstrittenen Ansichten beschäftigt. Von den 
meisten werden vermehrte bzw. zumindest normale Zahlen der Knochen-
marksriesenzellen angegeben. Viel diskutiert und nicht entschieden ist 
die Frage der Degeneration der Megakaryocyten. 
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Seeliger ,, der als erster Markuntersuchungen ausführte, stellte bei 
den meisten der vorhandenen Riesenzellen ein granulafreies, scholliges 
Protoplasma fest. Es fehlten Zellphagocytosen. Vorhandene Felderung 
rührte von hyalinen Streifen zwischen besser erhaltenen Protoplasma-
partien her.  Weiter beobachtete er Pyknose, Vakuolenbildung und 
Karyolyse der Kerne. Riesenzelldegeneration beschreiben auch Frank, 
Jedlika, Stein, Schmincke. Nach Seeliger ist die Thrombopenie 
eine Folge der Funktionshemmung der Riesenzellen.  D am ashek be-
schreibt pathologisch kleine Megakaryocyten. Rohr fand eine Vermehrung 
der Riesenzellen und zwar insbesondere unreife, sehr • große Zellen, mit 
vielen Vakuolen, geringer Granulierung des Protoplasmas, wenig ge-
buchteten Kernen. Diese Befunde verschwanden nach Milzexstirpation. 

Eine Reihe anderer Autoren konnte keine Degenerationserscheinungen 
an den Riesenzellen nachweisen. Weiner und Kaz nels on sahen nur 
eine Vermehrung der Megakaryoblasten ohne degenerative Erscheinungen, 
S chulten in zwei Fällen auffallend reichlich Riesenzellen, ohne mit Sicher-
heit pathologische Erscheinungen an ihnen nachweisen zu können. In 
zwei Fällen land Pie en a normale Markausstriche, in einem dritten deut-
lich vermehrte Megakaryocyten mit Vakuolenbildung und Fehlen der 
azurophilen Granulierung. Markoff sah in zwei Fällen, trotz wieder-
holter Punktionen, keine Veränderungen.  Der von Zit z m ann be-
schriebene Fall mit isolierter Megakaryocytenphtise dürfte eine Pan-
myelophtise darstellen. Henning und Keilback sahen in zwei Fällen 
keine deutlichen Veränderungen. Klima fand in 17 Fällen meist deutlich 
bis stark vermehrte Riesenzellen, die akut verlaufenden Fälle hatten 
geringere Zahlen als die chronischen. In den chronischen Fällen sah er 
ungranulierte Riesenzellen, die aber nicht als degenerierte Zellen anzu-
sprechen sind. Ferner sah er Abschnürung von Riesenplättchen. Er sieht 
diese Befunde im Sinne einer überbeanspruchung an; es scheint also ein 
vermehrter Plättchenverbrauch vorzuliegen. Willi, der die Thrombopenie 
als funktionell bedingt auffaßt, sah ebenfalls keine Veränderungen. 

Wir konnten zwei Fälle von Werlhofscher essentieller Throm-
bopenie verfolgen und bei ihnen wiederholte Markpunktionen ausführen 
(bei dem einen 17).  ' 

In dem ersten Falle handelte es sich um einen mehr chronischen 
Verlauf bei einem 25jährigen Mädchen. In den letzten Monaten vor der 
Aufnahme trat eine Verstärkung und Verlängerung der Regelblutung ein. 
In der letzten Woche kamen Haut-, Unterhautzellgewebe- und Mund-
schleimhautblutungen hinzu, die sich im Krankenhause während 6 Monaten 
schubweise wiederholten. Es kam zu einer deutlichen Anämie von 31% Hb. 
Die Blutungszeit war verlängert (bis zu 45'), die Blutplättchen vermindert 
(bis zu 12 000 im Kubikmillimeter), die Gerinnungszeit immer normal. 
Die Milz war vergrößert. Wegen der sich dauernd wiederholenden 
Blutungen mußte eine Splenektomie vorgenommen werden, die schlag-
artig dieselben zum Aufhören brachte. Sie haben sich seit der Milzent-
fernung in 11/4 Jahren nicht wiederholt. 

23* 
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Der zweite Krankheitsfall betraf ein 14jähriges Mädchen, das mit 
einer akuten Nephritis (erhöhter R. R., typischer Urinbefund, Ödeme) 
in die Klinik eingeliefert wurde. Während des Zurückgehens der nephri-
tischen Erscheinungen nach eingeleiteter Hunger- und Durstkur traten 
Blutungen der Mundschleimhaut, der Haut, der Gebärmutter und eine 
sehr starke Hämaturie auf. Da die Erscheinungen trotz sämtlicher zur 
Verfügung stehender angewandter blutstillender Mittel und wiederholter 
Bluttransfusionen bedrohlich wurden (in wenigen Tagen Anämie bis zu 
42% Hb. und 1 880 000 Erythrocyten im Kubikmillimeter), wurde zur 
Rettung der Patientin eine Splenektomie vorgenommen. Die Blutungs-
zeit war vor dem Eingriffe über 30', die Blutplättchen stark vermindert 
(bis zu 9 000 im Kubikmillimeter), die Gerinnungszeit normal. Die Milz 
war nur wenig vergrößert. 

In beiden Krankheitsfällen fiel das schlagartige Aufhören der Blu-
tungen während der Splenektomie im Momenta der Abklemmung der 
Milzgefäße auf. Die Blutungszeit fiel 1/2 Stunde nach der Milzentfernung 
im ersten Falle von 30' auf 5', im zweiten von 40' auf 5'. Die Blutplättchen 
steigen aber nicht so schnell an. Im ersten Fall betrugen sie vor der Opera-
tion 12 800/ram3, 1/4  Stunde danach 16 800/mm3; im zweiten 32 400/mm3, 
1/2 Stunde nach dem Eingriff 36 000/mm3. In dem zweiten Falle wird am 
3. Tage nach der Operation die Höhe (296 000/mm3) erreicht, die aber nicht 
lange beibehalten wird, denn nach wenigen Tagen gehen die Blutplättchen 
wieder zurück und schwanken zwischen 80 000 bis 120 000/mm3. Im ersten 
Falle wurde die Zahl von 322 000/mm3 erst 22 Tage nach dem Eingriff 
erreicht und von da ab in den 11/4 Jahren, in denen die Patientin wiederholt 
nachuntersucht werden konnte, nie mehr Blutungen aufwies, schwankten 
sie zwischen 200 000 bis 400 000/mm3. Im zweiten Falle trat 7 Tage nach 
der Splenektomie eine Malaria tertiana-Infektion auf und es setzte gleich-
zeitig ein neuer Schub hämorrhagischer Diathese ein, der 10 Tage dauerte. 
Dabei waren die Blutplättchen erneut vermindert (15 000 bis 24 000/mm3), 
die Blutungszeit verlängert (14-25'). Nach Behandlung und Aufhören der 
Malaria kam es zum Aufhören der Blutungen, normaler Blutungszeit und 
Wiederanstieg der Thrombocyten. Einen Fall von Thrombopenie nach 
Impfmalaria beschreiben Jagi c und Pflaum. Bei unserem Mädchen 
kam es inzwischen (in 31/2 Monaten) zweimal zu einer erneuten leichten 
Hämaturie, ohne andere Erscheinungen hämorrhagischer Diathese, ohne 
Verlängerung der Blutungszeit und ohne Sinken der Blutplättchen. 

Wiederholte Knochenmarkspunktionen (Sternum) wurden in beiden 
Fällen ausgeführt. In dem chronisch verlaufenden waren reichlich, im 
akut verlaufenden ungefähr normale Zahlen von Knochenmarksriesen-
zellen vorhanden. Auch Klima betont diesen Unterschied zwischen akuten 
urid chronischen Fällen. Beim Durchsehen der Präparate kann man sich 
nicht einwandfrei von dem Vorhandensein degenerativer Veränderungen 
an den Riesenzellen überzeugen. Wohl sieht man während der Blutungs-
periode einige Zellen mit noch blauem, noch nicht oxyphilem Protoplasma, 
gelegentlich einige Vakuolen in ihnen, mehr Megakaryoblasten als normal, 
aber daneben immer reichlich schön gefelderte Zellen, die vollkommen 
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normal erscheinen. Einen Zerfall in Thrombocyten konnten wir allerdings 
nie vor der Milzentfernung nachweisen. Nach dem Eingriffe nehmen in 
beiden Fällen die Riesenzellen an Anzahl stark zu, besonders im zweiten 
Falle. Die beginnende Vermehrung ist bereits  Stunde nach dem Ein-
griff nachzuweisen, um in den nächsten Tagen zuzunehmen. Nach der 
Milzentfernung, und zwar schon 1/2 Stunde nach dem Eingriff, sieht man 
deutliche Bilder des Zerfalles der Riesenzellen bzw. der Abschnürung von 
Blutplättchen. In dem zweiten Falle waren während der Malaria wieder 
relativ wenig Knochenmarksriesenzellen im Mark vorhanden, ohne daß 
sie degenerative Veränderungen aufwiesen und daß es zu einer sichtbaren 
Ausreifung derselben zu Thrombocyten kommt. 

Die oben angeführten Befunde sprechen in dem Sinne, daß die Blu-
tungen bei der Werlhof echen essentiellen Thrombopenie — wie auch 
von anderer Seite wiederholt betont wurde — nicht auf die Verminderung 
der Blutplättchen allein zurückzuführen sind. Das schlagartige Aufhören 
derselben — ohne deutlichen Plättchenanstieg —, mit normaler Blutungs-
zeit  Stunde nach der Milzentfernung, spricht dafür, daß sicher noch 
ein anderer Faktor zur Entstehung von Blutungen beteiligt sein muß. 
,Für diese Annahme spricht auch die Tatsache, daß oft nach dem Eingriff 
wieder verringerte Plättchenzahlen festzustellen sind, ohne neues Auf-
treten von Blutungen. Die Thrombopenie läßt sich nicht auf eine primäre 
Degeneration der Knochenmarksriesenzellen zurückführen. Mikroskopisch 
Wurde von uns, in Bestätigung der Befunde Weiner s und Kaznelsons, 
Markoffs, Klimas, Schultens, Ilennings und Keilhacks u. a., 
keine Degeneration der Riesenzellen nachgewiesen. Die sofortige Ver-
mehrung der Riesenzellen nach der Milzexstirpation und das sichtbare 
Entstehen von Blutplättchen in ihnen spricht für die von Naegeli u. a. 
vertretene Ansicht, daß die Milz die Plättchenbildung im Knochenmark 
hemmt bzw. hintanhält und nicht für die von Klima u. a. aufgestellte 
These der Überbeanspruchung der Zellen und des vermehrten Plättchen-
verbrauches. 

Bemerkenswert in dem zweiten Falle ist das Auftreten der Malaria 
tertiana-Infektion 7 Tage nach der Splenektomie. Ob dabei die Über-
tragung der Plasmodien durch die stattgehabte Bluttransfusion erfolgt 
ist bzw. nach der Milzentfernung eine latente Malaria entfesselt wurde, ist 
— wie wiederholte tierexpérimentélle Beobachtungen zeigen (Malamos, 
N au ck und Mal amos u. a.) — nicht zu entscheiden. Wahrscheinlicher 
erscheint, daß eine latente Malaria entfacht worden ist, denn einmal 
stammt das Mädchen aus einer endemischen Malariagegend, zweitens 
Werden in Athen die Blutspender genauestens und wiederholt auf Plas-
modien untersucht, so daß es unwahrscheinlich erscheint, daß einer von 
ihnen die Malaria übertragen hat. Zu bemerken ist, daß die Malaria auf 
die Gabe von 1,7 g Atebrin (i. m. und oral) — einer Dosis, die bei 14jährigen 
nicht die übliche überschreitet — zurückging und bisher in 3 Monaten kein 
Rezidiv aufgetreten ist. Bekanntlich liegen im Schrifttum eine Anzahl von 
Veröffentlichungen mit tödlichem Ausgang der Malaria bei Menschen ohne 
Milz vor (Mühlens, Gaide, Degorge, Kopilow, Rosati, Altounyan 
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u. a.), Viele Forscher führen die Wirkung der Malariaheilmittel auf eine 
indirekte Wirkung derselben auf die Malariaplasmodien, wahrscheinlich 
durch eine Sensibilisierung des R. E. S., besonders des der Milz zurück. 
In tierexperimentellen Versuchen (Affenmalaria) konnte ich früher zeigen, 
daß die Milz nicht unentbehrlich zur Wirkung der Malaria-Heilmittel ist 
und in weiteren Versuchen gemeinsam mit Nauck, daß die Einwirkung 
derselben anfangs direkt auf die Plasmodien erfolgt. Die oben angeführte 
Beobachtung am Menschen bestätigt unsere diesbezüglichen Auffassungen 
auf Grund der Tierversuche. 

Die Frage der Entstehung der Thrombocyten ist noch keineswegs 
endgültig im Schrifttum entschieden. 

Mehr historisches Interesse haben die Theorien der Entstehung aus 
Leukocyten von Al. Schmidt, denen sich mehrere andere Autoren an-
schlossen. Ferner die von Ferr at a vertretene Ansicht, daß dieselben 
nicht nur aus Knochenmarksriesenzellen, sondern auch aus Monocyten 
mit Azurgranulierung entstehen können. -Mehrere Anhänger hat auch die 
Nueleoidtheorie — die von Pappenheim aufgestellt wurde —, nach 
welcher die Plättchen aus Nucleoiden, endoglobulären Körpern, die 
während der physiologischen Karyolyse der Kerne der roten Blutkörper 
sich bilden, entstehen sollen. Schilling und Dues ber g vertreten die 
Ansicht der Genese aus Erythroblastenkernen. Die Arnoldsehe Schule, 
ferner Weidenreich, Schwalbe verfechten die Entstehung der Blut-
plättchen aus Erythrocyten. 

Die anerkannteste Theorie ist die von Wright, der sich die meisten 
Hämatologen heute angeschlossen haben. Nach ihm entstehen die Blut-
plättchen aus den Megakarycicyten des Knochenmarkes; großen, bekannt-
lich nur bei Säugetieren im Mark anzutreffenden Zellen. Auffallend ist, 
daß nur selten Bilder des Zerfalles der Riesenzellen zu Blutplättchen beob-
achtet werden. Dieses veranlaßte Rohr und Koller, die Hypothese 
aufzustellen, daß normalerweise die Riesenzellen explosionsartig in die 
Blutplättchen zerfallen und deshalb dieser Vorgang nur außergewöhnlich 
selten im histologischen Bilde bzw. Knochenmarksausstriche erfaßt werden 
kann. Nur bei Werlhof seller essentieller Thrombopenie werden nicht 
selten Bilder des Plättchenzerfalles beobachtet. Es handelt sich gewöhn-
lich dabei um relativ wenige, manchmal sogar pathologische Thrombocyten. 
Es scheint, als wenn hier die Plättchenbildung im Zeitlupentempo erfolgt. 
Die Wrightsche Theorie faßt die Plättchen als Zerfallsprodukte des 
Protoplasmas der Knochenmarksriesenzellen auf. Sie sollen keine Kern-
substanz enthalten. Auch Naegeli wendet sich entschieden gegen die 
Ansicht, daß die Thrombocyten Kernelemente enthalten. Dagegen konnten 
Rohr und Koller bei essentieller Thrombopenie in Sternalpunktaten 
zeigen, daß die Blutplättchen nicht nur aus Protoplasmateilen, sondern 
auch aus den Kernen der Riesenzellen entstehen. Ferner gelang ihnen der 
Nachweis von Purinsubstanzen — also Kernelementen — in den Thrombo-
cyten. Durch diese Beobachtung wird der Einwand gegen die Wr ight sche 
Theorie, daß die Plättchen nur aus Protoplasma entstehen, entkräftet. 
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Thrombopenie und zur Thrombocytenentstehung. 

Liv a das will endlich 
die Entstehung der Plätt-
chen bei Saponin- und 
Phenylhydrazin - vergifte-
ten Kaninchen aus in die 
periphere Blutbahn aus-
geschwemmten Endothel-
zellen beobachtet haben. 

In den beiden oben 
angeführten Fällen We r 1 - 
la of sober essentieller 

Thrombopenie sahen wir 
nach der Splenektomie 
einen Zerfall der Riesen-
zellen zu Thrombocyten. 
In dem chronisch verlau-
fenden Falle wurden % 
Stunde nach dem Eingriff 
an einer Reihe von Riesen-
zellen eine Abschnürung 
und Ausstoßung von Rie-
sen- bzw. pathologisch 
geformten Blutplättchen beobachtet. Immer waren nur wenige Blut-
plättchen im Entstehen begriffen. In dem zweiten, akut verlaufenden 
Falle sah man 1/2 Stde. nach stattgehabter Milzentfernung einen Zerfall 
der peripheren Plasmapartien 
in relativ wenige aber mor-
phologisch normale - Blut-
plättchen (s. Abb. 1).  In 
den Ausstrichen wenige Tage 
nach der Entfernung der Milz 
sieht man ganz andere Bilder 
des Zerfalles der Riesenzellen 
(8. Abb. 2). Es kommt hier 
oft zu einem vollkommenen 
Zerfall des Protoplasmas der 
Riesenzellen, zu einer Unzahl 
von normalen Blutplättchen. 
Manchmal scheint der ganze, 
den  Zellkern  umgebende 
Zelleib  aus Blutplättchen 
zu. bestehen.  Es ist voll-
kommen ausgeschlossen, daß 
die zu beobachtenden Throm-
bocyten sich durch Agglo- Abb. 2. Knochmunarksriesenzellen aus dem Sternal-
meration dem Protoplasma mark bei essentieller Thrombopenie (Fall 2). 3 Tage 
angeschl  nach der Splenektomie. Fast vollkommener Zerfall 

ossen haben .  Es ist  dor Zelle in Blutplättchen. 

Abb. 1. Fall 2. Knochenmarksriesenzelle aus dem 
Sternalmark bei essentieller Thrombopenie.  Stunde 

nach Splenektomie mit beginnender 
Blutplattchenbildung. 
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deutlich zu sehen, daß sie einen Teil des Protoplasmas selbst aus-
machen bzw. sich von diesem abschnüren.  An einigen Zellen hat 
man den Eindruck, als wenn auch der Kern an der Genese der 
Blutplättchen beteiligt ist. Man sieht Bilder, die den Eindruck er-
wecken, daß die Plättchen aus dem Kern ausgestoßen werden. Auch 
bei Fällen von Erythroblastenanämie, die splenektomiert wurden, sahen 
wir — selbst 3  Jahre nach stattgehabtem Eingriff — sehr schöne 
Bilder des Zerfalles der hier massenhaft vorhandenen Riesenzellen zu 
Blutplättchen (s. Abb. 3). Auch in diesen Fällen sieht man meist massen-
haft Plättchen aus einer Riesenzelle entstehen. Der Kern scheint an 

Abb. 3. Knochonmarkeriesenzelle bei Erythroblastenanämie (Fall K. Konte) aus dem 
Sternalmark. 39, Jahre nach der Splenektomie. Zerfall in Blutplattchen. 

der Bildung beteiligt zu sein; manchmal sieht es so aus, als wenn er voll-
kommen zerfällt. In keinem der.Ausstriche entstehen die Thrombocyten 
aus anderen Knochenmarkselementen als den Riesenzellen, bzw. um-
geben andere Zellen. 

Wir glauben, daß die oben beschriebenen Bilder einen Beitrag zur 
Entstehung der Blutplättchen, entsprechend der Wrightschen Theorie, 
aus den Knochenmarksriesenzellen bilden. Ebenso wie Rohr und Koller, 
Vo it nachweisen konnten, sind die Thrombocyten nicht nur Protoplasma.. 
teile der Riesenzellen, sondern enthalten auch Kernsubstanz. Die funk-
tionierende Milz mindert die Ausreifung der Riesenzellen zu Plättchen und 
so sieht man normalerweise kaum einen Zerfall derselben zu den Blut-
plättchen. Fällt die Milzfunktion fort, dann kommt es zum explosions-
artigen Zerfall derselben zu Thrombocyten und zum Zahlanstieg letzterer 
in der peripheren Blutbahn. Die Funktion der Milz kann also nicht allein 
eine plättchenzerstörende sein. 
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Bei Werlhofscher essentieller Thrombopenie wurden anfangs nach 
der Splenektomie Bilder des Zerfalles zu pathologischen, dann aber zu 
vollkommen normalen Blutplättchen beobachtet. 

XLIV. 

Aus der Medizinischen Klinik der Königlichen Universität Pavia. 
(Direktor: Prof. Dr. A. F er r a ta.) 

Die Zusammensetzung der roten Blutkörperchen 
unter, normalen und pathologischen Bedingtmgen.1 

Von 

Prof. Dr. A. Fiesehi (Pavia). 

Das Studium der chemischen Zusammensetzung des roten Blut-
körperchens des kreisenden Blutes wurde durch lange Zeit, abgesehen 
von wenigen Ausnahmen, derart vernachlässigt, daß man von einigen 
Bestandteilen nicht einmal die Normalwerte kannte. Aus diesem Grunde 
Und von der logischen Voraussetzung ausgehend, daß das Studium des 
roten Blutkörperchens in doppelter Hinsicht bedeutsam sein könnte, und 
zwar in bezug auf die hämopoetischen Veränderungen sowie in bezug auf 
die Blutpathologie im allgemeinen, war ich der Meinung, daß dieses Thema 
es verdiente, zum Gegenstand einer systematischen Untersuchung gemacht 
zu werden. Diese babe ich nun, anfänglich unter Mitarbeit Dr. Larizz as , 
unternommen. Letzterer hat sie dann — auf mein Anraten — auf die 
erythroplasmatische Verteilung von verschiedenen organischen und an-
organischen Bestandteilen ausgedehnt. Die Untersuchung wurde zunächst 
bei normalem Blut angestellt und Larizza dehnte seine Arbeit mit 
wichtigen Ergebnissen auf den Diabetes insipidus aus und konnte eine 
erhöhte Permeabilität der roten Blutkörperchen gegenüber Natrium und 
che Verminderung derselben nach antipoly-urischer Behandlung nach-
weisen. 

In Zusammenarbeit mit Larizza bei Nierenkranken ausgeführten 
Untersuchungen habe ich die verschiedenen Bestandteile des Plasmas 
*and der Blutkörperchen zum Gegenstand der Untersuchung gemacht und 
konnte so eine umfassendere Übersicht über das Acidoseproblem und die 
physikalisch-chemischen Veränderungen des roten Blutkörperchens ge-
winnen. Es ergab sich z. B., daß die Frage der Salzsäureverschiebungen, 
als Begulationsystem der Alkalireserve des Plasmas, nicht im entferntesten 
der theoretischen Berechnung entspricht und in vielen Fällen die Salzsäure 
in den roten Blutkörperchen sogar vermindert ist, auch wenn eine emp-
Lindliche Vermehrung der Kationen und besonders des Natriums besteht. 
Wir sehen, daß sich so eine Selektion der Anionen einstellt, die vielleicht 

1 Der Vortrag wurde nicht gehalten. 
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die Grundlage für eine wahre Physiopathologie des roten Blutkörperchens 
bilden kann. Es ist nicht leicht zu sagen, ob diese Anhäufung basischer 
Valenzen einfachen physikalischen Gesetzen oder komplizierteren, der 
Notwendigkeit einer bestimmten Wasserstoffionenkonzentration und einer 
gewissen, für die Atmungsfunktion der roten Blutkörperchen notwendigen 
Dissoziation entsprechenden Einflüssen folgen; in letzterem Fall müßten 
wir annehmen, daß die Funktion des roten Blutkörperchens sehr kompli-
ziert ist und zweifellos die beobachteten Verschiedenheiten zu einer ganz 
einfachen Auffassung der Erscheinung in Widerspruch stehen. Sieber ist, 
daß die an Puffersystemen so reichen roten Blutkörperchen (Hämoglobin, 
Phosphate, Carbonate) wichtigen Verteidigungsfunktionen dienen müssen, 
aber ich wiederhole, daß der gesamte Prozeß absolut einer so einfachen 
Betrachtung nicht zugänglich ist. 

Ich muß mich in der Behandlung des Themas einschränken und will 
nur die wirklich enorme Anhäufung der Sulfate erwähnen, welche als 
eines der Grundelemente der Acidose anzusehen ist; in den Erythrocyten 
jedoch ist das Säurebasengleichgewicht wegen der Vermehrung der Ka-
tionen weniger ungünstig. Die Vermehrung des anorganischen Phosphors 
in den roten Blutkörperchen kann als eine Art Schutz angesehen werden. 

Mit den stickstoffhaltigen löslichen Bestandteilen hat sich 
besonders Lariz z a beschäftigt.  Es ist bekannt, daß die roten Blut-
körperchen normalerweise mehr Reststickstoff enthalten als das Serum; 
mit dem Anstieg des Reststickstoffs im Serum vermindert sich der 
Niveauunterschied zwischen Plasma und Blutkörperchen und in Fällen von 
sehr hoher Hyperazotämie können sich die Werte auch umkehren. Auch 
in diesem Selektionsprozeß der löslichen Abbauprodukte müssen wir also 
ein Anzeichen einer höheren Funktion der Blutkörperchen erblicken. 

Auch die Le b erkr ank he it en warden einer Untersuchung unter-
zogen; von den Cirrhoseformen ohne schwere Insuffizienzzeichen aus-
gehend, bis zu den schwereren hepatitischen Zuständen verzeichnet man 
eine fortschreitende Vermehrung des Kationengehaltes der Erythrocyten, 
darunter auch des Natriums, aber niemals zu den hohen bei Nieren-
insuffizienz erreichten Werten. Die Vermehrung der Phosphate im roten 
Blutkörperchen ist oft empfindlicher als bei der nephritischen Acidosis. 
Der Phosphatanstieg fehlte bei einem Fall, vielleicht wegen der raschen 
Entwicklung der Krankheit; hierbei war gleichzeitig das Erythrocyten-
chlor im Vergleich zur Norm vermindert, während das Kalium, Natrium 
und Magnesium stark erhöht war. Je mehr wir diese Befunde kennen-
lernen, um so mehr sehen wir, daß der Regulationsmechanismus stets 
komplizierter wird und eine eingehendere Untersuchung verdient. Neben 
anderen Veränderungen, die aufzuzählen zu weit führen würde, will ich 
nur die Fettsubstanzen erwähnen; es sind besonders das Cholesterin und 
die Fettsäuren vermehrt, bisweilen auf mehr als das doppelte und drei-
fache der Norm, nicht immer proportional zu den plasmatischen Ver-
änderungen, sondern oft ganz unabhängig davon. Schließlich erinnere ich 
an die besonders intracelluläre Anhäufung des organischen, nicht zu den 
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Eiweißkörpern gehörenden Schwefels, wahrscheinlich in Zusammenhang 
mit den thiopexischen und thiooxydativen Veränderungen der Leber. 

Viel ausgedehnter ist das Gebiet der Blutkrankheiten. Obwohl ich 
nunmehr mehr als 20 Fälle untersucht habe, bin ich noch zu keiner end-
gültigen Schlußfolgerung gekommen.  Die Ursache scheint mir in der 
Tatsache zu liegen, daß die verschiedenen Veränderungen von der ver-
schiedenen Art und vom verschiedenen Augenblick der Entwicklung der 
Krankheiten, sowie von nicht gut zu bestimmenden Umständen — z. B. 
Kreislaufstörungen, Leberstörungen usw. — abhängen. 

Statt mich bei den einzelnen Krankheiten aufzuhalten, die ich 
angesichts der beträchtlichen Varietätenanzahl noch nicht gut ordnen 
konnte, werde ich mich auf einige allgemeine Beobachtungen beschränken. 
Die Permeabilität für das Kation Natrium ist häufig empfindlich und 
steht in keiner Beziehung zu den entgegengesetzten Veränderungen des 
Kaliums. Man könnte behaupten, daß dieses Merkmal nicht wesentlich, 
sondern nur akzessorisch sei, da es sich bei gleichen Krankheitszuständen 
unregelmäßig verhält und bei den schwereren Anämien im allgemeinen 
ausgesprochener ist. So neigt bei der perniziösen Anämie das Kaliumion 
zu einer prozentualen Verminderung, befindet sich aber, unter Betrachtung 
der globulären Einheit, nächst der Norm. Bei den starken Hypochromien 
ist das Kalium oft vermindert. Bei manchen Fällen sekundärer Anämie 
habe ich eine erhebliche Vermehrung des Chlors und von Kationen (Na und 
K) gesehen, wobei ich mir vorbehalte, diese Erscheinung eingehender zu 
untersuchen. Erhöhte Werte des sauren löslichen Phosphors und des an 
die Eiweißstoffe gebundenen organischen Phosphors findet man häufig 
bei den hämolytischen oder regenerativen Anämien, so daß diese eine 
aufmerksame statistische Untersuchung, auch unter experimentellen 
Bedingungen, verdienen; sehr interessant sind die Werte des an die Ei-
weißkörper gebundenen Schwefels. Die höchsten Werte habe ich bei der 
perniziösen Anämie angetroffen. Bei allen Anämien neigt dann im all-
gemeinen der globuläre Eiweißschwefel zu hohen Werten und wir können 
nicht irren, wenn wir darin eine an die Blutkörperchenfunktion gebundene 
Variation sehen, ebenso wie bei der Vermehrung des organischen, nicht an 
die Eiweißkörper gebundenen Schwefels, der mehr von der Anämie als 
von dem Charakter der Hämopathie abzuhängen scheint. 

Die Schwankungen des Eiweißstickstoffs folgen in einer, 
dem Anschein nach nicht immer exakten Art den Schwankungen des 
Hämoglobingehaltes. Die Veränderungen des Reststickstoffs haben nur 
geringe quantitative Bedeutung. 

Was die Fettsubstanzen betrifft, so ist die Vermehrung der 
Cholesterinester bei der perniziösen Anämie und die Verminderung der 
Phosphorhaltigen Lipoide von Bedeutung: Man könnte sagen, daß im all-
gemeinen die Krankheiten mit Hyperhämolyse mit einer deutlichen Ver-
minderung letzterer Fraktion einhergehen, während das Verhältnis 
zwischen dem Cholesterin und seinen Estern bei der perniziösen Anämie 
und beim hämolytischen Ikterus sich -entgegen allen Erwartungen 

,•••••  A2■11. 'ma». 



364  Fieschi, Die Zusammensetzung der roten Blutkörperchen. 

diametral entgegengesetzt verhält, d. Ii. es ist normal beim hämolytischen 
Ikterus und deutlich von der Norm abweichend bei der perniziösen 
Anämie. 

Das Problem des hämolytischen Ikterus wurde in Angriff genommen 
in der Hoffnung, angesichts der Mißgestalt und der Verminderung der 
Erythrocytenresistenz Verschiedenheiten im Aufbau zu erheben.  Die 
Aufmerksamkeit wurde vor allem auf die Lipoidbestandteile gerichtet. 

Ich kann bestätigen, daß — wie andere Verfasser schon seit einiger 
Zeit festgestellt hatten — die Lipoide des Serums regelmäßig vermindert 
sind. In den Erythrocyten nähert sich das Cholesterin der Norm, wenn 
auch meine Werte niedriger sind als jene anderer Verfasser und besonders 
als jene G. Bruns, der in einer monographischen Studie darüber berichtete. 
Die Verteilung zwischen freiem Cholesterin und Ester ist auch bei Fällen 
von erheblicher Anäinie, im Vergleich zur Norm, nicht verändert, so daß 
däs freie Cholesterin die Gesamtheit der globulären Sterine bildet, da im 
Blutkörperchen kein Cholesterinester vorhanden ist. Dieser, mit absoluter 
Konstanz bei 6 Fällen bestätigte Befund hat in bezug auf die lipo-pro-
teinische Konstitution des Blutkörperchens eine unbestreitbare theore-
tische Bedeutung. Der lösliche Átherphosphor ist vermindert, jedoch im 
Durchschnitt nicht so stark wie bei der perniziösen Anämie. Bisher wurden 
keine Untersuchungen über die Natur der phosphorhaltigen Lipoid-
bestandteile und über den Gehalt an Fettsäuren angestellt. Die Annahme 
einer veränderten lipo-proteinischen Struktur findet also nur in der Ver-
minderung der Phosphatide, die auch bei der perniziösen Anämie häufig 
ist, ihre Bestätigung. Die im Plasma zu beobachtende Verminderung 
stellt bei den verschiedensten Anämien einen ganz gewöhnlichen Befund 
dar und ist daher nichts wesentliches. 

Alle anderen Bestandteile wurden ebenfalls untersucht und die zahl-
reichen, aber nicht konstanten Veränderungen scheinen mir mehr zum 
Grad und zum Typus der Anämie (stark regenerativ oder dekompensiert) 
als zu grundsätzlichen Veränderungen in Beziehung zu stehen.  Der 
Gesamtstickstoff schwankt mit dem Hämoglobingehalt.  Der bei den 
kompensierten regenerativen Formen reichlich vorhandene Eiweißschwefel 
nimmt bei den Formen mit Knochenmarkserschöpfung ab; es ist inter-
essant, ihn quantitativ auf seine allgemeine Bedeutung hin zu untersuchen. 
Wir fanden jedoch keinen Zusammenhang mit der hämolytischen Kon-
stitution. Auch der Eiweißphosphor ist, in Übereinstimmung mit dem 
Reichtum an jungen Erythrocyten, vermehrt. 

Wenn wir zur Untersuchung des Verhaltens der Kationen 
schreiten, so ergibt sich bier keine konstante Veränderung und die in 
vitro nachgewiesene Permeabilität existiert praktisch beim Lebenden 
nicht. Es ist wahr, daß man bei manchen Fällen die Gegenwart von 
Natrium feststellen kann, entsprechend dem Befund bei anderen, tief-
gehend dyskrasischen Anämien.  Das Auftreten ist nicht konstant und 
fehlt sogar bei den gut kompensierten Fällen. Ich wüßte nicht, welcher 
Wert einer geringen Magnesiumvermehrung, die häufig ist, zugesprochen 
werden könnte. 
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Die Untersuchungen über den hämolytischen Ikterus haben also 
bisher nicht jene Veränderung offenbart, welche die Anomalie der Ery-
throcyten rechtfertigen könnten, sind aber immerhin sehr nützlich, um 
die Verschiedenheiten des Aufbaus des Blutkörperchens — im Zusammen-
hang mit dem Typus der Anämie — aufzuklären. 

Zum Abschluß kann ich es nicht unterlassen, einen von mir bei drei 
Fällen 'von Polycythämie (Vaquez) erhobenen Befund zu erwähnen, mit 
dem ein Fall einer hypertonischen Polyglobulie im Widerspruch steht, 
und zwar die Verminderung des globulären Eiweißschwefels. 
Da der Hämoglobingehalt der Einheit nach normal ist, müßte man auf eine 
strukturelle Veränderung des Blutkörperchens oder vielleicht des Hämo-
globins selbst, das ja — wie bekannt — Schwefel enthält, schließen. Ob 
diese Veränderung rein sekundär ist oder ob sie als Aufbauveränderung 
kausale Bedeutung hat, ist noch unklar. Diese konstitutiven Verände-
rungen könnten auch einen Einfluß auf die Funktion haben. 

Unter den Veränderungen der Zusammensetzung des roten Blut-
körperchens finden wir einige, die wir als konstitutiv (strukturell) und 
andere, die wir als funktionell bezeichnen könnten. 

Die ersteren treten vor allem bei den hämopathischen Prozessen auf 
und stehen mit dem Anämiecharakter in Zusammenhang. Letztere hängen 
zum Teil von der veränderten Zusammensetzung des Plasmas ab und 
entsprechen einer komplizierten Verteidigungsfunktion, die vor allem 
gegen die Acidosegefahr eingesetzt wird; zum Teil entsprechen sie den 
funktionellen Notwendigkeiten der respiratorischen Tätigkeit der roten 
Blutkörperchen. 

XLV. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik der Charité in Berlin. 
(Direktor: Prof. Dr. G. von Bergmann.) 

Morbus Biermer nach Magenresektion. 

Von 

S. Thaddoa. 

Mit 5 Abbildungen im Text. 

Bei der großen Gruppe der „agastrisch.en Anämien", die nach 
partieller oder totaler Magenresektion vorkommen, handelt es sich nicht 
uni eine bestimmte Anämie, sondern vielmehr um verschiedene Formen, 
beispielsweise vom Typ der hypochromen oder der hyperchromen Anämie. 
Praktisch wichtig ist aber die Abtrennung der hypochromen Eisenmangel-
anämie von der perniciösen Anämie, wenn auch beide Erkrankungen auf 
demselben konstitutionellen Boden entstehen können. Die Behandlung 
ist jedoch eine streng verschiedene. 

4 
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Hypochrome Anämien nach Magenoperation sind im Tier-
versuch genau studiert [Petri (20), Gutzeit (8)], beim Menschen werden 
diese Anämien selten nach Gastroenterostomien, häufig dagegen nach 
Resektionen (besonders nach Billroth II) beobachtet [Larsen (15), 
Alder (1), Har tf all (10)]. Diese hypochromen Anämien führen bekannt-
lich infolge erheblicher Störung der Eisenresorption zur Entwicklung eines 
sekundären Eisenmangelzustandes [Heilmeyer (11)]. 

Das Gegenstück zur hypoduromen Eisenmangelanämie ist die hyper - 
chrome perniziöse Anämie. Die enge pathogenetische Verwandtschaft 
zeigt sich darin, daß beide Anämieformen bei denselben Primärerkran-
kungen auftreten, wobei sich allerdings in der Regel zuerst die hypochrome 
Form und erst später in seltenen Fällen die hyperchrome Form entwickelt. 
So gibt es zweifellos Magenresezierte mit anfänglicher hypochromer Anä-
mie, die später in eine hyperchrome Anämie übergeht [Plante ydt (21)]. 
Die Störung der Eisenresorption tritt hierbei offenbar leichter und schneller 
auf als die Störung der Castle - Ferment sekretion und -resorption. Tier-
experimentell ist heute die Entstehung einer hyperchromen Anämie beim 
Schwein nach Magenresektion sicher erwiesen [Bence (2), Waterman und 
Mitarbeiter (29)], wobei es zunächst zum Auftreten einer hypochromen 
Form und erst in der Folgezeit zu perniziöser Anämie kommt. Sichere 
perniziöse Anämien nach partieller Magenresektion sind äußerst selten, 
vor allem wenn man die außerordentliche Häufigkeit dieser Operation in 
Betracht zieht [Henschen (13), von Murányi (19), Rowlands und 
Simpson (24), Richter und Mitarbeiter (23), Fleischhacker und 
Klima (7), Singer und Steigmann (25), Ungley (27)]. Diese sekun-
dären perniziösen Anämien im Gefolge von Magenresektionen dürften 
pathogenetisch durch eine Störung der Resorption des Antiperniciosa-
prinzips und durch das Auftreten einer fortschreitenden Gastritis mit 
Schleimhautatrophie bedingt sein. Die in mannigfacher Beziehung be-
merkenswerte Selbstbeobachtung eines Krankheitsfalles von Mor bus 
Biermer nach Magenresektion veranlaßt uns, hierüber kurz, be-
sonders im Hinblick auf therapeutische Fragen, zu berichten. 

Die jetzt 61 Jahre alte Patientin gibt an, im Alter von 46 Jahren 
wegen Magengeschwür operiert worden zu sein.  Nach der Operation 
prompter Rückgang der Magenbeschwerden. In der Zwischenzeit gutes 
Allgemeinbefinden. Die jetzige Erkrankung datiert seit etwa einem Jahre, 
die subjektiven Klagen bestehen in Zungenbrennen, Appetitlosigkeit, 
Magendruck, Übelkeit, Brechreiz, Gewichtsabnahme, Kribbeln in den 
Händen und Füßen sowie in zunehmender Mattigkeit und Schwäche. 

Die Röntgenuntersuchung ergibt einen nach Billroth II rese-
zierten Magen (Abb. 1). Kleiner Magenstumpf mit gut funktionierender 
Gastroenterostomie. Rasche Entleerung. Keine Druckempfindlichkeit 
im Bereich der Anastemosenstelle.  Kein Anhalt für Ulcus pepticum. 
Die Blutuntersuchung sichert die Diagnose Morbus Biermer.  Die 
Erkennung der Perniciosa ist klinisch schon bei einfacher Untersuchung 
leicht. Wegleitend sind vor allem die strohgelbe Hautfarbe ohne eigent-
lichen Ikterus, die hyperchrome Anämie, die Hinfälligkeit, die Paräs-



Thaddea, Morbus Biermer nach Magenresektion.  367 

Tier-
erden 
nach 
L (15), 
annt-
; eines 

yper-
schaft 
rkran-
hrome 
ickelt. 
L' Anä-
(21  )]. 
Lneller 
Tier-
beim 
n und 
comen 
ichere 
elten, 
ion in 
s und 
r und 
ekun-
ärf ten 
ojosa-
s mit 
Lg be-
cbus 
5, be-

Ihren 
ration 
gutes 
Tahre, 
gkeit, 
den 

räche. 
rese-
ander 
3hkeit 
Lcum. 
Die 

"2.11ung 

igent-
>aräs-

thesien, die Glossitis und die histaminrefraktäre Achylie. Entscheidend 
und erst beweisend sind aber der Blutbefund (zahlreiche Megalocyten, 
großes Erythrocytenvolumen, hoher Färbeindex und Hämoglobinreichtum 
der Zellen) sowie das Ergebnis der Sternalpunktion (megaloblastischer 
Typus der Erythrocytenbildung) (Abb. 2). Dazu kommt in Verbindung 
mit dem sonstigen klinischen Bilde die Verminderung der Thrombocyten-

.Abb. 1. Magenresektion nach Billroth II bei sicherer perniziöser Unitmle. 

und Leukocytenzahl, das Fehlen der Monocyten und die positive Uro-
bilinogenurie. 

übereinstimmend mit den Schrifttumsangaben treten auch bei unserer 
Kranken erst relativ lange Zeit (14 Jahre) nach der Magenresektion die 
ersten Erscheinungen des Morbus Biermer auf. Es kann angenommen 
werden, daß die operative Verkleinerung oder Ausschaltung des Magens 
an und für sich noch keine ausreichende Ursache für die Entstehung einer 
Perniziösen Anämie darstellt. Neben den operativ gesetzten Veränderungen 
üssen sich offenbar noch sekundäre Schäden im Verdauungskanal (Achy-

lie, katarrhalische Zustände) entwickeln, die dann die Ursache für die 
Entstehung des Morbus Biermer bilden. 
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Die perniziöse Anämie ist durch den Mangel an dem für die normale 
Zellreifung notwendigen Antiperniciosastoff gekennzeichnet. Das Fehlen 
dieses chemisch noch unbekannten Zellreifungsfaktors bedingt eine 
Reifungsstörung der gesamten Blutzellenentwicklung im Knochenmark. 
Zufuhr des Antiperniciosastoffes beseitigt diese Störung vollkommen und 
wandelt das Megaloblastenmark in Normoblastenmark um. 

Das Antiperniciosaprinzip ist nach der festbegründeten Vor-
stellung von Cast le (4) ein Produkt aus zwei Faktoren, dem extrinsic 
factor und dem intrinsic factor. Letzterer kommt nicht im pepsin-
und salzsäureproduzierenden Fundusteil des Magens vor, sondern im Pylo-
rusteil und im Duodenum [Meulengracht (18)]. Eine Aufklärung über 
die Art des intrinsic factor ist bisher nicht gelungen; es steht lediglich fest, 

Abb. 2 und 3. Sternalmarkbefunde bei Morbus Biermer nach Magenresektion. 
Abb. 2 = Megaloblastenmark vor Stomopsonbehandlung. Abb. 3 = 7 Tage snifter nach oraler 

Stomopsonbehandlung; überwiegend reifes Normoblastenmark. 

daß er mit den im Magensaft vorhandenen Stoffen (Pepsin, Labferment 
und Salzsäure) nicht identisch ist. Vom extrinsic factor weiß man, daß er 
den Eiweißkörpern nahesteht. Castles Theorie über die Pathogenese 
der perniziös en Anämie besagt, daß im Magen des Gesunden ein Stoff 
enzymatischer Natur („intrinslc factor") abgesondert wird, der in Ver-
bindung mit gewissen Nahrungsbestandteilen („extrinsic factor") den 
fertigen Stoff bildet. Dieser Stoff, das sog. Antiperniciosaprinzip, ist zum 
Aufbau des Knochenmarkes, des Blutes und des Nervensystems not-
wendig; fehlt er, so entsteht die perniziöse Anämie. Diese Tatsachen weisen 
vor allem auf die zentrale Stellung des Magens in der Pathogenese der 
Perniciosa hin. [Hitzenberger (14).] 

Die tiefere Einsicht in die Pathogenese der Biermerschen Anämie 
hat sich besonders auch therapeutisch ausgewirkt. Seitdem Castle (4) 
gezeigt hat, daß im Mittelpunkt des krankhaften Geschehens die Funktion 
der Magenschleimhaut steht, ist auch die Therapie wieder neue Wege 
gegangen. Die Therapie der Wahl bei der perniziösen Anämie ist unbe-
stritten die Leberbehandlung. Neben der Lebertherapie hat sich aber auch 
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prmale  die Behandlung mit Magenschleimhautpräparaten durchaus bewährt. 
Fehlen  Ganz besonders erfolgversprechend ist die Kombination Leber-Magen-
b eine  schleimhaut, seitdem vor allem Reimann (22) nachgewiesen hat, daß 
imark.  durch Einwirkung von Magensaft auf Leber die Leberwirkung bedeutend 
m. und  gesteigert wird.' 

Wir haben bei unserer Patientin verschiedene Behandlungsmethoden 
L Vor-  vergleichend geprüft, um uns ein eigenes Urteil über die Wirksamkeit der 
•insic  verschiedenen Behandlungsarten zu bilden. Da weder eine biologische 
,epsin-  noch chemische Methode zur Einstellung der Wirksamkeit von Leber- und 
L Pylo-  Magenpräparaten bekannt ist, bleibt nur der klinische Versuch übrig. 
über  Bezüglich der Auswertung dieser Präparate sind wir also immer noch auf 
i. fest,  den perniciosakranken Menschen angewiesen.  Im Laufe eines Jahres 

haben wir daher bei unserer Patientin drei verschiedene orale Behandlungs-
formen mit Ilepatopson, Stomopson und Hepamult durchgeführt. Nach 
Erreichen normaler Blutwerte haben wir das jeweilige Medikament ab-
gesetzt, um nach geraumer Zeit die Rückfälle mit den beiden anderen 
Mitteln zu behandeln.  Zur Kritik der angewandten Untersuchungs-
methodik ist zu bemerken, daß die Beurteilung des Heilungsverlaufes von 
chronischen Krankheiten, zumal wenn sie zu spontanen Besserungen 

t   neigen, schwierig ist. Da aber bei der perniciösen Anämie die Spontan-
remissionen selten bis zur völligen Normalisierung verlaufen und auch die 
Zeit, in der die Besserung eintritt, hierbei viel länger zu sein pflegt, haben 
wir die Vergleichswerte zur Beurteilung unserer therapeutischen Ergeb-
nisse bewußt auf das Tempo des zeitlichen Ablaufs der Besserung ein-
gestellt. 

Abb. 4 zeigt, daß bei perniciöser Anämie nach Magenresektion die 
Magenpulverbehandlung (Stomopson täglich 60 g) als wesentlicher Fort-
schritt gegenüber der -oralen Behandlung mit dem fertigen Leberfaktor 
(Hepatopson liquidum täglich 60 ccm) zu bezeichnen ist.  Die Leber-
therapie braucht bis zur Erreichung normaler Blutwerte 51 Tage, die 

ment  Magentherapie dagegen nur 43 Tage. Beide Mittel bewirken eine Knockten-
aß er  markreizung. Morphologischer Ausdruck dieser Reizung ist die Umwand-
nese lung des Megaloblastenmarks (Abb. 2) in ein reifes Normoblastenmark 
Stoff  (Abb. 3) und das Erscheinen zahlreicher junger vitalgranulierter Ery-
Ver-  throcyten im Blute, schon kurz nach Beginn der Behandlung (Reticu-
den  iccyten.krise). Wichtig ist hierbei die Feststellung, daß der Umbau des 
b zum  Knochenmarks und die Reticulocytenkrise unter Stomopsonbehandlu,ng 
not-  schneller eintritt als unter Hepatopsontherapie (Abb. 4 und 5). 
eisen  Wir teilen, also die Auffassung verschiedener Autoren {Brower und 
e der Simpson (3), Etienne und Mitarbeiter (6), Les ch.ke (16), Gutzeit (9), 

Decastello(5),Meulengracht(18),Stockhausen(26)],daßdieMagen-
Lämie  therapie der oralen Leberextraktbehandlung überlegen ist. Als wirksamste 
Le (4)  Behandlung des anämischen Zustandes bei unserer magenresezierten 
ktion  Perniciosakranken hat sich aber übereinstimmend mit den Schrifttums-
Wege  angaben [Reimann (22), Helmer und Mitarbeiter (12), Meyer und Mit-
inbe-  arbeiter (17), Walden und Cl owes (28)] das Kombinationspräparat Ilepa-
auch  Inuit (täglich 20g) bewährt, wie in der kurzen Behandlungsdauer (31 Tage), 
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in der schnell einsetzenden Reticulocytenkrise und in dem raschen Umbau 
des Megaloblastenmarkes eindeutig zum Ausdruck kommt (Abb. 4 und 5). 
Im Hepamult, das die Vorzüge des Leber- und Magenpräparates in be-
sonders zweckmäßiger Weise vereinigt, ist die Leber durch Magensaft 
aktiviert und aufgeschlossen. Die Herstellung erfolgt durch Vorverdauung 
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Abb. 4.  Einfluß verschiedener oraler Behandlungsmaßnahmen (Hepatopson liquidum, 
Stomopson, Hepamult) auf das rote Blutbild bei Anämia perniciosa nach Magenresektion. 

der Leber mit Magensaft, wobei ein Stoff entsteht, der wesentlich wirk-
samer ist, als es der Summe beider Faktoren entspricht [Reimann (22)]. 
Offenbar enthält die Leber neben dem bereits fertigen Schutzstoff noch 
größere Mengen an extrinsic factor, die erst durch die Vorverdauung in 
Leberschutzstoff umgewandelt werden. 

Abs chließend kann auf Grund der Blut-und Knochenmarkbefunde 
gesagt werden, daß bei einer magenresezierten"Perniciosakranken die 
orale Magentherapie wirksamer ist als die orale Leberextrakt-
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ibau  behandlung. Besondere Beachtung verdient die Feststellung, daß Mer-
1 5).  bei die vergleichende Prüfung verschiedener oraler Behandlungsmethoden 
be- die unzweifelhafte überlegenheit der kombiniertenMagenschleim-
isaft  haut-Leberbehandlung gegenüber der reinen Magen- und 
ung  Leberverordnung ergeben hat. 
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Abb. 5. Morphologische Zusammensetzung der Erythropoese im Knochenmark bei perni-
clöser Anämie vor und nach oraler Ilepatopson-, Stomopson- und Erepamulttherapie. 
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XLVI. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik und Poliklinik Tübingen. 
(Direktor: Prof. Dr. F. Koch.) 

Zur pathologischen Physiologie der Erythrocytopoese. 
Von 

Hans-Erhard Bock (Tübingen). 

Mit 7 Abbildungen im Text. 

In der Lehre von der pathologischen Physiologie des Knochenmarks 
pflegen wir bei der Abschätzung der Leistungsbreite der Erythrocy-
topoese neben peripherer Erythrocyten- und Hämoglobinzahl davon aus-
zugehen, wie der Reifungsgrad der kernhaltigen roten Vorstufen und wie 

hoch ihr Mitosenanteil im Knochenmark (Rohr) ist; 
Norma/  wir bestimmen das Verhältnis der Vitalgranulierten in 

Mark und Blut (Ungricht, Rohr), oder wir messen 
wohl auch den planen Durchmesser der Erythrocyten 

02-getbrach.• 
12ms'Yfe At* /V  und setzen ihn in Beziehung zur Erythroblastenkern-

größe (Freerksen, Alder). Alle diese Größen, neben 
peripherer Hämoglobin- und Erythrocytenzahl kritisch 
bewertet, erlauben uns ein Urteil über den Funktions-
zustand der Erythropoese. Wie weitgehende Schlüsse 

207 e man aus solchen morphologischen Befunden ziehen 
kann, hat uns Rohr in seinem Knochenmarksbuch 

jigezeigt. Nun kann es aber meines Erachtens gar nicht 
zweifelhaft sein, daß einige der als gültig erachteten 

EN IdbPAyeStSeg fity  Regeln der Erythropoese noch viel weitergehender 
Abb. 1. Sauerstoff-  Nachprüfung bedürfen, zumindest für pathologische 
verbrauch pro  Fälle, z. B. auch die, daß jeder neu ins Blut ein-
Stund ei 
Normalom anesrks.  tretende Erythrocyt Träger der Substantia granulofila-

mentosa sei (Heilmeyer). Rohr hat es für die echte 
Polycythämie als wahrscheinlich bezeichnet (und ich selbst möchte es für 
eine von mir daraufhin untersuchte Polyglobulie infolge Herzseptum-
defektes als sicher annehmen), daß auch nichtvitalgranulierte Erythro-
cyten die Knochenmarkswerkstätte verlassen. Gemeinsam mit Madam o s 
angestellte Berechnungen und Untersuchungen haben bei einem Fall 
stärkster Perniciosaregeneration gezeigt, daß erst auf der Höhe der 
Reticulocytenkrise alle neueingeschwemmten Erythrocyten vital-
granuliert waren, während in den Tagen vorher große Mengen nicht-
reticulierter roter Zellen eingeschleust worden waren. 

Bevor wir die Knochenmarkpunktion kannten, war es neben der 
Reticulocytenzählung vor allem die von Morawitz stammende Methode 
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der „Sauerstoffzehrung", die eine Beurteilung der Regenerationskraft 
des Markes erlaubte. Wie Roessingh, Itami, Denecke u. a. gezeigt 
haben, gehen im allgemeinen Vitalgranulation und Sauerstoffzehrung 
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parallel. Doch konnte schon Roessingh feststellen, daß Zehrung und 
der  Tüpfelung nicht immer im gleichen Maße erhöht sind. Ist somit schon 
ode für das periphere Blut die Frage einer regelmäßigen Beziehung zwischen 

M .  wog. 
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Gestalt und Funktion problematisch, so verspricht sie für das viel buntere 
Knochenmark eine Fülle des Interessanten. 

Methodisch gingen wir so vor, daß wir nicht die alte Sauerstoff-
zehrung, sondern den Sauerstoffverbrauch an der Warburgapparatur 
bestimmten, wie das S chr et zenmayr und Br oecheler zuerst mit dem 
Knochenmarkpunktat getan haben. Wie in der Ztsch. exp.'Med. in ge-
meinsam mit Felix verfaßten Arbeiten ausgeführt,-verbesserten wir das 
Verfahren durch Einführung von 1 mg Purinstickstoxf als Bezugsgröße 
für den pro Stunde verbrauchten Sauerstoff in cmm. 

Ich zeige ihnen zunächst aus den mit Felix am Knochenmarkpunktat 
angestellten Versuchen das Ergebnis eines Normalfalles. 12 cmm 02-
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Abb.3. Saueratoffverbrauch von Knochenmark mit verändertem "weißen" Ma rkbild 
und Erythropoesestärung. 

R L 

Verbrauch wurden pro Stunde und pro mg Purinstickstoff bestimmt. 
Die Säulen bezeichnen die Werte des Myelogramms. Sehr et zenmayr 
und Broe cheler waren auf Grund ihrer Untersuchungen zu dem Er-
gebnis gekommen, daß im wesentlichen Ausmaß und Tätigkeit des 
Erythroblastenapparates den Sauerstoffverbrauch des Knochen-
marks bestimmten. Da die Regenerationsleistung der Erythropoese etwa 
65mal so groß ist wie die der Granulopoese ist das ja verständlich. Aller-
dings werde ich im Gegensatz zu Schretzenmayr und Br oe chnler 
zeigen können, daß auch die Leukopoese nicht belanglos ist, und im Gegen-
satz zu den Vermutungen Schretzenmayrs und Broechelers unter 
Umständen ganz erheblichen, ja bestimmenden 02-Verbrauch hat. 

Ich zeige, um zunächst einmal die Verhältnisse der Erythropoese zu 
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beleuchten, nun eine Zusammenstellung der Atmung bestimmt e h ar a k-
t er is i er ter Markarten. 

1) Perniolosamark mit hohem Promegaloblastenanteil verbraucht   62 ram' 0, 
mit reichlicher Megaloblastose   61 „  „ 
mit zahlenmäßig etwa gleichgroßer Megaloblastose, aber 

wesentlich niedrigerer roter Reif ungszahl   38 ft *1 

mit nur halb so starker Megaloblastose   25  
2) Mark anderer Anämieformen   5-123 muna 0, 
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Abb. 4. Sauerstoffverbrauch von Leukämikermark. 

Sieht es somit aus, als ob tatsächlich der Grad der Unreife die Höhe 
des 0-Verbrauchs bestimme, so belehrt uns der nächste Fall für das nicht-
perniciös-anämisch veränderte Mark eines besseren. Ein ungewöhnlich 
stark erythroblastisches, und zwar mit hämoglobinfreien Erythroblasten 
angefülltes Mark einer Splenomegalie zeigte den abnorm geringen Wert 
VO n 5 cmm. Die nächste Markprobe mit zwar niedrigerer Reifungszahl, 
aber ausgedehnterer und ebenfalls stark erythroblastischer Blutbildung 
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atmet 25mal so viel, das ist das 10fache der Norm. Ungewöhnlich hohen 
02-Verbrauch hat auch das besonders aktive Mark eines schweren hämoly-
tischen Ikterus.  „Agranulocytose" mit vielleicht nur relativem und 
„unklare Anämie" mit absolutem überwiegen der Normoblasten zeigen 
unternormalen bzw. nur wenig erhöhten 02-Verbrauch des stark ver-
änderten Marks. 

Auf der nächsten Abbildung (3) ist dargestellt, daß bei multiplen 
Myelomen eine quantitativ gute, linksverschobene Erythropoese nur 
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Abb. 5. Änderungen von Sauerstoffverbrauch (oben) und zelliger Zusammensetzung von 
Anaemia perniciosa-Mark bei intensiver, parenteraler Leberbehandlung. 

7 mi2a3 statt normal 12 mms 02 verbraucht, während bei zahlenmäßig 
schwächerer und weniger linksverschobener Erythropoese von zwei akut 
septischen Zuständen (tonsillogene Sepsis und ein schwerer Agranulocy-
tosef all) etwa die doppelte Atmung eines Normalknochenmarks gefunden 
wird. Die chronische Sepsis lenta mit morphologisch noch normal zu 
nennender Erythropoese verbraucht 22 mms Saig.erstoff. 

Die bisherige Übersicht läßt offen, ob außer der Erythropoese noch 
andere Faktoren Rückschlüsse auf den Atmungsstoffwechsel des Knochen-
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marks erlauben. Die nächste Abbildung (4) von L eukämiker mark 
pr oben legt den Einfluß auch leukopoetischer Faktoren dringend 
nahe.  Die Ungleichmäßigkeit der Befunde freilich (Schwankungen 
zwischen abnorm tiefen, wenig gesteigerten und sehr hohen Werten bei 
ein und derselben Leukämieform) weist schon darauf hin, daß auch hier 
nicht das morphologische oder quantitative Moment, sondern das funk-
tionelle Geschehen die Größe des Sauerstoffverbrauchs bestimmt. 
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Abb. G.  Perniziöso Anamie. Sauerstoffverbrauoli des Sternalmarks unter Leberbehand-
lung. Der erste Eintrag auf den Kurven stellt die Verhältnisse vor Leberiniektion dar. 

Bei sechs Fällen mit morphologisch stark verändertem Markbild, 
vor allem der Erythropoese, ist mir aufgefallen, daß der Sauerstoffver-
brauch abnorm niedrig bzw. kaum verändert war. 

Es handelt sich um die Fälle: 

Name Diagnose 
Rote Vor- 
stufen auf  
100 weiße 

Roifungs _ " 

zahl 

02-Verbrauchg  mrasi 

Purin N 

Heid.. . . 
Kleb.  . . . 

Don. . . . 
Wo.  . . . 
Weh. . . . 
Te.. . . . 

Splenomegalie. . 
Akute Myelose 
(leukopeniseh) . 

Lebereinhose .   
Werlhof   
Werlhof   
Banti   

147 

11 
62 
36 
53 
67 

269 

204 
244 
169 
161 
221 

5 

6 
9 
11 
13 
14 
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Ich denke, daß hierbei der Hypersplenismus der gemeinsame, die 
Knochenmarkatmung hemmende Faktor war. zumal bei einem Werlhof 
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fall nach Milzexstirpation die Atmung um 100% in die Höhe schnellte 
(von 13 auf 25). 

In die Dynamik der Erythropoese wollen wir noch einen besonderen 
Blick werfen.  Die Neuordnung der roten Blutbildung des perniziös-
anämischen Menschen unter Lebertherapie gestattet uns, in kurzfristigen 
Abständen am gleichen Individuum ganz verschiedenartige Stufen der 
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Blutzellfabrikation zu mustern (Abb. 5).  Gemeinsam ist allen Unter-
suchten die sehr deutliche Steigerung des Sauerstoffverbrauchs vor und 
der Abfall dieser Größe nach parenteraler Leberinjektion, noch vor der 
Reticulocytenkrise. Der Tiefpunkt scheint mit dem Gipfel der Mark-
retieulocytenkrise zusammenzufallen.  Ob die auf Abb. 6 zu sehende 
anfängliche Zusatzsteigerung des 02-Verbrauchs nach Leberinjektion eine 
regelmäßige, kurzdauernde Erscheinung ist, kann ich nicht entscheiden, 
da die meisten Zweitpunktionen erst später als 24 Stdn. post injekt. ge-
macht wurden, wenn der 02-Verbrauch schon abgesunken war. Und dann 
schließt sich an die Reticulocytenkrise (Abb. 7) stets eine neuerliche 
Steigerung des 02-Verbrauchs an, die schließlich abfallend einer noch lange 
Zeit geringgradig erhöhten Knochenmarksatmung Platz macht. 4 Wochen 
und länger noch kann eine Steigerung der Knochenmarkstätigkeit an 
erhöhten Sauerstoffverbrauchswerten feststellbar sein. Diese Beobach-
tungen sprechen auf den ersten Blick sehr dafür, daß Megalo- und Erythro-
blastengeneration etwas verschiedenes sind, wofür Malamos und ich 
freilich aus morphologischen Gründen keinesfalls genügende Anhalts-
punkte gewinnen konnten. Auch die Naegelisehe Schule rückt ja mehr 
und mehr von dieser alten Auffassung strenger .Scheidung ab; Und doch 
kann man vorläufig nichts anderes sagen als die besten Kenner dieser 
Materie (R ohr) : „Daß trotz zahlreicher eingehender Untersuchungen eine 
eindeutige Entscheidung in der einen oder anderen Richtung noch nicht 
möglich ist. Soviel aber ist feststehend, daß die Verhältnisse wesentlich 
komplizierter liegen, als bisher allgemein angenommen wurde." 

Wenn wir auch heute noch nicht wesentlich über dieses Stadium der 
Erkenntnis hinausgekommen sind, so hoffe und glaube ich doch, daß die 
Von Schretzenmayr und Broecheler begonnene, von Felix und mir 
erweiterte und verbesserte Methodik, die wir jetzt an der Tübinger Klinik 
unter Koch auf breiter Basis anwenden, die Erforschung der patholo-
gischen Physiologie der Erythrocytopoese grundlegend zu fördern vermag. 

XLVII. 

Aus der Medizinischen und Nervenklinik Gießen. 
(Vorstand: Prof. Dr. H. Reinwein.) 

Blutbildveränderungen als Ausdruck 
funktioneller Änderungen des Reticuloendothels. 

Von 

J. Cromer (Gießen). 

Naegeli hat 1.936 in Anlehnung an die morphologischen Unter-
suchungen der As chof f schen Schule auf die Bedeutung des reticulo-
endothelialen Apparates (R.E.A.) für die Klinik hingewiesen. Er hat vom 
hämatologischen Standpunkt aus von einer Hyper- bzw. Hypofunktion 

_ 
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des R.E.A. gesprochen und glaubte annehmen zu können, daß das Krank-
heitsbild des anhepatischen hämolytischen Ikterus bedingt sei durch eine 
Hyperfunktion der Milz, die ihrerseits wieder auf einer Reticulumzellen 
Hyperplasie beruhe.  Naegeli warf weiter die Frage auf, ob gewisse 
Formen der Polycythämie auch splenogen, d. h. im Sinne der Hypo-
funktion des R.E.A., erklärt werden könnten. 

In eigenen hämatologischen und histologischen Untersuchungen wurde 
auf Grund von klinischen und tierexperimentellen Untersuchungen ver-
sucht, Beziehungen zwischen hämatologischen Befunden und morpho-
logisch zu erfassenden Veränderungen des R.E.A. zu finden. 

Im Tierversuch gingen wir von der Absicht aus, die Tätigkeit des. 
R.E.A. im Sinne einer Hyperfunktion zu beeinflussen. Wir injizierten 
täglich hintereinander, maximal bis zu 39 Tagen, eine colloidale Eisen-
lösungl in die Ohrvene eines Kaninchens und versuchten eine Speicherung 
in den speicherungsfähigen Zellen zu erzielen, d. h. wir regten die Zell-
tätigkeit im Sinne einer erhöhten Zelleistung an. Morphologischer Aus-
druck dieser erzwungenen Mehrleistung der Zelle war eine besonders in 
den Sternzellen der Leber beobachtete Erythrocytophagie, weiterhin eine 
Proliferation der Endothelien von Milz und Knochenmark, ähnlich wie 
diese auch bei den tierexperimentellen Versuchen Mimuros beobachtet 
wurde. 

Daß der Speicherungsvorgang selber als eine aktive Leistung des 
Mesenehyms aufzufassen ist, mit einem erhöhten Gewebsstoffwechsel, 
wurde bereits früher von Siegmund betont und neuerdings durch die in 
vitro Versuche Per u z z is bestätigt. 

Hämatologisch ließen sich im roten Blutbild zwei Phasen unter-
scheiden. Einmal kommt es schon in den ersten Tagen zu einem deut-
* lichen Anstieg der Reticulocyten, der etwa 10-14 Tage anhalten kann und 
als Ausdruck einer Reizwirkung des Eisens auf das hämatopoetische System 
aufgefaßt werden muß, zum anderen entwickelt sich bei fortlaufender 
Speicherung eine zunehmende sekundäre Anämie. Diese letzterwähnte 
sogenannte zweite Phase des Versuches muß als Ausdruck einer erhöhten 
Stoffwechselleistung der Zelle, wie sie durch den Speicherungsversuch 
erzielt wurde, aufgefaßt werden. Offenbar kommt es dabei neben der 
histologisch zu erweisenden Erythrocytophagie auch zu einer extra-
cellulären Auflösung der Erythrocyten. Das hieße das Experiment mache 
es wahrscheinlich, daß mit einer Aktivierung des R.E.A. über längere 
Zeit hinaus auch eine vermehrte Hämolysinbildung auftrete.  Somit 
entstände in gewissem Sinne das umgekehrte Bild, wie es die Blockierungs-
versuche von Bieling und Is a a k mit Hemmung der Hämolysinbildung 
zeigten.  • 

Daß es im weißen Blutbild nach Injektion von speicherungsfähigen 
Substanzen und Eiweiß zu einem Anstieg der Monpcyten kommt, geht 

Das Material wurde uns freundlicherweise durch die Firma C. F. 
Boehringer, Mannheim-Waldhof, zur Verfügung gestellt. 
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bereits aus den Untersuchungen von Büngeler hervor. Auch wir konnten 
einen solchen Anstieg der Monocyten bei • unseren tierexperimentellen 
Untersuchungen fast regelmäßig beobachten. Das Erscheinen der Mono-
cyten im strömenden Blut ist klinisch gesehen als Ausdruck einer Eiweiß-
wirkung bzw. einer Eiweißverschiebung aufzufassen. In diesem Sinne ist 
auch eine Beobachtung von Gs ell zu verstehen. Auf die Beziehung von 
Eiweißvermehrung im Serum zum R.E.A. haben schließlich Bing und 
Plum hingewiesen. 

Gerade unter dem Gesichtswinkel, das Verhalten der Monocyten. als 
Folge einer Eiweißwirkung zu sehen, haben wir versucht, aus den Ver-
schiebungen der Monocyten nach Heilserumgaben uns ein Urteil über die 
Reaktionsweite und damit möglicherweise über die Schwere der Er-
krankung zu bilden. Es war dabei zu berücksichtigen, daß bereits der 
Infekt selbst, d. h. bei der Diphtherie, die Einwirkung des Toxins selber 
•eine Eiweißwirkung bedeutet, da sich das Diphtherietoxin, chemisch ge-
sehen, wie ein Protein -virhält (Wagner - Jaur egg). 

Neuerdings haben wir an Hand einer klinischen Beobachtung auf die 
Beziehung des R.E.A. zur Eosinophilie hingewiesen. Es handelte sich dabei 
um eine Eosinophilie bei Splenomegalie, Lebervergrößerung und Lymph-
knotenschwellung, wobei histologisch eine Hyperplasie und Proliferation 
der Reticuloendothelien beobachtet, wurde. Daß es z. Z. erhöhter phago-
eytärer Tätigkeit des R.E.A. bei der Impfmalaria zu einer An- bzw. 
Hypeosinophilie kommt, zeigten Ma yr und Mon c or p s. Ebenso sieht man 
eine solche Hyp- bzw. Aneosinophilie im akuten Stadium fast aller Infek-
tionskrankheiten mit Ausnahme im wesentlichen von Cholera und 
Scharlach. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß schon die Betrachtung des 
peripheren Blutbildes es uns ermöglicht, Einblicke in das funktionelle 
Geschehen des R.E.A. zu gewinnen. Beim weißen Blutbild mag das Ver-
halten der Monocyten und eosinophilen Zellen richtungsgebend sein. Die 
Betrachtung des roten Blutbildes lehrt, daß eine zunehmende Anämie, 
wie sie im Speicherungsversuch beobachtet werden kann, Ausdruck einer 
erhöhten Zelleistung im Sinne einer erhöhten Stoffwechelleistung ist, 
die sich cellular im Bilde der Erythrocytophagie und in der Proliferation 
der Endothelien äußert, wobei fernerhin extracellulär eine vermehrte 
Hämolyse anzunehmen ist. 
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XLVIII. 

Die gewerbliche bleibedingte Anämie. 
Von 

E. Pfeil (Leuna). 

Mancherlei gewerbliche Einflüsse können eine Anämie hervorrufen. 
Das Blei ist ein Werkstoff, dessen Einwirkungen auf den menschlichen 
Körper sich in erster Linie in einer Blutschädigung im Sinne einer Anämie 
zeigen. Die Bleivergiftung (Blv.) ist immer noch eine der häufigsten Ge-
werbekrankheiten. Schon der übliche Ausdruck „Bleianämie" deutet im 
Krankheitsgeschehen der Blv. auf etwas besonderes hin.  Tatsächlich 
gilt die Anämie als eines der Kardinalsymptome (K.S.) der Blv. Um so 
auffälliger wirkt es, wenn man immer wieder im wissenschaftlichen und 
gutachtlichen Schrifttum sieht, daß diesem K.S. bei der Diagnosestellung 
einer Blv. nicht die Bedeutung beigelegt wird, welche ihr zukommt. Diese 
Nichtbeachtung hat Fehldiagnosen und damit Fehlschlüsse im Gefolge, 
die sehr schwerwiegend sein können. Das Auftreten von vermehrtem 
Koproporphyrin (K.P.) im Ham, von basophil punktierten Erythro-
cyten (b.p.E.) sind zwei weitere K.S. der Bleieinwirkung (B1.E.) bzw. Blv. 
Der Mechanismus, der zur Entwicklung dieser letzteren Erscheinungen 
führt, ist eng mit der Anä,miF3ierung des Blutes verknüpft. 
' Dasselbe gilt von dem in neuerer Zeit aufgestellten K.S., nämlich dem 
über die Norm erhöhten Blutbleispiegel. 

Unsere Mitteilungen gründen sich auf eine jahrzehntelange laufende 
Kontrolle von mehreren 100 Bleiarbeitern — vornehmlich Bleilötern — 
und auf zahlreiche untersuchte oder bearbeitete Gutachterfälle, die Blv. 
betreffen. Im folgenden ist streng zwischen Bleieinwirkungen bzw. Blei-
trägern und Blv. bzw. Bleikranken zu unterscheiden. Wegen der Zeit- und 
Raumbeschränkung können wir nur das praktisch Wichtige bringen. 

Das Auftreten von K o pr o p or ph yr in im Ham ist der feinste Indi-
kator für Bleieinwirkungen. P. wird in dem Knochenmark gebildet. Die 
vermehrte Ausscheidung im Ham gilt als Zeichen eines gestörten Hämo-
globinaufbaus in Verbindung mit einem durch Leberschädigung behin-
derten P-Abbau (Vanottil). 

Wenn eine Menge von maximal 60 ?/Liter Harn als normal bezeichnet 
wird, so sind dauernde Werte von 500-700 y mit gelegentlichen Zwischen-
zahlen von 1-2 mg — besonders bei langjährigen Bleiarbeitern — als 
noch durchaus harmlos anzusehen. Sie geben keineswegs Veranlassung 
zum Ausschluß des Arbeiters von seiner Bleitätigkeit, wie Litz ner und 

Vano tti: „Porphyrin und Porphyrinkranldieiten". Verlag Julius 
Springer. 
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Frankel das annehmen; selbst dann nicht, wenn gleichzeitig b.p.E. in 
kleinerer oder größerer Menge nachweisbar sind. 

Bei allen Bl.E.-Erscheinungen, die in ähnlicher oder gleicher Form 
auch bei rein schicksalhaften Leiden vorkommen, ist grundsätzlich die 
Differentialdiagnose zu beachten. 

Das gilt auch für das K.P. im Harn, das bei vielerlei Krankheits-
zuständen auftritt. Als Nachweis von K.P. im Harn ist die Original-
methode von Garr o d als durchaus ungenügend zu bezeichnen. Das von 
o b o ese 2 verbesserte Garr o d-Verfahren und das mittels Stufen-

photometer nach Fikents eher und Fr anke 3 ergeben gute und überein-
stimmende Werte. Für den überwachungsarzt sind — zumal bei Reiben-
untersuehungen — K.P.-Untersuchungen zu zeitraubend und kompliziert 
und schließlich überflüssig. Zur Sicherung der Diagnose Blv. oder Blei-
anämie ist der Nachweis von vermehrtem K.P. im Harn unerläßlich. 

Dasselbe gilt von den b.p.E., eine Regenerationserscheinung der 
roten Blutkörperchen mit degenerativem Einschlag (Schilling).  Für 
Bleieinwirkungen sind sie weitgehend pathognomisch, besonders wenn sie 
eine grobe Körnelung aufweisen. Ihr Vorkommen ist auch bei Gesunden, 
bei Magen-, Leber-, Gefäß-, Blutleiden u. a. m. ohne Bleiwirkungen sicher-

. gestellt. Es gibt keine Grenzwerte, nach der sich gesunde Bleiträger von 
besonders gefährdeten Arbeitern unterscheiden ließen. Zahlen von 1 bis 
mehreren 1000 auf 1. Million genügen dazu nicht, auch nicht bei gleich-
zeitig vorhandenem K.P. im Harn. Wir haben wie Baader (J. Kongreß 
1934) bei schwerster Blv. die b.p.E. nie vermißt. 

Die Nachweismethode ist zu standardisieren, damit die von den ver-
schiedenen Untersuchern gefundenen Werte vergleichbar sind und die 
Klagen über die angeblich diagnostisch wenig verwertbaren b.p.E. ver-
stummen (Martini, J. Kongreß 34). Als Standard-Methode sei das Ver-
fahren nach Manson-Schwarz empfohlen. 

Erst wenn unter den Bleieinwirkungen der Blutfarbstoff und die Zahl 
der E. absinken, wird die Lage für den Bleiarbeiter kritisch. Jetzt steigen 
K.P. und b.p.E.-Werte. Der vorher noch gewissermaßen ausgeglichene 
Blei-Blutstoffwechsel ist gestört. Erreicht die Anämie je nach der Kon-
stitution des Einzelnen einen bestimmten Grad, dann fängt der Betreffende 
an zu klagen und aus dem gesunden Bleiträger ist nunmehr der Bleikranke 
geworden.  Mit dem Verschwinden der Anämie bzw. mit steigendem 
Hämoglobingehalt hören die Klagen auf und auch das mit dem Einsetzen 
der Blutarmut auftretende Bleikolor it , das weitgehend 'nur von der 
Anämie und nicht von Spasmen bestimmt wird, ist nicht mehr erkennbar. 
Ist ein normaler EIämoglobinwert bzw. der Ausgangswert wieder erreicht, 

1 Litzner und Franke: „Frühzeitige Erkennung bleigefährdeter Ar-
beiter mit Hilfe quantitativer Urin-Porphyrinbestimmung" (Z. klin. Med. 1935, 
129/4. 

2 Fro b o es e : „über die quantitative Bestimmung des Porph. im Ham" 
(Arbeiten des R.-Gesundh.-Amtes Bd. 57). 

3 Fikentscher und Franke: Klin. Wschr. 1934 I, 285 und 992. 
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dann gilt uns der Bleikranke als gesund, wenn vielleicht auch noch K.P. 
und b.p.E. wie ein letztes Wetterleuchten als Zeichen von Bleieinwirkungen 
nachweisbar sind. Die Bleianämie ist immer eine Anämie von sekundärem, 
hypochromen Charakter, was differential-diagnostisch von größter Be-
deutung ist. Der Nachweis der Anämie bildet das Fundament für die 
Diagnose der Blv. Dabei ist ihr spezifischer Charakter als „Bleianämie" 
durch die zwei anderen genannten K.S. zu erhärten. Für das Verfahren 
der Hämoglobinbestimmung gilt dasselbe, was wir über die Nachweis-
methode der b.p.E. gesagt haben. Eine Standard-Methode, wie sie ja 
bereits angestrebt wird, ist vonnöten. Um seine Bleiarbeiter zu überwachen 
und zu betreuen, hält sich der Betriebsarzt am besten und am einfachsten 
.an die Hämoglobinbestimmung. 

Letzten Endes ist die Stärke des Blutbleistromes für die Ent-
wicklung einer Bleianämie bzw. Blv. ausschlaggebend.  Schmidt und 
We yr au chi- haben festgestellt, daß bei Blutbleiwerten über .60 y in 
100 ccm Blut die Krankheitssymptome häufiger werden (besser hieße es 
Bleieinwirkungssymptome). Keineswegs heißt das aber, daß Personen mit 
Bleiwerten über 60 y bleikrank sein müssen. Viele 100 gemeinsam von uns 
und dem Ilyg. Institut in Halle untersuchte Bleiarbeiter zeigen Blutblei-
werte und zwar dauernd von 60 und 70 y, manchmal mehr. Diese sehen 
trotzdem gesund aus, fühlen sich gesund, haben keine Spasmen, keinen•• 
Hypertonus und weisen gelegentlich nicht einmal b.p.E. auf, vor allem 
keine Anämie. Höchstens der K.P.-Wert im Ham ist erhöht. Der über die 
Norm erhöhte Blutbleispiegel ist bei der Diagnose Blv. mit großer Vorsicht 
zu verwerten, zumal auch die Nachweismethode außerordentlich diffizil 
ist und viele Fehlerquellen in sich birgt. Bezüglich der im Hyg. Institut 
Halle getätigten blutanalytischen Befunde ist besonders zu vermerken, 
daß sie mit den klinischen Untersuchungsergebnissen weitgehend überein-
stimmen. Das spricht unseres Erachtens eindeutig für die Richtigkeit der 
dort angewandten Analysenmethode. Von den analytischen Befunden, 
die an anderen Untersuchungsstellen erhoben werden, kann man das nicht 
behaupten. Vergleichsuntersuchungen (ca. 30), die wir z. B. in Halle und 
in München bei T a eg er 2 anstellten, fielen sehr zu ungunsten der Münche-
ner Untersuchungsstelle aus.  Die Münchener Befunde wiesen stärkste 
Unterschiede zwischen klinischem Befund und Blutbleispiegel auf. Prak-
tisch waren sie überhaupt nicht verwendbar und deshalb unseres Erachtens 
fehlerhaft. Zum Nachweis einer Blv. braucht man nach unseren Kennt-
nissen die Feststellung des Blutbleispiegels nicht, wenn man die anderen 
K.S. richtig 'auswertet und die Differentialdiagnose genügend in Rechnung 
-zieht. 

Ein Wort zum Bleisaum, der ,zwar direkt mit der Bleianämie nichts 
zu tun hat, der aber auch als K.S. der Bleieinwirkung bzw. Blv. gilt und 

1 Schmidt und Weyrauell „über die Diagnostik der Bleivergiftung 
im Lichte moderner Forschung". 1933, Fischer-Jena. 

2 Taeger: „Viper die Bewertung des Bleigehaltes von Blut, Stuhl und 
Urin bei der Diagnose der Bleivergiftung und bei der Begutachtung Blei-
kranker" (Erg. inn. Med. 54, 439 (1938). 
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Die „Bleianämie" ist fast wesensgleich mit dem Zustand der Blv. 
Ohne Anämie gibt es keine Blv., wohl Bleieinwirkungen. Der spezifische 
Charakter der Bleianämie ist durch den Nachweis von vermehrtem K.P. 
im Harn und vermehrten b.p.E. mit grober Körnelung zu erhärten. Dem 
erhöhten Blutbleispiegel kommt keine ausschlaggebende Bedeutung für, 
die Diagnose zu und er ist mit großer Vorsicht zu bewerten. 

Zur Diagnose „Blv." ist der Nachweis aller aufgezählten Kardinal-
symptome  ausgenommen Bleisaum — nach unseren Erfahrungen un-
bedingt erforderlich. Das Fehlen eines dieser Symptome macht — vor-
ausgesetzt, daß die erhobenen Befunde richtig waren — die Diagnose der 
Blv. zweifelhaft. 

Im übrigen ist bei der Untersuchung auf eine Bleivergiftung der 
ganze Mensch zu erfassen, und es sind alle differential-diagnostischen 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten auszuschöpfen. 

Für den Betriebsarzt ist als einfachste und beste Methode der Über-
wachung seiner Bleiarbeiter die Bestimmung und Verfolgung des Hämo-
globintiters anzusehen. 

Aussprache.•  3'84 

leider manchmal ausschlaggebender ist für die Diagnose als die Anämie.' 
Wer einen Bleisaum ohne Lupe diagnostiziert, weiß nicht wie ein solcher 
aussieht  r -begeht einen Kunstfehler. 

Die Therapie der Bleianämie deckt sich mit derjenigen der sekun-
dären Anämie. Gemischte vitaminreiche Kost, ein Erholungsaufenthalt 
von einigen Wochen wirken schon Wunder. Eisen — kombiniert mit 
Leberpräparaten — unterstützen sichtbar die Gesundung.  Je nachdem 
muß Salzsäure gegeben werden. Außerdem kann man den Körper durch 
Injektionen von Natriumthiosulfat oder S-Hydril zu entgiften versuchen. 
Arsen ist kontraindiziert. 
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Aussprache. 
Herr W. Falta (Wien): 

Aus den Ausführungen des Herrn Vortragenden habe ich ersehen, daß 
die B o ller sche Methode der Bluttransfusion bisher im Altreich keine Be-
achtung gefunden hat, während sie in der Ostmark und auch im Ausland 
viel geübt wird.  Diese Methode wurde vor 8 Jahren an meiner Anstalt 
durch Boller ausgearbeitet.  Seither sind daselbst über 700 Transfusionen 
durchgeführt worden.  Bei dieser Methode wird das Blut mittels Spritzen 
zu je 20 ccm aus der Vene des Spenders entnommen und in die Vene des Emp-
fängers (Angespritzt. Auf eine ingeniöse Art wird die Gerinnung verhindert, 
indem die bei Spender und Empfänger in die Vene eingeführten Troicare in 
der Zeitspanne, in der weder Blut aufgesaugt noch injiziert wird, mit physio-
logischer Kochsalzlösung durchgespült werden. Nach erfolgter Einspritzung 
wird die Spritze von dem Assistenten mit Natrium-Oxalatlösung und dann 
mit physiologischer Kochsalzlösung ausgespült, bevor sie wieder zur Ab-
nahme von Blut verwendet wird. 

Ich kann auf weitere Details hier nicht eingehen und verweise dies-
bezüglich auf die Publikationen von B o ller. Von den Vorteilen, die diese 
Methode bietet, erwähne ich nur: Schonung der Venen von Spender und 
Empfänger, Möglichkeit der biologischen Vorprobe, Transfusion von unver-
ändertem körperwarmem Blut, leichte Dosierung. 

Kongreß f. innere Medizin. LII.  25 
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Herr Symanski (Saarbrücken): 

Als staatlicher Gewerbearzt des Saarlandes und langjähriger Mitarbeiter 
von Baader am Universitätsinstitut für Berufskrankheiten in Berlin kann 
ich es mir nicht versagen, einige Bemerkungen zu den Ausführungen von 
Herrn Pfeil zu machen.  So müssen die praktischen Erfahrungen, die er 
bei der Überwachung von Bleiarbeitern und der Beobachtung von verschiede-
nen Stadien von Bleivergiftung hat machen können, ganz besonders anerkannt 
werden. Sie geben auch nach meinen Erfahrungen an Hunderten von Blei-
kranken, die ich im Laufe von fast 9 Jahren klinisch beobachten konnte, 
ein sicheres Fundament für das ärztliche Urteil, welches durch gründliche 
Kenntnis des wissenschaftlichen Schrifttums oft nicht ersetzt werden kann. 
So muß ich Herrn Pfeil besonders darin beistimmen, daß es auf die Be-
trachtung des ganzén Menschen und die Feststellung möglichst vieler 
Kardinalsymptome bei der Stellung der Diagnose Bleivergiftung ankommt, 
dagegen vor der Überschätzung von Einzelbefunden, namentlich der Mikro-
analysen warnen.  Die subtilen Methoden des Nachweises der Tüpfelzellen 
durch Stit*enalpunktion haben zwar ein wissenschaftliches, aber für Betriebs-
und GeWerbeärzte kein praktisches Interesse. Ebenso muß betont werden, 
daß der Bleisaum, der zudem immer noch gelegentlich mit Zahnstein ver-
wechselt wird, nur ein Zeichen von Bleiaufnahme darstellt, jedoch noch nicht 
eine Vergiftung beweist, zumal er nur bei der geringeren Zahl aller Blei-
vergiftungen anzutreffen ist. Vor allen Dingen ist die These zu bekräftigen: 
Ohne Tüpfelzellen keine Bleivergiftung! Wenn kürzlich S t a ehelin, Basel, 
eine typische Bleivergiftung bei einem 40jährigen Schriftsetzer mit ent-
sprechenden klinischen Erscheinungen ohne Blutbildveränderungen dia-
gnostiziert haben will, so müssen wir deutschen Gewerbeärzte dies sehr 
bezweifeln. 

Wenn aber Herr Pfeil Personen mit mehreren tausend Tüpfelzellen 
auf eine Million. rote Blutkörperchen weiter bleigefährdete Arbeit ausführen 
lassen will, so muß ich, der ich selbst jahrelang an Karosseriesohlossern Blut-
untersuchungen auf Bleivergiftung vorgenommen habe, hier ernstliche Be-
denken vorbringen. Die basophile Punktierung, nicht die Anämie, ist und 
bleibt unseres Erachtens der beste Indikator für die gewerbliche Bleiauf-
nahme'und Bleigefährdung. *Dagegen gibt es auch typische Bleivergiftungen 
ohne Anämie mit den entsprechenden Krankheitserscheinungen und sub-
jektiven Beschwerden, was wir häufig beobachten konnten.  In diesem 
Zusammenhang muß auch erwähnt werden, daß das Bleikolorit nicht eine 
Funktion der Anämie ist, sondern nach den überall anerkannten wissen-
schaftlichen Vorstellungen und den damit übereinstimmenden Erfahrungen 
seine Ursache in spastischen Veränderungen der Hautoapillaren gesucht 
werden muß. Hinsichtlich der Frage, ob bei letaler Bleivergiftung die Tüpfel-
zellen im Blut verschwinden, worüber Herr Pfeil keine Erfahrungen hat, 
darf ich erwähnen, daß wir eine tödliche Bleivergiftung durch Selbstver-
giftung beobachten konnten, die im Zustande schwerster Anämie und akuter 
Bleiencephalopathie ad exitum kam.  Hier waren die Basophilen bis zum 
Tode in größten Mengen in jedem Blutausstrich nachzuweisen. 
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IL. 

Dynamik des Eiweißes. 

Von 

Professor Dr. K. Felix (Frankfurt a. M.). 

Bericht. 

Vor zwei Jahren behandelte die Frankfurter Konferenz die Chemie 
und Physiologie des Eiweißes. Während sich der Hörsaal noch füllte, 
fragte einer unserer großen Internisten seinen jüngeren Nachbarn: 
„Möchten Sie über Eiweiß arbeiten?" Der antwortete: „Nein, jeJa auch 
nicht, aber man braucht es." 

Lassen sie uns von dieser banalen Feststellung aus unsere Betrachtung 
beginnen: Eiweiß ist etwas, das man essen muß; so wie man auch Vitamine 
essen muß. Wenn wir unsere Kost frei wählen und nicht gerade ein Ex-
periment durchführen, nehmen wir mit jeder natürlichen Nahrung Eiweiß 
auf, tierisches und pflanzliches. Im Magen und Darm wird es durch die 
Fermente der Verdauungssäfte zerlegt in seine Bausteine, die Amino-
säuren. Wahrscheinlich arbeiten die Fermente, obwohl sie an sich es 
können, unter den Bedingungen im Darm nicht mit der Präzision einer 
Maschine. Da und dort werden noch einige Aminosäuren miteinander 
verbunden bleiben und es kommt immer vor, daß einige Peptide resorbiert 
werden; ja unter besonderen Umständen werden auch kleine Mengen 
Eiweiß völlig unversehrt ins Blut aufgenommen. Das ist aber sehr selten 
oder wird nur da,nn bemerkt, wenn von dem unzersetzten fremden Eiweiß 
eine Anaphylaxie ausgelöst wird. Die Regel ist, daß aus einem Eiweiß-
körper der Nahrung bei der Verdauung eine Vielzahl von .Aminosäuren 
frei wird. Der klassische Versuch von A b der h al de n , daß es nur auf die 
Aminosäuren ankommt, nicht auf ihre Bindung im Nahrungseiweiß und 
man mit einer geeigneten Mischung derselben Tiere im Stickstoffgleich-
gewicht halten kann, ist in den letzten Jahren mehrfach wiederholt 
wordenl. Es ist auch nicht nötig, daß die Aminosäuren die Darm-
schleimhaut passieren. R. Elman konnte einen Hund drei Tage im 
Stickstoffgleichgewicht halten, indem er ihm die Aminosäuren eines 
Caseinhydrolysats, nach Ergänzung durch Tryptophan und Cystin, 
intravenös injizierte 2.  Die meisten Eiweißmaterialien unserer Nahrung 
enthalten 22 verschiedene Aminosäuren. Wir kennen noch etwa fünf 
weitere, aber die sind seltener und finden sich nur in ganz bestimmten 
Proteinen. 

Wir wollen nun dem Weg der Aminosäuren durch den Körper folgen. 
Dabei ist es aber nicht nötig, jeder einzelnen für sich nachzugehen, obwohl 

1 Vgl. W. C. Rose, Physiol. Rev. 18, 109 (1938). 
2 Proc. soc. exptl. biol. a. Med. 86, 867; 87, 437, 610 (1937). 
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es an sich recht verlockend wäre; denn wir gewännen manchen interes-
santen Einblick in Einzelheiten unseres chemischen Getriebes.  Doch. 
führte es uns zu weit von den praktischen Bedürfnissen weg, und es gibt 
gewisse Gesetzmäßigkeiten, die für mehrere Aminosäuren zugleich gelten. 

Nach der Resorption kommen die 4ininosä,uren zunächst in die 
Leber und ein Teil bleibt dort. Der Rest geld mit dem Blut weiter und 
steht den anderen Organen zur Verfügung. Am meisten nimmt die Mus-
kulatur ab. 

Im nüchternen Zustand enthält das Bhit 5,5-8 mg-% Aminosäure-
stickstoff; 5 Stunden nach einer Mahlzeit erreicht er ein Maximum mit 
17---10 mg-% und sinkt in 7 Stunden wieder auf den Nüchternwert ab, 
hält sich also ziemlich lange hoch, wobei zu berücksichtigen ist, daß eine 
erhebliche Menge von Aminosäuren in den roten BlutkörperChen trans-
portiert' und, 'wie K. Dirr gezeigt hat, auch an die Senimproteine 
gebunden wird2, also bei jenen Versuchen nicht mitbestimmt wurde. 
Besonders lange bleibt der Aminosäuregehalt nach' Galen Von Glykokoll 
und Alanin hoch3. 

Die Muskeln nehmen in welligen Minuten 75-80 mg, Aminosäuren 
pro 100 g Gewebe auf; die Leber ungefähr doppelt só viel. Später sinkt 
der Amiñosäuregehalt in der Leber und dafür steigt der Harnstoff im 
Blut4. 

In den Geweben findet man also stets einen gewissen Betrag freier 
Aminosäuren. Er wird aus den resorbierteri ergänzt oder, werin d'ie einmal 
ausbleiben, aus dem Gewebseiweiß selbst. Es sieht so aus, als ob ein 
dynamisches Gleichgewicht zwischen Nahrungsaminosä,uren, freien Amino-
säuren der Gewebe und 'Gewebseiweiß bestünde: Schließlich kann der 
Vorrat an freien Aminosäuren auch (lurch Synthese aufgefüllt werden. 

Die freien Aminosäuren der Gewebe sind einer der Angelpunkte des 
Eiweißstoffwechsels. Aus ihnen bestreitet der Organismus die Kosten 
des endogenen Eiweißminimums; aus ihnen deckt er den Bedarf an Energie, 
soweit nach der Lage des Stoffwechsels Eiweiß dafür herangezogen werden 
muß; aus ihnen ergänzt er unter Umständen seinen Vorrat an Glykogen 
oder er speichert in dieser Form überSchüssige, mit dem Eiweiß zugeführte 
Energie und'schließlich baut er aus ihnen verbrauchtes Organeiweiß 
wiederauf. 

Den Aminosäuren als Gesamtheit; doch nicht jeder einzelnen, stehen 
also verschiedene Wege im Stoffwechsel offen: Bestreitung der notwendigen 
Prozesse des Eiweißminimums, darunter vielleicht Umwandlung in 
Hormone oder Fermente, Abbau zur Verwertung des Energiegehaltes, 
Umwandlung in Glykogen und endlich Aufbau des Organeiweißes. 

Die Prozesse, welche das endogene Stickstoffminimum ausmachen, 
werden von den unentbehrlichen Aminosäuren unterhalten.  Darüber, 

D. D. van Slyké und G. M. Meyer, J. of Biol. Chem. 12, 399; 16, 
197, 213, 231 (1931). 

2 Z. physiol. Chem. 260, 56, 65 (1939); 268, 216 (1940). 
8 T. N. Seth und S. M. Luck, Biochem. J. 19, 366 (1925). 
4 D. D. van Slyke und G. M. Meyer', ebenda. 
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welche von, den 22 Aminosäuren, zu dieser Gruppe gehören, scheinen die 
Untersuchungen jetzt abgeschlossen zu sein.  Die letzten Ergebnisse 
verdanken wir W. C. Rose l. Er arbeitete mit Ratten. Das Resultat 
seiner ,langen und sehr sorgfältigen Experimente ist, daß von den ganzen 
Aminosäuren, die wir kennen, zehn unentbehrlich Bind. Ein Gemisch 
derselben als einzige Eiweißquelle gewährleistet Wachstum und Erhaltung. 

Diese Aminosäuren Bind:  CH3 
I' 
S 
1 

CH,  CH,  CH2 
1  1 

HO -0-- H  •  CH . CH,  OH2 
i  . I 

H — C — NH, H — C — NH, H — C -- NH, 
1  i  i 
COOH  ' COOH  00011 

d- bzw. 1 (—)-Threpnin  1( +)-Valin  1 (—)-Methionin 

,NH, 
/ .  CH 

\ NH CH,NH,  HC  CH 

I  I  11  I 
CH,  CH,  HC  CH 

CH,  &I,  \ / C 
I 

I i  i 
011,2 .  CH,  CH, 

II — C — NH,  it — — NI-12 1-1 — C — NET2 
•  1 '  - 1  .  1 

COOH.  COOH  COOH 
1 ( +)-Arginin  1 ( + )-Lysin  1( +)-Phenylalanin 

H 
NH,  C  'NH2 

Hez------C . CH, . 0 . COOH  HC7 \ C —C .01-12. . COOH 
1 

I  I  iii  HC I  C l 1  11  Pi 
HN  N  C. 

/ 
H 

1 (—)-Histidin 

CH, 
1 , 
CH . cH8 

CI'112 

— C --NH, 

Cklg 

011.2 

CH . CH, 

. H — C — NH, 

00n  ¿OOH 
1 (—)-Leuein  1 (±)-Isoleuein 

1 Physiol. Rev. 18, 109 (1938). 

H H 
N 

1(—)-Tryptophan 
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Unter den unentbehrlichen Aminosäuren finden sich also drei 
Derivate -der Buttersäure und der Valeriansä,ure, eines der Capronsäure 
und drei mit Ringstrukturen. Die Gruppe, welche das Molekül unent-
behrlich macht, ist durch besondere Schrift hervorgehoben. Der Tier-
körper kann die bezeichneten Gruppen nicht an der entsprechenden Stelle 
des Grundskelets einfügen. Nur vom Lysin braucht der Organismus das 
ganze Molekül, vom Arginin den Ornithinrest und den übrigen auch nur 
einen kleineren Teil, da die betreffenden Aminosäuren (Leucin, Isoleucin, 
Phenylalanin, Tryptophan) durch ihre Oxy-derivate vertreten. werden 
können. 

Für die Erhaltung des Gewichtes kann das Arginin wegbleiben'. 
Wie viel wir von jeder dieser Aminosäuren brauchen, ist noch nicht 

bestimmt. Das ganze Gemisch muß 5,8% der Gesamtnahrung betragen. 
Die übrigen zwölf von den 22 Aminosäuren sind im Experiment ent-

behrlich, d. h. der Organismus kann sie selbst herstellen. Sie sind aber 
garnicht entbehrlich im intermediären Stoffwechsel. In jedem Organ-
eiweiß sind sie enthalten. Wenn dieses aufgebaut werden muß, braucht 
man auch die entbehrlichen Aminosäuren. Enthält die Nahrung zu wenig, 
dann muß sie die Zelle selbst bilden und man mutet ihr mehr Arbeit zu. 

Hinsichtlich des Abbaus, der den Energiegehalt der Aminosäuren 
frei macht, müssen wir etwas umlernen, insofern, als er verschieden ver-
läuft, je nachdem welche Konfiguration die Aminosäure am a-Kohlen-
stoffatom besitzt. Die im Eiweiß vorkommenden Aminosäuren gehören 
mit ganz geringen Ausnahmen zur 1-Konfiguration.  Stellt man die 
Aminosäuren künstlich her, so erhält man immer optisch inaktive Ge-
mische aus den 1- und d-Formen. Bildlich werden die beiden Konfigura-
tionen so wiedergegeben: 

COOK  COOK 
1-Aminosäure  d-Aminosäure 

Da das Eiweiß fast nur 1-Aminosäuren enthält, nennt man sie auch 
schlechtweg die natürlichen Aminosäuren. 

Unsere bisherigen Vorstellungen über den Abbau der Aminosäuren 
haben sich aus den klassischen Versuchen von Emb den, Kno op und 
Neu bau er entwickelt. Diese Forscher arbeiteten nun vorwiegend teils 
mit synthetischen, in der Natur nicht vorkommenden Aminosäuren, teils 
mit racemischen Gemischen, welche fast ausnahmslos nach folgendem 
Schema abgebaut werden: 

R  R 
I  I 

I i - -
00011  COOK 

1 R. C. Corley, P. A. Wolf und E. S. Nielsen, J. biol. Chem. 26, 123 
(1938). i 
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OH  OH 
/ \  / \ 

\ /  \ / -I- NH3 
CH,  ---->- CH, 
I  I 

H2N — 0 — H  C = 0 
I  I 
00011  COOH 

d (+)-Tyrosin („nicht natürlich") 

Eine Aminosäure wird unter Verbrauch von einem halben Mol Sauer-
stoff und Abspaltung von einem Mol Ammoniak zunächst in die a-Keton-
säure übergef ührt. Aus dieser soll dann durch Decarboxylierung und Oxy-
dation_ die nächst niedere Fettsäure entstehen, welch letzter Vorgang 
allerdings nicht in jedem Fall nachzuweisen ist. Ein Beispiel für das 
reguläre Verhalten liefert uns der Abbau des nicht natürlichen d (—)-
Phenylalanin durch Leber- und Nierenbrei (nach gemeinsam mit 
K. Zorn und H. Dirr -Kaltenbach ausgeführten Versuchen'). 

Abbau von d (—)-Phenylalanin durch Leber- und Nierenbrei. 

cHa 
0_0 
00011 

/ \ 

\ / 
1 

+ NH3  >-  CH,  + CO, 
1 
00011 

d (—)-Phenylalanin Phenylbrenz-  Phenylessigsäure 
(„nicht natürlich")  traubensäure 

Nicht so ist es beim d (+)-Tyrosin, dem optischen Antipoden der 
in Käse, der Seide und vielen anderen Proteinen enthaltenen Aminosäure. 
Sie ist die Ursache für die Ihnen allen bekannte Mill onsche Reaktion. 

Abbau von d (+)-Tyrosin durch Leberbrei. 
CH, 

C = 0 

›- CH, +200, -I- unbekannter Rest 
1  mit 3 C 
COOH 

Acetessigsäure 

Beim Abbau der I-Aminosäuren wird kein Ammoniak abgespalten 
oder nur minimale Spuren. Dagegen wird fast ebensoviel Sauerstoff ver-
braucht, wie bei der Oxydation der d-Aminosäuren. 

In Leber- und Nierenbrei verzehrt 1 (+)-Phenylalanin ein Atom 
Sauerstoff, gibt aber kaum Ammoniak und kein Kohlendioxyd ab. 

1 (—)-Tyrosin liefert beim Abbau durch Leberbrei wohl auch Acet-
essigsäure und Kohlendioxyd, aber so gut wie, kein Ammoniak und an 
Stelle des unbekannten Körpers mit drei Kohlenstoffatomen eine Amino-
säure (Alanin oder Serin). 

Felix  K. Zorn und  Dirr-Kaltenbach, J. physiol. 
''..hheem.em. 247, 141 (1939). 
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. Abbau v,qn. (-H-)-Tyxosin .dueehT.,Leberbreil: 
• OH, 

I ' 
c = o cH,  cn,orr 

CH, CH2 + 2 CO,  -I-  CHNH2 oder CHNH2 
(  • I 

H—C — N H2  >. COOH  COOH  • COOT/ 

¿OOH Acetessigskure  Alanin  Serin 

1(—)-Tyrosin 
(„natürlich") 

Es ließen sich noch einige weitere Beispiele für das verschiedene 
Verhalten der beiden optischen Antipoden der Aminosäuren anführen. 
Das wesentlichste ist: Bei den 4-Formen héginnt der Abbau an der Amino-
gruppe, bei den 1-Formen an einer anderen Stelle des Moleküls. 

Nur nebenbei sei erwähnt, daß das isolierte Gewebe anders arbeitet, 
wie der ganze Organismus. Jenes baut die d-Aminosäuren rascber ab als 
die 1-Formen und dieser macht es gerade umgekehrt. 

Auf Grund der Versuche mit überlebendem Gewebe muß man an-
nehmen, daß zweierlei Fermente für den Aminosäureabbau existieren: 
eines für die natürlichen und ein anderes für die nicht natürlichen Amino-
säuren, eine d- und eine 1-Aminosäureoxydase. 

Interessant ist nun, daß bei gewissen Stoffwechselstörungen die 
a-Ketonsäuren von Tyrosin und Phenylalanin ausgeschieden werden: 
p-Oxyphenylbrenztraubensäure bei der Tyrosinosis 2 und Phenylbrenz-
traubensäure bei der Oligophrenia phenylpyruvica 3. 

OH  OH 

Tyrosinosis / \ 

- ->-
\ /  \ / 
CH2 CH2 

H — C — HN,  O, O / -

000H  COOH 

I H 2 

H  C — NH2 

COOH 

Oligophrenia 
phenylpyruvica  C H2 

= 

COOH 

, 

K. Felix und K. Zorn, noch nicht veröffentlicht. 
2 G. Modes, Biochemie. J. 26, 917 (1937). 
3 A. Fölling, Z. physiol. Chem. 227, 169 (1934); 264, 115 (1938); 256, 

1 (1938). 

+ Y.  
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Also Krankheiten können bewirken,, daß auch die 1-Aminosäuren 
regelmeht„oxydativ desaminiert werden. 

Ob der Strckstoff in Form von Ammoniak abgespalten wird oder 
in Fimm einer kleineren Aminosäure, in jedem Fall bleibt ein stickstoff-
freier Rest, bezüglich dessen Schicksal man immer drei Gruppen vori. 
Aminosäuren unterschieden hat: 1. Zucker bildende, 2. Aceton bzw. Acet-
essigsäure bildende und 3. solche, die weder das einern noch das andere 
tun. An diesem Prinzip hat sich nichts geändert, nur die Zugehörigkeit 
der einzelnen Aminosäuren hat sich etwas verschoben.  Glykokoll, das 
man früher zu den Zuckerbildnern rechnete, gehört nach neuen Versuchen 
von C. Reid' nicht mehr zu ihnen, sondern zu der dritten Gruppe. Eben-
so ist Phenylalanin von den Ketonbildnern in die dritte Gruppe zu ver-
setzen 2. Auch vom Leucin ist es zweifelhaft geworden, ob es Acetessig-
säure bildet 3; vielleicht kann es Aceton abspalten. 

Eingangs habe ich erwähnt, daß der Organismus Aminosäuren auch 
synthetisieren kann. Er besitzt dazu zwei Wege. Auf dem einen baut 
er sie aus a-Ketonsäuren und Ammoniak auf. Hierbei entätehen die Acetyl-
derivate der Aminosäuren. Diese Reaktion• ist. zuerst von F. Knoop auf-
gefunden und vor kurzem noch einmal von K. du Vigneaud und O. J. 
Irish 4 überprüft worden. 
• Der andere Weg ist die sogenannte Umaminierung von A. E. Braun-

stein und M. G. Kritzmann 5. Von einigen Aminosäuren kann die 
Aminogruppe direkt auf Ketosäuren übertragen werden; z. B. von 
Alanin auf Ketoglutar- oder Oxalessigsäure, wobei auf der einen 
Seite Brenztraubensäure und auf der andern Glutaminsäure oder 
Asparaginsäure entsteht, oder von Glutaminsäure bzw. Asparagin-
säure auf Brenztraubensäure, wobei Ketoglutarsäure bzw. Oxalessigsäure 
und Alanin gebildet werden. In Gegenwart von Ketoglutarsäure oder 
Oxalessigsäure kann auch die Umaminierung zwischen einigen weiteren 
Amino- und Ketosäuren stattfinden.  Nicht alle Aminosäuren können 
sich an dieser Umaminierung beteiligen. 

Synthese der Aminosäuren und Umaminierung finden regelmäßig 
im Organismus statt.  Eine Aminogruppe, welche mit einer Amino-
säure eingeführt worden, bleibt nicht unbedingt an ihr haften und 
muß auch nicht gleich als Harnstoff ausgeschieden werden, sondern 
sie kann auch zu andern Aminosäuren wechseln. Das geht besonders 
deutlich aus Beobachtungen von R. S choenheimer hervor.  Die 
Physik hat uns in den letzten Jahren eine ganz neue Methodik für die 
Untersuchung des intermediären Stoffwechsels beschert, nämlich die An-
wendung der Isotopen des Wasserstoffs (D), des Sauerstoffs (0") und des 
Stickstoffs (NI.6) sowie der künstlich radioaktiven Elemente. Sie lassen 

• Biochemie. J. 83, 723 (1939). 
2 .K. Felix, K. Zorn und H. Dirr-Kaltenbach, Z. physiol. Chem. 

247, 141 (1937). 
K. Matthäus, Dissertation, Frankfurt a. M. 1939. 

4 J. biol. Chem. 122, 349 (1937/38).. 
Enzymologia,7, 25 (1939). 

ad . 
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sich relativ leicht bestimmen.  Mit diesen Elementen kann man nun 
gleichsam eine Verbindung etiquettieren und ihren Weg im Organismus 
verfolgen1. 

Verfüttert man schweren Stickstoff als Ammoniumcitrat an junge 
Ratten, so findet man ihn wieder in Glykokoll,, Glutaminsäure, Asparagin-
säure, Prolin, Histidin, Arginin und Kreatin, aber nicht Lysin. 

In einem anderen Versuch wurden täglich 14 mg N12 in Form von 
dl-Tyrosin neben Casein einer erwachsenen Ratte verfüttert. Sie schied 
im Ham ebensoviel Stickstoff wieder aus, aber nur die Hälfte des schweren 
Stickstoffs. Der bei N-Gleichgewicht mit dem Eiweiß aufgenommene 
Stickstoff erscheint also nicht gleich und vollständig wieder im Ham; 
ein Teil ersetzt den Aminosäurebestand des Körpers. Auch in diesem 
Versuch fand sich schwerer Stickstoff, außer in Tyrosin selbst, in Arginin 
(Guanidinkern, nicht im Ornithinrest), Histidin (nur in der a-Aminogruppe, 
nicht im Imidazolring), Glutaminsäure und Asparaginsäuxe, aber wieder 
nicht in Lysin. Lysin, Ornithin und der Imidazolring können vom Organis-
mus nicht synthetisiert werden. Der schwere Stickstoff tritt also nur 
in den entbehrlichen Aminosäuren und in den entbehrlichen Teilen der 
unentbehrlichen Aminosäuren auf; Strukturen, welche der Organismus 
selbst ' herstellen kann. 

Nun die letzte und wichtigste Verwendung der resorbierten Amino-
säuren, der Aufbau des Organeiweißes. Die Fähigkeit, ihr Eiweiß auf-
zubauen, müssen wir bei jeder Zelle voraussetzen. Sie fügt eine Amino-
säure an die andere, wobei zwischen der Carboxylgruppe der einen und der 
Aminogruppe der nächsten Wasser abgespalten eird. 

R1  R2 R, 

H2N CI COIOH HIHN CH COIOH HIHN CH M OH  HIHN CH 00011 

Ri  R2 13 

112N CH CO  H N CHCO - -HN CH CO 

Rn 

 HN CH COOH 

Auf diese Weise werden mehr als 100 Aminosäuren, in einigen Fällen 
auch weniger, zu einer langen Peptidkette vereinigt. Mehrere Peptid-
ketten treten dann unter Betätigung besonderer, noch nicht sicher 
ermittelter Bindungskräfte, vielleicht sogar unter Mithilfe nicht eiweiß-
artiger Kittsubätanzen zum Eiweißmolekül zusammen. Wahrscheinlich 
dürfen wir das entstandene Gebilde, welches in einigen Fällen ein Mole-
kulargewicht von vielen Millionen erreicht, nicht als ein Molekül im Sinne 
des reinen Chemikers ansehen, sondern eher als ein System von Korn-
ponenten, die leicht voneinander getrennt werden können2. 

Durch ganz leichte Eingriffe, wie Änderung der Wasserstoffionen-
Konzentration, .hohe Konzentration von Harnstoff oder anderen ein-

1 R. S oho enheirner und Mitarbeiter, J. biol. chem. 126, 13; 127, 285, 
291, 301, 315, 319, 329, 333, 385. (1938); 128, 603 (1939). 

2 S. P. L. Sorensen, Kolloid. Z. 58, 102, (1930). 
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fachen stickstoffhaltigen Verbindungen wird es in zwei Hälften, vier 
Teile oder mehr Bruchstücke vom Molekulargewicht 17000 bzw. eines 
ganzzahligen Vielfachen desselben' zerlegt. Stellt man die Wasserstoff-
ionen-Konzentration wieder auf den Neutralpunkt ein oder beseitigt den 
Harnstoff bzw. die anderen Substanzen durch Dialyse, so bildet sich 
das Eiweißteilchen in seiner ursprünglichen Größe wieder zurück. 

Die Gestalt des fertigen Gebildes ist verschieden: Lange Fasern, so 
in der Seide, der Wolle, den Haaren, den Bindegewebsfibrillen; oder 
kurze Stäbchen wie z. B. im Eiweiß der Muskelfibrillen, im Zein des Mais, 
im Protein des Tabakmosaikvirus usw. oder Rotationsellipsoide bzw. 
kugelige Gebilde, wie z. B. im Hämoglobin, Serumalbumin, Serumglobulin, 
Bence-Jones-Protein u. a. In den Proteinen der beiden ersten Gruppen 
sind die Ketten stärker oder schwächer gestreckt und in denen der dritten 
Gruppe mehr oder weniger zu einem Knäuel gewunden 2. 

Jedes Gewebe erzeugt nur einige wenige Arten von Eiweiß, die eben 
für es selbst charakteristisch sind und seine besondere Struktur ist die 
Grundlage für die differenzierte Leistung des Gewebes; das Lebereiweiß 
ist verschieden vom Muskeleiweiß, vom Niereneiweiß, vom Schilddrüsen-
eiweiß usw. Das sagen uns die Immunreaktionen und die A bderh alden-
sche Abwehrreaktion. Die chemische Ursache der Spezifität liegt einmal 
darin, welche Aminosäuren und wieviel Moleküle von jeder einzelnen in 
einem Protein enthalten sind, und weiter darin, in welcher Reihenfolge 
sie in den Peptidketten miteinander verknüpft sind. Man sieht ohne 
weiteres ein, daß eine ungeheure Mannigfaltigkeit in den Kombinationen 
und Variationen der 22 Aminosäuren besteht. 

Es gab eine Zeit, wo sich die Eiweißforschung fast ausschließlich 
darin erschöpfte, in möglichst vielen Proteinen die Aminosäuren zu be-
stimmen. Das ist auch heute noch eine vordringliche Aufgabe; denn in 
den früheren Analysen konnten häufig nur etwa drei Viertel aller Eiweiß-
bausteine erfaßt werden. Heute müssen wir alle genau bestimmen und 
die Methoden dafür immer weiter vervollkommnen.  Aber schon aus 
den bisherigen Arbeiten kommen einige recht interessante Befunde von 
allgemeiner Bedeutung heraus. 

In den einzelnen Klassen dar Eiweißkörper stehen einige Aminosäuren 
zueinander in einem ganz charakteristischen, eben diese Klasse kenn-
zeichnenden Verhältnis. Zuerst ist das von K o ss el und seiner Schule 
an den Protaminen beobachtet worden, neuerdings von amerikanischen 
Autoren auch an komplizierten Proteinen.  So verhalten sich in allen 
echten Keratinen Histidin zu Lysin zu Arginin wie 1:4:12 3. Dieses 
charakteristische Verhältnis wird sich sicher noch auf andere Aminosäuren 
ausdehnen lassen, wenn sie einmal genügend genau bestimmt sein werden. 
Das Cystin wird aber nicht mit eingeschlossen sein, da es stark wechselt. 

1 The Svedberg, Nature Suppl. 139, 1051 (1937). 
2 H. Neurath, J. amer. chem. soc. 61, 1841 (1939). 
R. J. Block, Cold Spring Harbor Symposia Quant. Biol. 6, 79 (1938). 
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Auch für die-JIämoglobine der einzelnen Tiere gibt es solch eine 
charakteristische Proportion. In allen verhalten sich 

Arginin:Histidin :Lysin :Eisen wie 3; 8:9:1. 
Obwohl erst zwei Klassen von Proteinen von diesem Gesichtspunkt 

ails untersucht worden sind, glaube ich doch, daß man bier einem allgemein 
gültigen Prinzip auf der .Spur ist. Jede Art von Proteinen besitzt.einen 
für sie charakteristischen Kern von Aminosäuren. Er wird wohl schon 
embryonal öder Mit dem Beginn der Differenzierung des betreffenden 
Gewebes angelegt. An diesen Kein fügen sich tindere Aminhsäuren. In 
ihrer Art und Zahl spiegeln slat 'vermutlich die, Besonderheiten der 
Funktion der Tierart, ja wahrscheinlich auch des Individuums und dessen, 
was es im Lauf seines Lebend durchgemacht hat, wieder. So *sind nicht 
alle Keratine einander gleich, die Wolle unterscheidet sieh von der Seide, 
die Feder vom Horn und von der Epidermis.' Die Hexonbasen treten im 
gleichen Verhältnis auf, aber im Gehalt an Cystin bestehen bedeutende 
Unterschiede.  i 

Ein japanischer Forscher hat die Sorten der Seide seiner Heimat 
untersucht und Unterschiede im Tryptophangehalt gefunden 1. 
•  Das gleiche beobachten wir bei den Hämoglobinen.  Je nach der 
Tierart sind Krystallform und Immunreaktionen verschieden. Die Unter-
schiede liegen in der Eiweißkomponente, dam Globin, nicht in der Farb-
stoffkomponente Hä,min; denn diese ist nach Hans Fischer mit ganz 
geringen Ausnahmen überall die gleiche. Doch in allen Globinen treten 
die erwähnten Bausteine in dem für sie charakteristischen Verhältnis 
auf. Die Abweichungen müssen auf den anderen Aminosäuren beruhen 
und sie bedingen die Unterschiede in der Krystallform und in dem 
Bindungsvermögen für Sauerstoff und Kohlenmonoxyd. 

Ein weiteres Moment für die Spezifität der Proteine ist die Ordnung, 
in welcher die Aminosäuren in der Peptidkette aufeinander folgen. Hier 
kommen wir zu dein technisch schwierigsten und mühsamsten Teil der 
Eiweißforschung.  Man muß dazu das Protein durch geeignete Mittel 
(Säuren, Laugen oder Fermente) in größere Bruchstücke zerlegen, die 
noch mehrere Aminosäuren in der ursprünglichen Verknüpfung enthalten. 
Dann muß man zusehen, wie die Bruchstücke zusammenpassen. Das 
ist bis jetzt erst bei einem einzigen Eiweißkörper einigermaßen gelungen, 
allerdings einem der einfachsten Proteine, dem Clupein, das in den reifen 
Spermatozoon des Herings vorkommt und ein Molekulargewicht von 
nur 4470 besitzt. Es besteht bloß aus 33 Molekülen sechs verschiedener 
Aminosäuren. Davon sind 22 Argininmoleküle und elf Monoaminosäuren. 
Auf Grund der Arbeiten der Herren Dr. Dirr ,, Prof. Hir o hat a , Prof. 
Inouye, Dr. Lang und Dr. Mager ist es möglich geworden, für diesen 
Eiweißkörper eine vorläufige Formel aufzustellen 2. 
P-AA-AA-V-S-AA-AA-Op-V-AA-AA-P-Al-AA-AA-P-S-AA-AA-V-Al-AA. 

1 E. Iliratsuka, Moeller-xi. Z. 157, 4, 6 (1925). 
2 K. Felix und Mitarbeiter, Z. physiol. Chem; 184, 111 (1929); 198, 1 

(1930); 205, 83 (1932); 209, 5 (1932); 211, 187 (1932); 218, 269 (1933); 249, 
111 (1937), 
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A bedeutet Arginin, Al'Alanin; S Serin, P Prolin, Op Oxyprolin und 
V Valin. Die Monoamiriosäuren sind noch willkürlich verteilt. •Vielleichi 
müssen sie so angeordriet werden, daß immer' zwei gleiche nebeneinander 
stehen. •  • 

Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir auch bei anderen Proteinen 
so weit sind. Die Zahl der Aminosäuren ist hier beträchtlich größer. Rindes› 
hämoglobin z. B. mit einem Molekulargewicht von 68000 soll -nach 
M. Bergmann und C. Niemann 576 Aminosäuren enthaltenl. • 

Durch F. Kögl und Mitarbeiter 2 ist noch auf ein Weiteres Moment 
der Spezifität der Proteine hingewiesen worden. Neben 'den 1.-Formen 
sollen auCh die d-Formen einiger Aminósäiiren auftreten; ein Befund, 
der im wesentlichen auf das EinWeiß yen 'Ilinnoren beschränkt ist. Er 
hydrolysierte das Tumoreiweiß mit Säuren und fand, daß einige Amino-
säuren teilweise raeenaisiert -waren; insbesondere Glutaniinsäine, Lysin, 
Leucin, Valiñ, Serin und Wenige andere.' Der Anteil der d-Pornien ist 
umso größer, je. bösartiger die Geschwulst ist. Die Versuche Kögls sind 
verschiedentlich nächgeárbeitet, aber nichtimnier bestätigt wordeii 3. Man 
kami jetzt noch kein Urteil fällen und Muß die zukünftige'Entwicklung 
dieser interessanten. Versüche abwarten. ' ' ' • ' 

In diesem Zubanimenhang sei aur einige ältere Arbeiten über• die 
Racemisierung von Aminoääuren innerhalb des Eiweißmoleküls durch 
Laugen hingewiesen 4. •Die Ausbeute .iron taceniisierteri Aminosäuren 
hängt hier von ihrer Stellung in der Peptidkette ab: Im Innern der 
Kette werden sie leichter racemisiert als am Ende; unter Umständen 
ist also die Racemisierung eine Folge der besonderen Anördnung der 
Aminosäuren im Proteinmolekül: Allerdings ist über den Einfluß der 
Säuren in dieser Hinsicht noch zu wenig bekannt. 

Offenbar gibt es noch weitere unbekannte Faktören, welche die Spezi-
fität bedingen.  Manche Pro-Wine vétlieren. sie, wenn 'sie denaturiert 
weiden; dabei ändert sich kaum etwas in der Peptidstruktur 5. 

Die Spezifität eines Eiweißkörpers tritt in seinem äußeren, dem 
physikalisch -chemischen und immunologischen Verhalten in Erscheinung, 
Weiter in seiner Aktivität und Funktion.., Hinsichtlich letzterer wäre es 
nun sehr schön, wenn. man sagen könnte: Diese Reihenfolge von Amino-
säuren bedingt diese Funktion, jene wieder eine ändere. Doch davon 
sind wir noch weit entfernt. Wir müssen es vorerst einfach ale Tatsache 
hinnehmen, es gibt einige Eiweißkörper, die eine ganz ausgesprochene 

1938) 1 C. Niemann, Cold Spring Harbor Symposia on quant. Biol. 6, 58 
( . 

2 Z. physiol. Chem. e58, 57 (1939); 2.61, 141, 154 (1939). 
3 A. C. Chibnall und Mitarbeiter, Nature 144, 71 (1939); C. Dittmar; Z. 

Krebsforsch. 49, 393, 441 (1939).  "  • 
4 A. Kossel und F. Weiss, physiol. Z. Chem. 59, 492 (1909); 60, 311 

(1909); 68, 165 (1910). — H. D. Dakin,  amer. chem. Soc., 44, 48 (1910); 
J. biol. Chem. 18, 357 (1912); — und H. Dudley, ebenda, 15, 263, 271 
(1913). — P. A. tevene und M. H. Pfaltz,  biol. Chem. 62, 661 (1925); 
68, 277"(1926); 70, 219 (1926).  • 

L. Pauling und C. Niemann, J. amer. diem: i30C. 61, 1860 (1939). 
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Wirkung ausüben.  So sind die Globuline einiger Pflanzensamen, das 
Ricin, Crotin und das Abrin starke Gifte; auch das Schlangengift ist 
hier zu nennenl. Das Insulin und die Hormone des Epithelkörperchens 
sowie der Hypophyse sollen ebenfalls Proteine oder höhere Peptide sein 
und werden deswegen von Dirs cher 1 als Proteohormone bezeichnet. 
Man hat sich bei ihrer Analyse sehr viel Mühe gegeben, eine besondere 
Gruppe oder einen besonderen Baustein zu entdecken, welcher die 
Wirkung verursachen könnte; bis jetzt noch ohne jeden Erfolg. Man 
fand nur Aminosäuren; die gleichen, welche man bereits von anderen 
Eiweißkörpern her kennt. Sollte das auch in Zukunft so bleiben, so hätten 
diese Proteine ihre Wirksamkeit nur der besonderen Anordnung ihrer 
Aminosäuren zu verdanken. Aminosäuren für sich allein üben im allge-
meinen keine nennenswerte Wirkung aus. In übermäßig großen Mengen 
sind manche giftig. Andere begünstigen gewisse Vorgänge im Körper, 
z. B. Histidin, Phenylalanin und Tryptophan die Blutneubildung. Diese 
Wirkungen haben aber nichts mit jenen z. B. der Proteohormone zu tun. 
Hier, wirken die Aminosäuren mehr als Baumaterial. Dort gewinnen sie 
durch die spezifische Verknüpfung eine qualitativ besondere Wirkung. 
Aus der chemischen Reaktionsweise der Aminosäuren kann man eine 
schwache Analogie anführen. Peptide von Cystein und Serin spalten 
leichter Schwefelwasserstoff bzw. Wasser ab wie die freien Aminosäuren. 
Auch die Guanidingruppe des gebundenen Arginins ist reaktionsfähiger 
als die des freien. 

Andere Proteine sind dadurch wirksam, daß sie eine eigene, die 
sogenannte prosthetische Gruppe enthalten, die nicht aus Aminosäuren 
besteht. Hierher gehören die Blutfarbstoffe, das Eiweiß der Zellkerne, 
die meisten Fermente und wahrscheinlich'auch viele Immunstoffe. Einen 
harmlosen Eiweißkörper, wie z. B. das Clupein, kann man zu einem 
wirksamen machen, indem man ihn mit solchen prosthetischen Gruppen 
verbindet; eine Verbindung mit Lactoflavinphosphorsäure wirkt wie 
das gelbe Ferment; eine Verbindung mit der noch nicht näher bekannten 
prosthetischen Gruppe des Pepsins spaltet Casein und Fibrin, wie Pepsin 
selbst. Man kann sogar Clupein dazu benutzen, prosthetische Gruppen 
in Fermenten nachzuweisen. So gelang es Herrn Vol z, zu zeigen, daß 
Trypsin, welches bislang als einheitlicher, wirksamer Eiweißkörper an-
gesehen wurde, ebenfalls eine prosthetische Gruppe enthält. Für sich 
allein wirken die prosthetischen Gruppen nicht oder nur sehr schwach, 
sondern eben erst in Verbindung mit Eiweiß. 

Es gibt eine Reihe von Fermenten, welche dieselbe prosthetische 
Gruppe besitzen, auch im wesentlichen die gleiche Wirkung haben, sie 
aber gegen ganz verschiedene Substrate ausüben. Beispiele hierfür sind 
die Dehydrasen und die gelben Fermente 2. Die Cozymase (Codehydrase 1) 

1 Vergl. darüber die Zusaiärnenfassung von W. Dirscher 1, Erg. Hyg. 22, 
347 (1939). 

2 0. Warburg, Erg. Enzymforsch. 7, 210 (1938); E. Negelein und H. 
J. Wulff, Biochern. Z. 289, 436; 293, 351 (1937); 0. Warburg und W. 
0hristian ebenda 803, 40 (1939). 
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hydriert mit einem bestimmten Eiweiß der Hefe zusammen Acetaldehyd. 
Mit einem anderen Protein zusammen dehydriert sie Triosephosphat. 
Die Xanthinoxydase und die d-Aminosäureoxydase haben dieselbe 
prosthetische Gruppe 1, Daß die eine nur Xanthin, die andere nur 
d-Aminosäuren angreift, ist durch den jeweiligen Eiweißkörper bedingt., 
Die prosthetische Gruppe entscheidet über die Art der Wirkung, das 
Eiweiß darüber, welche Verbindungen angegriffen werden. 

Ein letzter Punkt, für den die Spezifität der Proteine oder genauer 
gesagt, •die Reihenfolge der Aminosäuren eine Rolle spielen dürfte, ist 
die Lieferung von Aminosäuren aus dem Zelleiweiß für den Erhaltungs-
und Betriebsstoffwechsel. 

Wie ich schon vorhin erwähnt habe, bezieht der Körper .die Amino-
säuren zur Bestreitung dieser. Bedürfnissp in der Regel aus den freien: 
Aminosäuren, die ständig in den Geweben vorhanden sind.  Sind sie 
aufgebraucht und kann aus dem Darm nichts mehr nachgeliefert werden, 
so wird das Zelleiweiß abgebaut. Wir können uns nun leicht denken, 
daß die Tiefe des Abbaus davon abhängt, wieweit im Innern die 
benötigte Aminosäure steht.  Die Versuche von Frau A. Ro che 2 am 
Muskeleiweiß hungernder Ratten und auch Beobachtungen am sich 
entwickelnden Forellenei 3 lassen sich nun so deuten, daß die am meisten 
benötigten Aminosäuren in den äußeren Partien des Moleküls stehen. 
Nach den genannten Arbeiten sind es hauptsächlich Tryptophan, Lysin 
und Tyrosin. Cystin scheint mehr im Innern des Moleküls zu stehen. 
Denn beim Muskeleiweiß bleibt unter den verschiedensten Bedingungen 
das Verhältnis von Arginin und Cystin konstant 4. Treten nun aber, 
Zustände auf, in denen gerade das Cystin stärker gebraucht wird, dann 
muß das Muskeleiweiß sehr viel weiter abgebaut werden. Das ist z. B. 
bei der Mauserung der Vögel der Fall. Zur Erzeugung von Federn ist, 
viel Cystin notwendig, Läßt man bei einem sich mausernden Huhn das 
Eiweiß im Futter weg und gibt dann später Cystin, so wird mehr Stick-
stoff eingespart, als mit dieser Aminosäure zugeführt wird 5. Diese Ver-
suche bedeuten, daß die Zusammensetzung vieler (nicht aller) Eiweiß-
körper wechselt, je nach dem was der Steiffwechsel von ihnen fordert, 
und wir können uns gut denken, daß auch Krankheiten hier Einfluß 
haben (vgl. das folgende Referat). 

Das Zelleiweiß ist also nichts Ruhendes und Starres, sondern etayae 
Wechselndes. Wir müssen uns wahrscheinlich vorstellen, daß sich das 
Organeiweiß in stetem Umbau befindet.  In welchem Umfang das 
statthat, entzieht sich im allgemeinen unserer Einsicht und spielt sich 
zu einem großen Teil im ,innern Kreislauf des Eiweißstoffwechsels ab. 

1 0. Warburg und W. Christian, Biochem Z. 298, 368 (1938); E. 
1N'egelein und H. Brömel, ebenda( 800, 225 (1939). 

2 Inanition proteicfue etc., Paris (1933). 
8  (1  K. Felix, L. Baumer und E, Schörner, g. physiol. Chem. 248, 43 

936). 
Th. Cahn und A. Bonnot, Ann. de Physiol. 4, 781 (1928). 

8 C. W. Ackers on und M. J. Blish, Poultry So. 6, 162 (1926); nit. 
nach E. F. Terroine, le métabolisme de l'azote, ,Paris 1939. 
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. • Einen gewissen Anhaltspunkt liefern Versuche von H. H. 'Us singl. 
Er verfütterte an Ratter]. ein Caseinhydrolysat, in welchem schwerer 
Wasserstoff enthalten war und bestimmte ihn dann in den Organen. 
Nach den Resultaten sollen im Verlauf von drei Tagen 10% des Leber-
eiweißes und 2,5% des Muskeleiweißes neu gebildet worden sein. Läßt 
man Mäuse schweres Wasser trinken oder injiziert man es ihnen, se 
enthalten die Aminosäuren im Hydrolysat ihres Körpereiweißes an 
Kohlenstoff gebundenes Deuterium, ausgenommen wieder das Lysin. 

Für den Neubau des Organeiweißes werden die Aminosäuren aus 
der Nahrung und auch aus den Voriüten des Körpers sélbst bezogen. 
Will man etwas über die Ausbeute erfahren, dann muß man die Vorräte 
ausschalten; entweder durch Hunger, öder, wie es G. H. Whipple und 
seine Mitarbeiter getan haben, durch wiederholten Aderlaß und Infusion 
einer eiweißfreien Ersatzlösung.  Ein so Vorbehandelter Hund kann 
seine Blutproteine nur aus dem Nahrungseiweiß ergänzen2. 'gm J. g 
Hämoglobin herzustellen, sind 7-8 g Nahrungseiweiß nötig. Nach He il-
m e yer weiden beim Menschen in einem Tag 4 g Hämoglobin abgebaut. 
Wenn sie nur aus dem Nahrungseiweiß allein neugeschaffen werden: 
müßten, dann würden dazu 28-32 g benötigt. Noch größer ist der 
Bedarf bei Blutverlusten. So beobachtete Oberarzt Dozent Dr. Dues - 
berg an der Non n enbru c hschen Klinik bei einem Patienten einen 
Anstieg von 38%  6,08 g-%) auf 50% (= 8 g-%) Hämoglobin in zehn 
Tagen nach einer akuten Magenblutung. Auf 5 Liter umgerechnet, sind 
im ganzen 96 g Hämoglobin neugebildet worden.  Gleichzeitig 4ind 
auch 46 g Plasmaeiweiß ergänzt worden. Das entspräche einem Auf-
wand von mehr als 1000 g Nahrungseiweiß.  In Wirklichkeit bezieht 
der Organismus, wie bereits erwähnt, das Material für die Neubildung 
des Blutes nicht allein aus dem Nahrungseiweiß sondern each noch aus 
dem, welches im innern Kreislauf frei wird, und arbeitet vielleicht dann 
mit etwas besserer Ausbeute. Immerhin Wird man aus diesen Über-
legungen den Schluß ziehen, die tägliche Eiweißzufuhr nicht zu nieder 
anzusetzen. 

Auf die Neubildung der Plasmaproteine hat Zufuhr von Gelatine 
allein keinen Einfluß, sondern erst dann, wenn sie durch Tryptophan, 
Phenylalanin, Tyrosin und Cystin ergänzt wird, welche Aminosäuren 
in der Gelatine nur in ganz geringen Mengen vorkommen, teilweise voll-
ständig fehlen 3. Das gleiche erreicht man auch durch intravenöse In-
jektion einer vollständigen Mischung von Aminosäuren; man soll den 
Erfolg schon in 24 Stunden sehen4. 

Will man also die Regeneration eines Körperproteins durch die 
Ernährung fördern, so muß man darauf achten, daß in ihm alle not-
wendigen Bausteine enthalten sind. Je näher das Verhältnis derAmino-

• Nature, 142, 399 (1938). 
2 P. F. Hahn und G. H. Whipple, J. exper. Med. 69, 315 (1939). 
3 S. C. Madden, W. A. Noehren, G. S. Waraich und G. H. Whipple, 

J. of exper. Med. 69, 721 (1939).' 
• R. Elman, Proc. exper. Biol. Med. 86, 887 (1937). 
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,säuren des Nahrungseiweißes dem des Körperproteins kommt, um so 
besser ist wahrscheinlich. die Ausbeute. 

Bisher .habe ich die Synthese eines Organeiweißes so dargestellt, 
als ob dabei immer die Stufe der Aminosäuren durchschritten werden 
müßte, gleichgültig, ob letzten Endes Nahrungseiweiß oder irgendein 
Organprotein verwendet wird. Die Plasmaproteine machen bier viel-
leicht eine Ausnahme. Bisher sah man sie gleichsam als das „Organ-
eiweiß" des Blutes an, das die Aufgabe hat, seinen nötigen kolloiden 
Zustand herzustellen. Es kann nun sein, daß sie den Geweben auch 
als Nahrung dienen; denn F. S. Daft, F. S. Robsch.eit-Robbins und 
G. H. Whipple' fütterten hunde mit einer Nahrung, die nur wenig 
Stickstoff enthielt, injzierten ihnen ein- oder zweimal täglich Plasma 
von gesunden Hunden der gleichen Art intravenös und fanden in einem 
Versuch, daß in 18 Tagen 31,5 g Stickstoff aufgenommen, aber nur 23,9 
ausgeschieden wurden, also eine positive Bilanz. Die Forscher vermuten, 
daß zwischen Plasma und Zellprotein ein dynamisches Gleichgewicht 
besteht, in welches die Stufe der Arninosäuren nicht eingeschaltet zu 
sein braucht. In die gleiche Richtung weist auch die klinische Be-
obachtung, daß die Nephrose günstig beeinflußt wird, wenn den Patienten 
Plasmaproteine injiziert werden.  Bei ihr führt das Plasma weniger 
Eiweiß. 

Bei der Injektion von Plasmaprotein wird im Ham kein nennens-
werter Betrag an Extrastickstoff oder in Versuchen an Phlorrhizin-
hunden an Extrazucker ausgeschieden 2. 

Ein anderes Organeiweiß, welches der Abnutzung ausgesetzt sein 
kann, ist das Muskeleiweiß. Während man bisher keinen deutlichen 
Einfluß von Arbeit auf den Eiweißumsatz beobachten konnte, scheint 
er nach M. D. Me z'inc es c o3 doch vorhanden zu sein.  In Selbstver-
suchen stellte er eine Zunahme des Harnstoffs, in geringem Maße auch 
•der Harnsäure fest, wogegen das Kreatinin konstant bleibt. Wird die 
Arbeit nach einer Mahlzeit geleistet, dann wird mehr Stickstoff aus-
geschieden als in einem Nüchternversuch4. 

Auch pathologische Zustände können unter Umständen Einblick 
in den Aufbau von Organeiweiß gewähren, wie z. B. das Myelom. Die 
Myelomzelle vermehrt sich, wuchert bösartig und bildet Eiweiß im Über-
schuß. Dieses bleibt nicht in ihr, sondern wird ausgeschieden, erst ins 
'Blut, erhöht dort den Eiweißgehalt und erscheint zum Teil schließlich 
'als Bence-Jones-Protein im Harn. Dieses ist entweder das Organeiweiß 
der Myelomzelle selbst oder ein hochmolekulares Spaltprodukt (Disso-
ziationsprodukt) desselben. Die Bence-Jones-Proteinurie macht immer 
einen bestimmten Anteil des Gesamtumsatzes des Eiweißes aus. Auch 
hier wurde das eine Nahrungsprotein, z B. Lebereiweiß, besser ausgenutzt 

J. of biol. chem. 128, 87 (1938). 
2 0. W. Howland und W. B. Hawkins, J. biol. Chem. 128, 99 (1938). 
3 Arch. intern. physiol. 45, 84 (1939). 
4 D. P. Cuthbertson, J. L. McGirr und H. N. Munro, Biochem. 3. 

81, 2293 (1937). 
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als das andere, z. B. Muskeleiweiß. Jenes steht also dem Bence-Jones-
Protein in der Zusammensetzung näher'. 

Zum Schluß sei noch eine wichtige Frage wenigstens gestreift: Wie 
kommt es, daß eine Zelle immer nur ihr eigenes Eiweiß bildet? Kann 
dieser Prozeß nach der quantitativen und qualitativen Seite hin gestört 
werden ? 

Die erste Frage können wir nicht beantworten, wir wissen noch 
zu wenig über die fermentative Synthese von Peptiden und Proteinen. 
Es sind erst einige wenige Versuche in dieser Hinsicht gelungen. Im 
allgemeinen erwarten wir, daß dasselbe Ferment, welches einen Stoff 
spaltet, ihn aus seinen Bausteinen wieder aufbauen kann, wenn man 
die richtigen Bedingungen schafft. Die Synthese der Zellproteine ist 
gleichsam die Umkehr der Abd erhaldenschen Abwehrreaktion 2. Hier 
werden körper- und artfremde Eiweißstoffe durch ganz spezifische Fer-
mente abgebaut. Diese Fermente sollen ebenfalls aus einer prostheti-
schen Gruppe und einem kolloiden Träger bestehen und dieser letztere 
nichts anderes als das abzubauende Eiweiß selbst sein. So könnte nun 
umgekehrt der Neubau des Zelleiweißes mit Hilfe einer prosthetischen 
Gruppe von diesem selbst geregelt werden. 

Der Auf-, Ab- und Umbau des Organeiweißes kann bei Krankheiten 
quantitativ und vielleicht auch qualitativ gestört sein. Gesteigert ab-
gebaut wird es bei jeder Zellschädigung. Ein verminderter oder zeit-
weise gehemmter Abbau scheint bei der Katatonie vorzukommen 3. 

Unter Umständen scheinen nun auch Krankheiten eine Zelle 
zwingen zu können, nicht mehr ihr eigenes, sondern falsches Eiweiß zu 
bilden. So ließen sich wenigstens Beobachtungen an Viruskrankheiten 
deuten. Nach W. M. S t a nle y4 ist das Virus der Mosaikkrankheit der 
Tabakpflanze ein Nucleoproteid, also ein Eiweiß mit einer Nucleinsäure 
als prosthetischer Gruppe. Man kann es reinigen und umkrystallisieren. 
Ein einziger Krystall genügt, um ein gesundes Tabakblatt zu infizieren. 
Nach einiger Zeit kann man aus dem erkrankten Blatt ein Vielhundet-
f aches von der Menge an Virusprotein isolieren, die man überimpft hat. 
Das geimpfte Protein ist also neu entstanden. Das Virus kann ein ein-
facher Parasit sein, der sich selbst vermehrt. Es muß aber ein obligater 
Parasit sein, da er sich nur im lebenden Gewebe zu vermehren vermag. 
Man könnte jedoch den Vorgang noch anders deuten: Unter dem Ein-
fluß des übertragenen Virusproteins oder vielleicht nur seiner prostheti-
schen Gruppe wird die Zelle gezwungen, nur dieses Virusprotein zu 
bilden. Dazu muß jedoch irgendeine Verwandtschaft mit dem Zell-
protein bestehen; denn man kann nicht jede Zelle mit jedem Virus-
protein infizieren. 

1 A. Magnus-Levy, Z. klin. Med. 119, 307 (1931); 120, 313 (1932). 
2 3. Frankfurter Konferenz, 57 (1938). 
8 R; Gjessing, Arch f. Psych. 96, 319, 393 (1931); 114, 355 (1935); 

109, 525 (1939); D. Jahn, Der Nervenarzt, 11, 500 (1938). 
4 Physiologic. Rev. 19, 524 (1939). 
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Am Ende meines Vortrages hate ich ein wenig spekuliert; vielleicht 
ist doch klar geworden, daß die Struktur des Eiweißes und die Dynamik 
ihrer Änderung mit dem physiologischen und pathologischen Geschehen 
in der Zelle eng verquickt ist und ihre Erforschung auch elk. Klinik 
Nutzen bringt. Das Eiweiß ist eben nicht nur etwas, das man essen 
muß, sondern auch etwas, mit dem man sich wissenschaftlich be-
schäftigen soll. Es ist auch das einzige chemische Substrat, welches in 
gleicher Mannigfaltigkeit variieren kann wie die äußeren Formen, unter 
denen uns das gesunde und krankhafte Leben entgegentritt. 

L. 

Dynamik des Eiweißes. 
Von 

Doz. Dr. Dr. E. G. Schenck (München). 

Bericht. 

Soeben hat Ihnen Herr Felix dargestellt, welch große Bedeutung 
die Reaktionen der einfachsten Bausteine des Eiweißes ---- der Amino-
säuren — für den Aufbau und den Abbau des Eiweißes selbst, darüber 
hinaus aber auch für den Gesamtstoffwechsel im Organismus besitzen. 
Ich habe als Korreferent die Aufgabe, Ihnen einen Überblick zu ver-
mitteln über das Verhalten der höher en Aminosäurenkomplexe und 
über die Beteiligung der Eiweißstoffe in ihrer Gesamtheit an den Lebens-
vorgängen. Ich will dies tun, indem ich aus den größtenteils unveröffent-
lichten Untersuchungen an Eiweißstoffen, die ich vor 15 Jahren bei 
Albrecht Koss el in Heidelberg begann und unter Ludolf Kroh' am 
Kaiser Wilhelm-Institut für medizinische Forschung fortführte, die-
jenigen Ergebnisse auswähle, die es mir gestatten, dieses Gebiet der 
Eiweißchemie in Verbindung zu bringen mit Problemen der Stoffwechsel-
physiologic und schließlich der Klinik. 

Es ist unbedingt notwendig, daß die Eiweißstoffe wieder mehr in den 
Blickpunkt der biologischen Forschung rücken, einmal weil wir, nachdem 
wir in der Eiweißforschung das Problem der Konstitutionsaufklärung, 
d. h. der Festlegung einer einheitlichen chemischen Formel für einen 
Eiweißstoff nicht mehr als die wichtigste Aufgabe ansehen, imstande sind, 
die für den nebengenannten Zweck ausgearbeiteten Arbeitsverfahren mit 
ungeahntem Erfolg für biologische Fragestellungen nutzbar zu machen, 
dann aber auch, weil die chemisch-physiologische Forschung unserer Tage, 
the ihre ganze Intensität auf die Vitamine und Hormone verlegt hat, 
letzten Endes in der Erkenntnis der biologischen Zusammenhänge scheitern 
muß, wenn sie nicht eben den bewegenden Kräften (den Wirkstoffen, 
Vitaminen, Hormonen, Enzymen usw.) auch die bewegten Massen, die 
Mineralstoffe, Fette, Kohlehydrate und als bedeutungsvollste, aber auch 
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am schwersten erschließbare, die Eiweißstoffe weiter bearbeitet und ver-
sucht, die gegenseitigen Beeinflussungen dieser verschiedenen Gruppen 
festzulegen und Bewegungsverläufe einander zuzuordnen.  In diesem 
Zusammenhang müssen die in den letzten Jahren wiederholt gemachten 
Feststellungen, daß Vitamine und Hormone mit Eiweißstoffen verknüpft 
sein müssen, wenn sie ihre Wirkung entfalten sollen, für die Forscher 
beider Richtungen von größtem Interesse sein. 

Meine Untersuchungen, sowie Arbeiten von Roche, Bonot, Felix 
K. Lang, Wohlfeil, Kiesel u. a. führten mich zu einer These, die ich 
im Jahre 1934 aufstellte und die ich auch heute mit einer gewissen Er-
weiterung zum Ausgangspunkt meiner Darstellung machen will.  Sie 
lautet: In einem jeden Teileines lebenden Organismushaben die 
diesem eigentümlichen Eiweißstoffe eine gewisse Schwan-
kungsbreite, innerhalb der sie sich verändern können.  Die 
Veränderungen erstrecken sich auf die Aminosäurenkomplexe, 
aus denen sich das Gewebeeiweiß zusammensetzt, und werden 
kenntlich in Verschiebungen des Anteils der verschiedenen 
Aminosäuren. Die Richtung, nach der sich die Gewebeeiweiß-
stoffe jeweils umbauen, hängt ab nicht nur von den Eiweiß-
bausteinen, die den Geweben aus der Nahrung und den Körper-
säften jederzeit zuströmen und zur Verfügung stehen, sondern 
auch von den zu verarbeitendenKohlehydratenundFettenund . 
über diese weit hinausreichend von einer Summe anderer 
regulierender Faktoren.  Andererseits aber beeinflußt der 
jeweilige Zustand des Gewebeeiweißes den Fett- und Kohle-
hydrat-Stoffwechsel und wahrscheinlich auch die Wirkungs-
stärke und Richtung von Mineralstoffen, Vitaminen und 
Hormonen. 

Eiweiß ist also kein Zustand, sondern ein Vorgang, und ebensowenig 
wie wir aus einem Einzelbild Verlauf und Inhalt eines Films rekonstruieren 
können, ebensowenig könnte uns eine Konstitutionsformel eines Eiweiß-
stoffes etwas Allgemeingültiges über das Eiweiß selbst aussagen. Sie bliebe 
höchstens ein Beispiel. 

Von diesen Gedankengängen geleitet, habe ich in den letzten Jahren 
etwa 4000 einzelne Eiweißstoffe auf ihren Gehalt an den wichtigsten 
Aminosäuren analysiert (den Hexonbasen: Arginin, Lysin, Histidin, 
ferner Cystin, Tyrosin, Tryptophan). Diese Eiweißstoffe stammten von 
etwa 20 verschiedenen Tierarten und umfaßten, vergleichend von den 
Würmern bis zu den Warmblütern hinauf, die verschiedensten Organe und 
Gewebe.  Außerdem hatte ich Gelegenheit, an etwa 70 Menschen die 
verschiedenen Proteine von über 330 Organen zu untersuchen. 

Einiges von den Ergebnissen dieser Untersuchungen möchte ich Ihnen 
hier mitteilen. 

A. Kossel und ich batten zeigen können, daß die in den Testikeln 
von Fischen nachweisbaren eigenartigen Eiweißstoffe -- die sogenannten 
Protamine und Histone — während der Reifung der Testikel hitch be-
stimmten Regeln aufgebaut werden, auf die ich hier nur insoweit näher 
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eingehen will, als ich sagen möchte, daß eine Anreicherung der sogenannten 
Hexonbasen stattfindet, die bei den charakteristischsten Protaminen so 
weit geht, daß 90% des Gesamt-N auf Arginin N entfällt. • 

Diese Beobachtungen an den sowohl chemisch wie biologisch hoch-
aktiven Eiweißstoffen der Spermatozoen führten mich zu Untersuchungen 
über das Verhalten der Eiweißstoffe im Laufe der embryonalen Ent - 
wic klung , besonders auch deshalb, weil dabei gleichzeitig in einem ge-
schlossenen System (Embryo-Dottereiweißstoffe) der Einfluß eines wach-
senden und zehrenden Systems auf andere Eiweißstoffe studiert werden 
konnte. 

Beim Studium einer großen Reihe verschiedener Entwicklungs-
stadien von Embryonen der Forelle, des Frosches, des Hühnchens und 
menschlicher Föten von der dritten Woche an zeigte sich übereinstim-
mend — wenn auch im Ausmaß und in Bezug auf die Beteiligung der 
einzelnen Aminosäuren und Hexonbasen verschieden —, daß immer dann 
eine Anreicherung der Hexonbasen insgesamt oder mindestens eine 
Starke Vermehrung des Arginin- oder Histidingehaltes eintritt, wenn eine 
neue Entwicklungsstufe oder eine Metamorphose beginnt oder ein sehr 
starkes Massenwachstum einsetzt.  Dabei wechselt die Beteiligung des 
Lysins, Histidins oder Arginins in den einzelnen Reifeperioden, indem 
einmal dieser, dann jener Aminosäure größere Bedeutung zukommt. 
Von Interesse ist ferner, daß die einzelnen Dottereiweißstoffe nur in ganz 
umschriebenen Entwicklungsperioden zum Aufbau des Körpereiweißes 
herangezogen werden und daß sie mindestens in den frühesten embryo-
nalen Entwicklungsstadien vor der Aufnahme in den Embryo fermentativ 
• Umgebaut und dem Protoplasmaeiweiß des Föten in der Zusammen-
setzung angeglichen werden. 

Als weiteres System, das in sich geschlossen war und bei dem deshalb 
störende äußere Einflüsse weitgehend wegfielen, warden die roten Blut - 
körperch.en untersucht, da im Hämoglobin nach Abspaltung der 
prosthetischen Gruppe das „Globin" einen wohl charakterisierten Ei-
weißstoff darstellt.  Es zeigte sich nun, daß das Globin des Menschen 
offensichtlich in Abhängigkeit vom Alter der in der Blutbahn kreisenden 
Erythrocyten z. B. Schwankungen im Arginin- und Histidingehalt auf-
weist. Jugendliche Erythrocyten aus Nabelschnurblut oder bei lebhafter 
Erythrocytenneubildung (sekundärer Anämie, hämolytischer Ikterus) 
weisen einen höheren Arginin- und einen geringeren Lysin- und Histidin-
anteil auf, als etwa das Globin aus dem Blut von Greisen oder schwer 
kachektischer Krebskranken. 

Bei der Bier m er schen Anämie ließen sich in einer Reihe von Fällen 
trotz stärkster Bildung junger Erythrocyten nur Globine mit den Merk-
malen der „Alterung" feststellen. Das ist sicher nicht ohne Bedeutung für 
die Lebensdauer dieser Zellen. Diese unsere Befunde wurden durch K. 
Lang bestätigt, später auch durch spektographische Untersuchungen 
J. Roches. 

Ganz einseitige, sehr stark zehrende und vom Organismus aus selbst 
nur wenig beeinflußbare Systeme stellen die Car cinome dar, die wegen 
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ihres starken Wachstums und verschiedener Ähnlichkeiten im Zellstoff-
wechsel von zahlreichen Forschern gerne mit dem fötalen Gewebe ver-
glichen werden. Man könnte also annehmen, daß sich im Bau der Eiweiß-
stoffe beider Gewebe Ähnlichkeiten nachweisen ließen.  Eingehende 
Untersuchungen an einer großen Anzahl menschlicher Carcinome, am 
Rous -Sarkom des Hundes und dem Jensen-Sarkom der Ratte ergaben 
jedoch keinerlei Übereinstimmung im Bau dieser Eiweißstoffe und denen 
der Embryonen der betreffenden Gattung; so fehlt z. B. gerade der hohe 
Hexonbasen- und• Histidinanteil des Hühnerembryos dem ganz jugend-
lichen, maligne wachsenden Rous-Sarkomgewebe völlig. Noch deutlicher 
werden diese Unterschiede bei der Untersuchung verschiedener embryo-
naler, aber maligne entarteter Gewebe von Menschen (Chorionepitheliome 
und Blasenmolen). Diese Gewebe zeichneten sich gerade durch einen 
besonders niedrigen Gehalt an Hexonbasen aus und haben somit weder 
zum fötalen noch zum placentalen Eiweiß irgendwelche Beziehung. 
Auch die Frage, ob carcinomatöses Gewebe durch eine besondere Art der 
Verteilung von Aminosäuren in den ihnen eigentümlichen Proteinen 
gekennzeichnet ist, die zu einer näheren Charakterisierung dienen könnte, 
muß nach unseren Untersuchungen verneint werden. Auf die Arbeiten 
Kögls wies Herr Felix ja bereits hin. — Nach unseren Untersuchungen 
weisen ferner die verschiedenen Carcinome und die aus ihnen extrahier-
baren Eiweißstoffe unter sich wesentliche Verschiedenheiten in ihrer 
Zusammensetzung auf. 

Das führt uns weiter zu der Frage, ob und in welchem Umfange der 
Eiweißbau normaler Gewebe innerhalb verschiedener Tiergattungen aber 
auch bei verschiedenen Individuen einer Gattung Verschiedenheiten 
aufweist, und ob bei pathologischen Veränderungen etwaige Verschieden-
heiten noch deutlicher und charakteristischer würden. Bei der Unter-
suchung von Lebereiweißstoffen sahen wir bei der weißen Ratte durchweg 
einen beträchtlichen höheren Hexonbasen-, Tyrosin- und Tryptophan-
gehalt als beim Menschen, fanden dagegen beim Huhn mehr Lysin, Histid in 
und Tryptophan, aber weniger Cystin und Tyrosin. 

Bei der Analyse normaler Lebern, Nieren, Herzen und anderer 
menschlicher Organe ergeben sich bei dem Vergleich einzelner Organe 
untereinander starke Verschiedenheiten im Eiweißgehalt wie in der 
Eiweißzusammensetzung, die noch deutlicher werden, wenn man nicht 
die Gesamtorgane, sondern neben dem Gewebeeiweiß auch die aus ihnen 
extrahierbaren einzelnen Proteine (Nucleoproteid, Globulin, Albumin) 
näher untersucht. Es weisen z. B. die verschiedenen menschlichen Lebern 
im Gewebeeiweiß einen Hexonbasengehalt zwischen 24 und 36% des 
Gesamt-N auf. Es würde zu weit führen, im einzelnen auf die verschiedenen 
Probleme einzugehen, die sich hier ergeben; jedoch soll darauf hingewiesen 
werden, daß anscheinend innerhalb eines Organismus eine bestimmte 
Linie gewahrt wird; denn ein z. B. auffällig hoher Histidingehalt eines 
Organs gegenüber den verschiedenen gleichartigen anderer Individuen 
wiederholt sich häufig auch in allen anderen Organen, wenn man diese 
mit denen anderer Menschen vergleicht. —  Schenck und Wollschitt 
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studierten ferner die Frage, ob die• Verfütterung von Aminosäuren die 
Zusammensetzung des Gewebeeiweißes beeinflußt und sahen, daß dies 
sehr wohl der Fall ist. Peroral verabreichtes Cystin, Tryptophan, Tyrosin 
wird von einzelnen Organen aufgenommen, von anderen nicht.  Die 
Leber verhält sich anders als die Niere und die Muskeln — aber die Reak-
tion der gleichen Organe ist auch bei verschiedenen Tieren untereinander 
verschieden; sie hängt ab von der Vorbehandlung und Vorfütterung der 
Untersuchungstiere (I-Iungertiere, einseitige Fett-, Eiweiß- oder Kohle-
hydraternährung), aber auch davon, ob die betreffende Aminosäure 
allein oder im Gemisch mit anderen verfüttert wurde. 

Ähnliche Untersuchungen von Frau Ro che erwähnte Herr Felix 
bereits. 

Damit ist erwiesen, daß sich ein Organismus auch in seiner Substanz 
unter dem Einfluß der Ernährung fortlaufend umbaut. Die bisher von den 
verschiedensten Forschern vertretene Ansicht, daß das Protoplasma-
eiweiß fast völlig unabhängig sei vom Nahrungseiweiß, läßt sich nicht 
länger aufrecht erhalten. 

Von besonderer Bedeutung scheint mir die Klärung der Frage, ob 
sich die einzelnen Organe eines Organismus auch in ihrem Eiweißbau 
gegenseitig beeinflussen; denn aus den oben erwähnten Tatsachen scheint 
doch hervorzugehen, daß Aminosäurekomplexe, die in einem Organ nicht 
benötigt und deshalb abgestoßen werden, von einem anderen eingebaut 
werden können. Wir bedienten uns zur Bearbeitung dieser Fragestellung 
solcher Objekte, in denen ein zehrendes System entstanden ist, d. h. wir 
versuchten festzustellen, welche Bedeutung für einen ganzen Organismus 
einem in ihm wachsenden und metastasierenden Carcinom zukommt. 
Wir fanden nun, daß sowohl in Caroinomen wie in den dazu gehörigen 
Organen Kachektischer der Eiweißgehalt fast immer wesentlich er-
niedrigt ist. Während die normale Leber 16 -18% Gewebeeiweiß enthält, 
finden wir in kachektischen nur 8-13%; im gleichen Verhältnis sinkt 
in diesen Organen auch der Nucleoproteidgehalt ab und es spielt dabei 
keine Rolle, ob die untersuchte Leber Metastasen in ihrem Gewebe auf-
weist oder nicht. Vergleicht man außerdem die Zusammensetzung der 
Carcinomproteine mit der anderer Organe von kachektischen Menschen, 
dann ergibt sich in der Mehrzahl der Fälle eine sonst bisher nicht be-
obachtete Einheitlichkeit in der Zusammensetzung der Proteine und in 
ihrem Aufbau.  Die Schwankungsbreite der Hexonbasen im Gewebe-
eiweiß liegt bei den von uns untersuchten Carcinomen und Lebern zwischen 
24 und 36% des Gesamt-N-Gehaltes. Bei 11 der 12 vergleichend unter-
suchten Fälle stimmt dagegen der Hexonbas-Gehalt der Carcinome und 
Lebern des betreffenden Individuums fast völlig überein.  Ähnliches 
ergibt sich für Arginin und Histidin, die sich aber untereinander ver-
treten können, und für das Lysin; nicht für Cystin, Tyrosin und Trypto-
phan. Außer am Menschen ließen sich auch am Jens en-Sarkom der 
Ratte ähnliche Beziehungen feststellen, nur die bei Menschen bisher in 
dieser Hinsicht noch nicht untersuchte Niere zeigte hier ein anderes Ver-
halten.  Von unserem Standpunkte aus vermögen wir also jetzt den 
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Zustand der Kachexie wie folgt zu kennzeichnen; Der kachektische 
Organismus weist eine erhebliche Eiweißverarmung in den 
Organen und Geweben auf; die Eiweißstoffe des gesamten 
Organismus sind allem Anscheinnach in ihrer Umbaufähigkeit 
stark gestört und deshalb nicht mehr imstande, den Anforde-
rungen nachzukommen, die die Nahrungsaufnahme und 
sonstige Stoffwechselvorgänge an diese stellen. 

Die Röntgenbestrahlung stellt ebenfalls einen schweren Eingriff 
in das Gefüge der Organeiweißstoffe dar; jedoch ist dieser ausgleichbar; 
denn wir konnten zeigen,. daß 3-4 Tage nach einer Bestrahlung die 
gröbsten der .gesetzten Veränderungen nicht mehr nachweisbar sind, 
wenn auch noch sicherlich Störungen in der Feinstruktur des Proto-
plasmas bestehen. Als Folge der Bestrahlung kommt es zu einer sehr 
starken Gewebsdestruktion und einer Zerschlagung des Gewebeproteins 
in niedrige molekulare Polypeptidkomplexe; denn in den Lebern be-
strahlter Batten sinkt das „organisierte" Eiweiß auf die Hälfte, in der 
Niere auf ein Viertel, während andererseits die Menge des in den Peptonen 
nachweisbaren Tryptophans auf das sechsfache, die des freien Tryptophans 
auf das siebenfache stieg. Bei Sarkomratten tritt nach der Bestrahlung 
die gleiche Destruktion in den Organen wie bei den gesunden Tieren auf, 
nicht jedoch in den Sarkomen selbst, die sich somit anders verhalten als 
die anderen Gewebe. 

Die eingehenden Untersuchungen, die in den letzten Jahren von den 
verschiedensten Forschern an den Serumproteinen durchgeführt 
wurden, haben eindeutig erwiesen, daß sowohl das Serumglobulin wie 
auch das Serumalbumin dauernd starke Schwankungen in seinem Aufbau 
aufweist.  Die verschiedenartigsten Einflüsse (Tagesrhythmen, Krank-
heiten, Ernährung) wurden in dieser Hinsicht untersucht. Bei Nieren-
kranken mit starker Eiweißausscheidung verhalten sich auch die im 
Ham ausgeschiedenen Proteine in ihrer Zusammensetzung wechselnd; 
zu gleicher Zeit entnommene Serum- und Harnproteine weisen starke 
Differenzen in ihrem Bau auf. Die Höhe der Eiweißausscheidung hängt 
deutlich mit der Höhe der Eiweißzufuhr in der Nahrung zusammen. 
Harnstoffverabreichung unterdrückt die Globulinausscheidung bei fast 
gleichbleibender Albuminmenge fast völlig.  Der Organismus verarmt 
auch hier stark an Eiweiß. 

Zusammenfassend läßt sich auf Grund dieser zahlreichen Unter-
suchungsergebnisse mit Sicherheit behaupten, daß die Eiweißstoffe des 
Organismus ständig im Umbau sind, einem Umbau, der zwar im physi-
kalisch-chemischen Zustand nicht bemerkbar, aber eben sehr deutlich 
durch eine veränderte Verteilung der Aminosäuren kenntlich wird. 

Mit den von Soerensen und The Svedberg ermittelten Erkennt-
nissen, nach denen Eiweißmoleküle sehr leicht in Komponentensysteme 
zerfallen und aus diesen ebenso leicht wieder zurückgebildet werden 
können, lassen sich unsere Analysenergebnisse ohne weiteres vereinbaren. 
Aus ihnen geht hervor, daß die einzelnen Komponenten sich hi ihrer 
Zusammensetzung weitgehend unterscheiden, so daß ihr Abwandern 
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notwendigerweise zu Änderungen in der Zusammensetzung auch des 
Gewebeeiweißes führt. 

Neben diesen Vorgängen spielt die Abgabe einzelner Aminosäuren 
und deren Desamidierung wohl eine nur verhältnismäßig geringe Rolle. 
Die Organe und Gewebe geben also dauernd Eiweißkomplexe ab, wenn 
sie sie entsprechend ihrer Stoffwechsellage nicht benötigen, oder sie 
nehmen sie auf; den Austausch aber vermitteln die Plasmaeiweißstoffe, 
die mit denen der Gewebe dauernd in enger Verbindung stehen. 

Wenn bisher auch wahrscheinlich gemacht werden konnte, daß die 
Eiweißstoffe sich im Zusammenhang mit den Stoffwechselvorgängen 
umbauen können, so ist der direkte Beweis hierfür doch noch zu erbringen. 
Dies erfordert die Auffindung eines Stoffwechselsysterns, in dem man 
Phasen mit überwiegendem Kohlehydratstoffwechsel von solchen mit 
überwiegendem Fett- oder Eiweißstoffwechsel (Verbrennung und Anbau) 
von einander abtrennen kann. Was im Organismus gewöhnlich gleich-
zeitig und untrennbar voneinander abläuft, müßte sich über längere Zeit 
hin hintereinander vollziehen. Diese Forderung erfüllt nun in idealer 
Weise das Hühnchen während seiner embryonalen Entwicklung, wie aus 
den sorgfältigen Untersuchungen vor allem Needhams hervorgeht. 
Der Hühnerembryo verbrennt im Laufe seiner Entwicklung bis zum 
5. Bebrütungstage nur Zucker, vom 7.-9. Eiweiß, dann in zunehmendem 
Maße Fett. Wenn Zucker verbrennt, wird Eiweiß in der Körpermasse 
angesetzt, wenn Eiweiß verbrennt, Fett angesetzt und wahrscheinlich 
zu Kohlehydrat (Glykogen) umgelagert und schließlich wird in der letzten 
Phase während der vorwiegenden Fettverbrennung vor ,allem zur Unter-
haltung der enormen Massen Wachstums Eiweiß eingebaut. Die Um - 
sohlagszeiten im stoff wechselphysiologischen Verhalten stim-
men überein mit den Perioden eines entscheidenden Umbaus 
der Eiweißkonfiguration. 

Beziehungen zwischen Eiweiß- und Kohlehydrat- oder Gesamtstoff-
Wechsel bestehen auch sonst.  Ich erwähne eigene, von anderer Seite 
Wiederholt bestätigte Untersuchungen über die Wirkung einer Amino-
säurenverfütterung auf den Blutzuckerspiegel. Es zeigt sich, daß eine 
Reihe von Aminosäuren imstande sind, peroral gegeben bei Kaninchen 
und Menschen, eine beträchtliche Hypoglykämie zu erzeugen und die 
nach Traubenzuckerbelastung entstehende Hyperglykämie zu unter-
drücken. Hervorzuheben ist, daß dieser Effekt nur bei Einzelverfütterung 
der betreffenden Aminosäure auftritt.  Nach Verfütterung eines Ge-
mischs von Aminosäuren oder nach vorhergehender Fleischbelastung 
bleibt er aus. — Von großer Bedeutung scheint mir in diesem Zusammen-
hang nun zu sein, daß Oehme zum Teil gerade bei Verfütterung der - 
selben Aminosäuren bei steigendem respiratorischen Quotienten über 
längere Zeit hin erhebliche Senkungen des Grundumsatzes beobachtete 
und ebenfalls feststellte, daß die Zu- und Vorfütterung für den Ausf all 
des Effekts von entscheidender Bedeutung war. 

Es muß also eine Beteiligung des Protoplasmaeiweiß auch am Fett-
und Kohlehydratstoffwechsel angenommen werden; denn die zugeführten 
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Fette und Zucker bestimmen die Art und Richtung des Umbaus der 
Zellproteine im Rahmen der diesen eigentümlichen Schwankungs- oder 
Variationsbreite, wobei diese Stoffe sich in gewissem Sinne gegensätzlich 
verhalten. Nicht nur wenn Eiweiß, sondern auch wenn Fett oder Zucker 
im Organismus zur Resorption gelangt, werden Aminosäuren oder Amino-
säurenkomplexe aus den intracelluaren Säften in die Zellen aufgenommen 
oder von diesen dorthin und dann weiter in das Blutplasma abgegeben. 
Diejenigen Aminosäuren, für die dann momentan im Organismus keine 
Verwendung gefunden werden kann, werden desamidiert, in Zucker oder 
Fett umgewandelt oder verbrannt. 

Das Eiweißmolekül des Protoplasmas scheint also aus 
verschieden gestalteten Polypeptid-Kernkomplexen zu be-
stehen, die für die Erhaltung des minimalen Lebens unbedingt 
notwendig sind und die — in übertragenem Sinne — „Kristal-
lisationspunkte" für andere sekundäre Aminosäurenkomplexe 
ebenfalls verschiedenen Aufbaus darstellen.  Der An- und 
Einbau der sekundären Komplexe in das Gewebeeiweiß er-
möglicht die normale Schwankungsbreite des Gewebeeiweißes 
und damit den ordnungsgemäßen Verlauf der Stoffwechsel-
vorgänge und die Anpassung an die wechselnden, durch die 
Nahrungsaufnahme verursachten Beanspruchungen. 

,1 Von• dieser Vorstellung aus können nun die verschiedensten Erschei-
nungen geklärt oder zum mindesten gedeutet werden. Ich erinnere an die 
„Abnutzungsquote" Rubners, die ich lieber als Zeichen des Eiweiß-
umbaus — als „Umsetzungsquote" — aufgefaßt sehen möchte, an die 
„spezifisch-dynamische Wirkung" und deren Abhängigkeit von der 
Stoffwechselform des Organismus.  Ich erinnere an die Grafesche 
„Luxus ko ns u mti on" bei Eiweißmast und an die, wie ich meinen möchte, 
eingeengte Schwankungsbreite im Bau der Protoplasmaproteine 
bei pathalogischen Erscheinungen wie Fieber, Diabetes mellitus, auch 
Folgen der Röntgenbestrahlung und an die irreversible einseitige 
Verschiebung des Umbauvermögens, wie sie z. B. eine schwere Fett-
leber hervorruft. 

Ich möchte als Kliniker zum Schluß nur noch eine Frage hier be-
sprechen, die mir gerade wegen der Übernahme der Fastenbehandlung, 
Rohkostkuren usw. in die klinische Therapie von besonderer Bedeutung 
zu sein scheint, nämlich die, ob es notwendig ist, den Eiweißbestand eines 
Körpers mit allen Mitteln zu schützen, wie das zahlreiche Kliniker und 
Physiologen für unbedingt notwendig halten, um schwere Schädigungen 
des betreffenden Menschen zu vermeiden. Die Vertreter dieser Ansicht 
meinen, jeder Eiweißverlust, jede negative Stickstoffbilanz deute — wie 
ja auch aus dem Begriff „Abnutzungsquote" hervorgeht — auf einen 
irreparablen Gewebeverlust durch Zelluntergang hin. Ich bin dagegen der 
Ansicht, daß ein Organismus Behr wohl einen erheblichen Eiweißverlust 
erleiden kann, ohne daß er dadurch Schaden erleidet, ja ich meine, daß 
diese „Zellmauserung", für die ich gleich eine Erklärung geben werde, 
gerade die Ursache für die jetzt wohl unbestrittenen, vielfach überraschend 
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großen therapeutischen Wirkungen einer Fastenperiode ist. Ich habe, 
um diese Verhältnisse zu studieren, im Laufe eines Jahres selbst zwei 
Fasten- und einen Durstversuch von zusammen 52 Tagen Dauer — die 
Kontrollperioden nicht eingerechnet  vorgenommen, ohne trotz erheb-
licher zusätzlicher Belastung durch die Untersuchungsmethodik irgend-
eine Schädigung beobachten zu können. Bei dem ersten, 28 Tage 
dauernden Fastenversuch trat ein Defizit von 170g Stickstoff = etwa 
1060 g Trockeneiweiß = 6250 g Protoplasma (einen Wassergehalt von 
17% gerechnet) ein, von denen in der 14 Tage dauernden Nachperiode 
mit knapper Eiweißzuführ bereits wieder fast 60 g N = etwa 375 g Trok-
keneiweiß = 2200 g Protoplasma ersetzt worden waren.  Ein solch 
schnelles Einspielen auf ein neues Gleichgewicht wäre wohl kaum denkbar, 
wenn die Zellen durch diesen Eiweißverlust ernsthaft geschädigt worden 
wären. 

Meine Erklärung für diesen Vorgang, die ich auf Grund der Ergeb-
nisse meiner chemisch-physiologischen Untersuchungen am Eiweiß schon 
früher niedergelegt hatte, erst in den letzten Jahren aber durch eigene 
klinische Untersuchungen ergänzen konnte, lautet: Im Hunger- oder 
Fastenzustand wird der Stoffwechsel so lange wie möglich 
der verringerten Zufuhr zweckmäßig angepaßt (siehe Sinken 
des Grundumsatzes, zunehmendes Absinken der Stickstoff-
ausfuhr).  Wichtige Stoffwechselvorgänge laufen weiterhin 
ab und so werden auch immer noch Bestandteile des Zellei-
weißes in Abhängigkeit von stoffwechselbeaingten Umbau 
der Protoplasmaproteine umgesetzt.  Diese Umsetzungen 
erstrecken sich in der ersten Zeit .auf die „sékundären" Poly-
peptidkomplexe, die zum großen Teil umgebaut werden; die 
lebenswichtigen bereits erwähnten „Kristallisationszentren" 
bleiben erhalten und werden bis zum letzten geschont. Daher 
kann der Organismus bei rechtzeitigem Abbruch des Fastens 
vondenerhaltenenEiweißzentrenaus die entstandenen Lücken 
ausfüllen und entsprechend dem Bauplan neue N-haltige 
Substanz in das Protoplasmaprotein einbauen.  Erst bei zu 
lange dauerndem Hunger werden auch die „Bildungs- und 
Krystallisationszentren" zu den Umsetzungen herangezogen. 
Es entstehen irreversible Veränderungen und diese führen 
zum Zusammenbruch des ganzen Systems. — Ich glaube ruhig 
sagen zu dürfen, daß der Eiweißverlust beim Fasten und bei krankhaften 
Störungen wie im Fieber ohne Bedeutung ist, wenn er in den oben ge-
setzten Grenzen bleibt und diese sind, wie das Versuchsbeispiel zeigt, 
doch recht weit. 

Ich konnte Ihnen in der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit 
nur einen überblick geben und viele an sich interessante Probleme über-
haupt nicht beriihren oder nur kurz streifen. Ich möchte aber abschließend 
betonen, daß hier meiner Überzeugung nach vor uns ein großes Arbeits-
feld liegt, das Kliniker und chemische Physiologen unmittelbar aufeinander 
hinweist. 
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Die „klassischen Stoffwechselgesetze", auf die gerade wir Kliniker 
uns sehr stark stützen, weil wir sie- selbst zum großen Teil aus den 
pathologisch-physiologischen Vorgängen heraus entwickeln konnten, 
bedürfen einer Erweiterung in gleicher Weise, wie sie etwa die „klassischen 
Krankheitsbilder" erfahren haben. Denn nur dann können sie den bio-
logischen Erfordernissen und Regeln mit größtmöglicher Annäherung 
gerecht werden. Ich möchte meinen, daß die eben vorgetragenen For-
schungsergebnisse, die einen guten Eindruck von der Mannigfaltigkeit der 
Baumassen und Bauformen des menschlichen und tierischen Organismus 
vermitteln, imstand sind, hierzu einen Beitrag zu leisten. 

Aussprache. 
Herr Kollath (Rostock): 

Die Frage des Eiweißminimums ist in gewissem Sinne falsch gestellt. 
Sie berücksichtigt lediglich die Verbrennungswerte des Eiweißes, aber nicht 
die Qualität nach dem Gehalt an lebenswichtigen ,Arninosäuren. Die Forschung 
hat noch keine ausreichenden Grundlagen über die Verteilung dieser Amino-
sä,uren in den wichtigen Nahrungsmitteln gewonnen, und aus diesem Grunde 
ist es noch nicht möglich, diese Qualitätsforderung mi. erfüllen. 

Es ist notwendig, unsere Nahrungsmittel nicht bloß nach der Eiweiß-
menge, sondern nach diesem Qualitätsbegriff zu untersuchen. Mit größter 
Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, daß sich daraus erhebliche Unterschiede 
zwischen tierischem und pflanzlichem Eiweiß für die Ernährung ergeben, 
und daß möglicherweise die bisher bestehenden Differenzen in der Auffassung 
der notwendigen Eiweißmenge sich so beheben lassen. Denn selbstverständ-
lich ist es, daß ein Eiweiß, das die lebenswichtigen Aminosäuren in größerer 
Menge enthält, in geringerer Menge genossen werden kann als ein solches, 
das sie nicht enthält. 

LI. 

Über den Einfluß einiger Fette und Eiweißkörper 
auf die Schilddrüse. 

Von 

W. Bergfeld (Freiburg i. B.). 

Mit 1 Tabelle im Text. 

Unsere Untersuchung über die Ernährung unserer Kropfkranken und 
der Schilddrüsengesunden im Kropfgebiet Oberbadens, wie wir sie seit 
einigen Jahren an der Freiburger Klinik durchgeführt haben, hatten uns 
gezeigt, daß neben dem Jodgehalt in der Nahrung besonders dem Eiweiß 
und dem Fett eine Wirkung auf die Schilddrüse zukommt. Dieser Be-
obachtung sind wir noch genauer nachgegangen, indem wir deli Einfluß 
dieser Nahrungsbestandteile im Tierexperiment, und zwar an der ,weißen 
Ratte, überprüften. 

Wie bekannt, bietet das histologische Bild der Schilddrüse der weißen 
Ratte und ihr Jodgehalt eine sehr große Variabilität. Ebenso ist die Jod-
ausscheidung im Urin bei der weißen Ratte sehr großen Schwankungen 
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unterworfen. Aber durch Zucht und bei einer Standardkost konnten wir 
über Generationen bei den Versuchstieren in der Jodausscheidung im 
Urin wie im Jodgehalt und im histologischen Befund der Schilddrüsen 
eine große Konstanz erzielen. Regelmäßig und eindeutig konnten wir 
feststellen, daß die Tiere mit einer Struma parenchymatosa eine ver-
mehrte Jodausscheidung im Urin und einen geringen Jodgehalt pro 
Gramm Schilddrüsentrockensubstanz aufwiesen, während die Tiere mit 
normaler Schilddrüse eine geringere Jodausscheidung im Urin und einen 
größeren Jodgehalt im Gramm Schilddrüsentrockensubstanz zeigten. 

An solche bei Standardkost gezüchtete Tiere verfütterten wir Säure-
casein, Fibrinogen, Schweinefett und Kokosfett als Eiweiß-, bzw. Fett-
bestandteile bei einer sonst gleichartigen, gemischten Kost. Wir haben 
dabei die einzelnen Kostformen so eingerichtet, daß ihr Jodgehalt unter-
einander etwa in der gleichen Größenordnung lag. Acht Tiergruppen von 
je fünf Tieren wurden auf diese Weise gefüttert. Das Körpergewicht lag 
bei Beginn des 8 Wochen dauernden Versuchs durchschnittlich bei 120 g 
und am Ende um 220 g. In folgender Tabelle findet sich eine übersicht 
über die Versuchsergebnisse bei zwei von solchen Tiergruppen. 

Tabelle.. 

Durchschnittliche  Jodausscheidung 
einer Tiergruppe, die Fibrogen zu 
gemischter Kost erhielt: 

32 y 

Frischgewicht der Drüsen insgesamt: 
(Histologisch:  Struma parenchy-
matosa) 

268 mg 

Absoluter Jodgehalt in der Trocken-
substanz: 

21,9y 

Durchschnittliche  Jodausscheidung 
einer Tiergruppe, die Säurecasein zu 
gemischter Kost erhielt: 

24 y 

Frischgewicht der Drüsen insgesamt: 
(Histologisch: Normale Schilddrüse) 

118 mg 

Absoluter Jodgehalt in der Trocken-
substanz": 

106 y 

Die Tiergruppen, welche mit Schweinefett ernährt waren, verhielten 
sich grundsätzlich ebenso wie die, welche Fibrinogen als Eiweißkörper 
erhalten hatten: Die anderen Tiergruppen aber, an die zusätzlich zur 
gemischten Kost Kokosfett verabreicht war, zeigten ein ähnliches Ver-
halten wie die, welche Säurecasein bekommen hatten. 

Es erscheint sehr wichtig, daß einzelne Eiweißkörper und Fette in 
einer Nahrung von etwa gleichmäßigem Jodgehalt auf die Jodausscheidung 
Urin, auf die histologische Struktur der Schilddrüse und auf ihren 

Jodgehalt einen grundsätzlich verschiedenen Einfluß auszuüben ver-
mögen. 
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LII. 

Aus der I. Medizinischen Klinik der Universität München. 
(Direktor: Professor Dr. W. Stepp.) 

Über die Möglichkeit 
der frühzeitigen Erfassung von Ernährungsfehlern 
durch die Untersuchung des Vitaminstoffwechsels. 

Von 

H. Schroeder (München). 

Mit 1 Abbildung und 1 Tabelle im Text. 

In anderem Zusammenhang ist einmal das Wort gebraucht worden, 
daß jede Krankheit, die eine soziale Bedeutung hat, im Anfang und nicht 
am Ende bekämpft werden muß.  Diese eigentlich selbstverständliche 
Erkenntnis gilt in besonderem Maße für Ernährungsschäden.  Wie 
sehr gerade im jetzigen Krieg die deutsche Gesundheitsführung bemüht 
ist, die• Gefahren einer fehlerhaften Ernährung im Keime zu ersticken, 
beweisen am besten die bereits in großzügigster Weise durchgeführten 
Maßnahmen, wie die Vigantolprophylaxe der Rachitis und die C-Vitamin-
Aktion, die in ihrer Art einzigartig und einmalig sind. Daß es sich zunächst 
dabei nur um Behelfsmaßnahmen handelt, ist durch die besonderen Um-
stände bedingt. Das klar erkannte Ziel ist jedoch eine weitgehende ge-
sundheitliche Ernährungslenkung unseres Volkes, die neben einer Ge-
sundheitsverbesserung auch zu einer Befreiung des Zivilisationsmenschen 
aus seiner Entvvurzelung und Naturentfremdung mithelfen wird (Wirz). 
Ansätze zu einer derartigen gesundheitlichen Ernährungslenkung sind 
schon vorhanden. Ich erinnere nur an die Reichsvollkornbrotaktion und 
an die vielfachen anderenBeaVebungen, unserVolk zu einer naturgemäßeren 
Ernährungsweise zurückzuführen. ' 

Wenn in früherer Zeit von Ernährungsschäden die Rede war, so 
dachte man außer an die Unter- und überernährung eigentlich nur an ein 
Zuviel oder Zuwenig an Eiweiß. Die Lehre von den Schutzstoffen, unter 
denen wir insbesondere die Vitamine, die Mineralstoffe und, mit Ein-
schränkung, auch das Eiweiß verstehen, haben uns einen ungeahnten 
Einblick in die ungeheure Mannigfaltigkeit aller Nahrungsstoffe und ihrer 
verwickelten Wechselbezeichnungen verschafft. 

Diese neugewonnenen Erkenntnisse vom Wesen der Nahrung, die 
wir den bewundernswerten Glanztaten der biologischen Chemie verdanken, 
haben nun der klinischen Ernährungsforschung bereits Verfahren ver-
mittelt, um Ernährungsfehler frühzeitig mit objektiven Methoden zu er-
fassen. So besteht seit einigen Jahren die Möglichkeit, den Stoffwechsel 
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wichtiger Vitamine im menschlichen Organismus zu untersuchen. Obwohl 
dieses Forschungsgebiet noch in vollem Flusse ist, erschien es uns von 
Wichtigkeit, an dieser Stelle einen kurzen Bericht darüber zu geben, was 
die vorhIndenen Methoden der Vitaminbestimmung in der Erfassung der 
Ernährungsschäden zu leisten vermögen. Dabei wird es sich naturgemäß 
weniger darum handeln können, manifeste Avitaminosen festzustellen, als 
vielmehr solche Formen des Vitaminmangels zu erfassen, die sich klinisch 
kaum oder nur durch uncharakteristische Krankheitssymptome doku-
mentieren, die aber durch die Herabsetzung allgemeiner Funktionen, wie 
z. B. der Leistungsfähigkeit und der Widerstandskraft gegenüber Infekten 
von weittragender Bedeutung sein können. 

Betrachten wir zunächst einmal den Mangel an Vitamin Al Welch 
ein weiter Weg von der Hemeralopie, dem ersten Zeichen eines Vitamin-A.. 
Mangels, zu der Ceratomalacie, der vollausgebildeten Avitaminose! 
Dieses Beispiel, das wohl ein unwiderlegbarer Beweis für die Existenz von 
Hypovitaminosen ist, beweist gleichzeitig die Wichtigkeit der frühzeitigen 
Erfassung solcher Mangelzustände; kann doch gerade die Verhütung der 
Nachtblindheit im Krieg nicht nur von sozialer, sondern von höchster 
militärischer Bedeutung sein. Daß es sich bei der A-Hypovitaminose um 
eine hochaktuelle Frage handelt, beweist u. a. auch der kürzlich erschienene 
Aufsatz von Pill a t , wohl dem besten Kenner dieses Gebiets, der die 
Möglichkeit einer Kriegshemeralopie, wie sie im Weltkrieg beobachtet 
wurde, auch für diesen Krieg bejaht. Für die Erforschung des Vitamin-A-
Stoffwechsels stehen uns in erster Linie die colórimetrische bzw. stufen-
Photometrische Bestimmung des Vitamin A bzw. des Carotins im Blut 
zur Verfügung. Die Prüfung auf Hemeralopie geschieht am besten mit 
einem Adaptometer, wobei sich in unserer Klinik das von E ng elk ing 
angegebene Gerät ganz besonders bewährt hat. Das sehr leicht zu hand-
habende sogenannte Scotopticometer gibt weniger genaue Ergebnisse. 
Systematische Untersuchungen des Vitamin A- bzw. Carotin-Blutspiegels 
an Gesunden und Kranken, die an der I. Medizinischen Klinik in München 
von Wendt und Mitarbeitern in den letzten Jahren durchgeführt wurden, 
haben zu recht bemerkenswerten Ergebnissen geführt. Zunächst hat sich 
gezeigt, daß die Höhe des Vitamin A- und Carotinspiegels je nach der 
Ernährung gewissen Schwankungen unterworfen ist.  So betrug der 
durchschnittliche Vitamin-A- Spiegel bei 150 .Arbeitsdienstmännern im 
Juni 1,2 Lovibond-Einheiten-Blau, bezogen auf 10 ecru Serum, im Oktober 
und November dagegen 1,73 Einheiten. Die Untersuchungen an großen 
Reihen unter ähnlichen Bedingungen haben aber ergeben, daß der Vi-
tamin-A-Spiegel des Blutes ein bestimmtes Durchschnittsmaß nur wenig 
über- oder unterschreitet. Es scheint danach, daß unser Organismus 
bestrebt ist, ein gewisses Vitamin-A-Niveau im Blut aufrecht zu erhalten. 
Aus diesem Grunde wird im Sommer bei carotinreicher Ernährung nur ein 
Teil des Provitamins zu Vitamin A umgewandelt. Mit anderen Worten, 
Wir finden zu dieser Jahreszeit eine größere Differenz zwischen Vitamin A-
und Carotingehalt des Blutes als im Winter bei carotinarmer Nahrung. 
Durch gleichzeitige Hemeralopieuntersuchungen und Vitamin A-Bestim-
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mungen im Serum haben Wendt und Pies zeigen können, daß erst bei 
einem Vitamin-A-Spiegel von 0,6 LEB. und darunter mit dem Auftreten 
von Nachtblindheit gerechnet werden muß. So konnte bei Kranken mit 
Vitamin-A-Resorptionsstörungen, wie z. B. chronischer Gastroenteritis 
und Lebercirrhose, ein Vitamin-A-Gehalt des Serums von Spuren bis 
0,4 LEB. und gleichzeitig Störung der Dunkeladaption nachgewiesen 
werden. Bei gesunden jungen Männern wurden dagegen solche niedrigen 
Werte kurz vor dem Krieg nur ausnahmsweise gefunden. Die Gefahr eines 
Vitamin-A-Mangels ist selbst• bei vitamin-A- bzw. earotinfreier Kost nicht 
sofort gegeben, weil der Organismus normalerweise über ein Depot ver-
fügt. S ch e unert hat bei seinen Versuchen im Zuchthaus Waldheim im 
Jahre 1938 beobachtet, daß die Häftlinge erst nach 4 Monaten vitamin-A-
freier Kost deutliche Mangelsymptome aufwiesen. Voraussetzung dafür 
ist allerdings das Vorhandensein eines Vitamin-A-Depots. Während des 
Krieges, der unter besonderen Verhältnissen neben einem erhöhten Bedarf 
eine herabgesetzte Zufuhr an diesem Vitamin bedingen kann, sollte jeden-
falls auf das Auftreten von Vitamin-A-Mangelsymptomen geachtet werden. 

Von der Gruppe der B-Vitamine hat bisher nur die Möglichkeit der 
Bestimmung des B1-Vitamins größere praktische Bedeutung gewonnen. 
Obwohl wir ,heute diesen Wirkstoff selbst in 1 cm Blut mit genügend 
großer Genauigkeit nachweisen können, haben sich bei der Erforschung 
seines Stoffwechsels eine Reihe von Schwierigkeiten ergeben. Zunächst 
hat sich gezeigt, daß Belastungsversuche wie beim C-Vitamin mit diesem 
Wirkstoff unmöglich sind, weil einmal das Thiochromverfahren im Harn zu 
unspezifisch ist, um aus einem bilanzmäßigen Vergleich zwischen Zufuhr 
mit der Nahrung und Ausscheidung im Urin einen Mangel an dem B1-
Vitamin festzustellen. Außerdem wurde beobachtet, daß mit steigenden 
Belastungsmengen prozentual wachsende Vitaminmengen nicht im Harn, 
sondern im Kot ausgeschieden werden.  Schließlich haben bekanntlich 
Lohmann und Schuster entdeckt, daß der BI-Stoff nur Baustein eines 
Fermentes, der Co-Carboxylase, also ein Provitamin ist. Es erhebt sich 
daher die Frage, ob das B1-Vitamin al ä solches oder erst nach überführung 
in das eigentliche Vitamin wirkt. Therapeutische Versager sind nach dieser 
Anschauung möglicherweise darauf zurückzuführen, daß der Organismus 
unter Umständen unfähig ist, das zugeführte B1-Vitamin in die wirksame 
Form überzuführen. Tatsächlich konnten wir erst kürzlich feststellen, daß 
parenteral verabfolgtes Bi-Vitamin normalerweise schon nach kurzer Zeit 
zum größten Teil in die Co-Carboxylase umgewandelt wird. 

Seit längerer Zeit haben wir uns eingehend mit der Bestimmung des 
B1-Vitamins im Blut bei Gesunden und Kranken beschäftigt.  Dabei 
fanden wir bei Studenten in den Monaten August und September einen 
Vitamin-B1-Gehalt des Nüchternblutes zwischen 3 und 19 y-%. Höhere 
und niedrigere Werte kamen nur vereinzelt vor. Dagegen beobachteten 
wir im Laufe eines Tages und auch bei fortlaufender täglicher Bestimmung 
im nüchternen Zustand erhebliche Schwankungen. Bei parenteraler Be-
lastung mit 10-20 mg Betabion forte war normalerweise schon nach 
1-2 Stunden der Ausgangswert wieder erreicht. Nach Vorbehandlung 
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mit Aneurin verzögerte sich unter gleichen Bedingungen der Abfall des 
Vitamin-B1-Spiegels im Blut. Was nun die praktische Verwertbarkeit der 
B1-Bestimmung im Blut anbelangt, so sollte wegen der sehr wesentlichen 
Schwankungen nach Möglichkeit das Aneurin an mehreren aufeinander-
folgenden Tagen bestimmt werden. Nur extrem niedrige Werte (etwa 
zwischen 0 und 2 7,.. %) scheinen nach unseren Erfahrungen für einen 
B1-Mangel zu sprechen.  Wir fanden sie in dieser Tat bei mehreren 
Kranken mit deutlichen B1-Mangelsymptomen, über die ich in der 
Klinischen Wochenschrift berichtet habe, aber auch bei )31-arm ernährten 
anscheinend Gesunden. Die bei unseren Versuchspersonen festgestellten 
Schwankungen sind — obwohl wir auch andere Ursachen kennen — im 
wesentlichen alimentär bedingt. Bei ausgedehnten Untersuchungen in 
verschiedenen Teilen Deutschlands, von denen noch die Rede sein wird, 
fanden wir bei Vollkornbrotverzehrern viel höhere Werte als in Gegenden, 
wo nur Weißbrot gegessen wird. Ob eine kürzlich beschriebene paren-
terale Belastungsprobe (Molnär und H or änyi) zur Feststellung von 
131-Mangelzuständen brauchbar ist, müssen erst weitere Untersuchungen 
ergeben. 

Was die Technik der Vitamin-B1Bestimmung anlangt, so stellt sie 
nach dem von R it s er t angegebenen Verfahren keine besonderen An-
forderungen und ist in 30 Minuten ausführbar. Es gehört allerdings eine 
Analysenquarzlampe dazu. 

Über ganz besonders reiche Erfahrungen verfügen wir hinsichtlich 
der C-Vitaminbestimmung im Blut.  Wir ziehen den Nachweis der 
l-Askorbinsäure ira Blut allen Belastungsproben vor. Im Verlauf der 
letzten Jalare wurden in der I. Medizinischen Klinik sicher mehrere 
Tausend derartiger Vitaminbestimmungen durchgeführt. Die Ergebnisse 
unserer Untersuchungen sind an verschiedenen Stellen veröffentlicht 
worden.  Als Verfahren hat sich uns bestens das von Emmerie, 
van Eekelen und Wolff bewährt.  Aller Kritik diesem Verfahren 
gegenüber, die besonders auf die niedrigeren Werte hinweist, welche mit 
anderen Methoden erhalten warden, möchte ich noch einmal entgegen-
halten, daß die absolute Spezifität eines Verfahrens nicht deshalb gegeben 
ist, weil sie die niedrigsten Werte liefert! Der Wert der verschiedenen 
Methoden zur C-Vitaminbestimmung schwankt je nach dein zu unter-. 
suchenden Material.  Bei einer großen Anzahl von gesunden, gut er-
nährten Erwachsenen haben wir im Sommer einen C-Vitaminspiegel im 
Blut von 8 bis 12 mg-0/00 gefunden. Werte von 0 bis 4 mg-°/00 bezeichnen 
wir als schlecht. Allerdings muß bei uns mit erheblichen jahreszeitlichen 
Schwankungen gerechnet werden, entsprechend der wechselnden Gemüse-
und Obstversorgung. Im sogenannten biologischen Frühjahr sinkt der 
durchschnittliche Vitamin-C-Spiegel deutlich herab. Bei unseren Unter-
suchungen fanden wir im August durchschnittlich 7,08 mg-Me, im März 
5,38  mg-(100. Darf ich Ihnen kurz an einigen Beispielen demonstrieren, 
was die von uns angewandte Methode in der Erfassung von C-Mangel-
zuständen zu leisten vermag! • 

Kongreß I. innere Medizin. LII.  27 
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Was die manifeste C-Avitaminose betrifft, so batten wir zufälliger-
weise in den letzten Wochen in unserer Klinik Gelegenheit, mehrere 
Kranke mit klassischem Skorbut zu beobachten. Die Bestimmung des 
C-Vitaminspiegels ergab Werte um 1 mg-0/00. Die Behandlung mit Cebion 
führte zu einem Anstieg des Vitamin-C-Gehaltes im Blut auf Werte bis 
20 mg-°/00 und bewirkte eine schnelle Heilung der Krankheit. 

Sehr interessant ist auch eine Beobachtung, die in den letzten 
Monaten von Schuck in der II. Gynäkologischen Klinik in München 
gemacht wurde.  Schuck hat sich ganz besonders mit der Gingivitis 
gravidarum beschäftigt und ist auf Grund seiner Untersuchungen zu 
einer klinischen Einteilung dieser Erkrankung in drei Stadien gekommen. 
Bei einer Untersuchung des 0-Vitaminspiegels der erkrankten Frauen, die 
in unserer Klinik durchgeführt wurde, ergab sich die überraschende Tat-

sache, daß den drei Krankheitsstadien ein mg %o 
8  ganz verschieden hoher C-Vitamingehalt des 

Blutes entspricht. Je schwerer die Erkran-
kung, desto niedriger war der C-Vitamin-
spiegel. Bei gesunden Schwangeren betrug 
er im Durchschnitt 10,4 mg-°/00, bei der 
Gingivitis je nach Schwere 3 bis 7 mg-13/00. 
Die therapeutischen Erfolge, die nach Ent-
fernung des Zahnsteines mit C-Vitamin er-
reicht warden, waren ganz ausgezeichnet. 

Auf die systematischen Bestimmungen 
des 0-Vitaminspiegels bei den verschiedensten 
krankhaften Zuständen, wie sie in unserer 
Klinik zuletzt von L. L. Kir cb mann durch-
geführt wurden, soll hier nicht weiter ein-
gegangen werden. Heute möchte ich Ihnen 

vor allem zeigen, inwieweit es möglich ist, Fehler in Tier Zu-
sammensetzung und Zubereitung unserer Speisen, die ja für 
die ausreichende Vitaminversorgung von ausschlaggebender Bedeutung 
sind, durch die 0-Vitaminbestimmung im Blut zu erkennen. Schon 
vor einigen Jahren habe ich mit Pies zusammen im Rahmen von 
Ernährungsversuchen mit organisch und anorganisch gedüngtem Ge-
müse und Kartoffeln in zwei Münchner Heimen zeigen können, daß 
der auffallende Unterschied der Vitamin-C-Werte im Blut in beiden 
Heimen in der Art der Zubereitung lag. Während das Heim mit 
den hohen Werten eine Köchin hatte, die das Gemüse und die Kar-
toffeln nach neuzeitlichen, vernünftigen Gesichtspunkten zubereitete, 
d. h. z. B. das Gemüse dämpfte und das Kochwasser stets mitverwendete, 
wurde im zweiten Heim das Gemüse in großen Kesseln aufgesetzt und 
sehr lange auf dem Feuer gehalten. Auch wurde in dieser Küche das 
Kochwasser nicht so planmäßig bei den Speisen mitverwandt wie in dem 
anderen Heim. Noch viel deutlicher kam die' Art der Zubereitung im 
Blut-C-Spiegel in neuerdings gemeinsam mit Wendt und Schneider 
durchgeführten Untersuchungen zum Ausdruck. Wiederum handelt es 

Abb. 1. 
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sich um zwei geschlossene Anstalten, die ganz gleichmäßig und, soweit 
wie möglich, auch im Winter mit Gemüse beliefert wurden. Der einzige 
Unterschied bestand in der Führung der Küche. 

Tabelle 1. 

Vitamin-C- Werte im Blut in mg-°/00. 
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1. 3,9 
2. 2. 3,9 
3. 3. 4,4 
4. 4. 4,9 
5. 5. 5,3 
6. 6. 7,3 
7. 7. 4,4 
8. 8. 4,9 
9. 9. 3,9 
10. 10. 4,4 
11. 11. 4,9 
12. 12. 6,8 
13. Durchschnitt Heim 1: 13. 4,9 
14. 2,5 mg-900 14. 6,3 
15. 15. 6,8 
16. 16. 3,9 
17. 17. 5,8 
18. 18. 3,4 
19. 19. 4,9 
20. 20. 4,9 
21. 21. 6,4 
22. 22. 6,4 
23. Durchschnitt Heim II: 23. 4,4 
24. 4,9 mg-°/00 24. 3,9 
25. 25. 5,8 
26. , 26. 5,8 
27. 27. 4,9 
28. 28. 4,4 
29. 29. 4,9 
30. 30. 5,0 
31. 31. 4,0 
32. 32. 3,5 
33. 33. 4,5 
34. 34. 5,0 
35. 35. 5,0 
36. 36. 5,5 
37. 37. 4,5 

Die in dem Heim mit schlechter Küche erhaltenen Werte entsprechen 
genau denen, die in einer Kontrollanstalt, die keinerlei bevorzugte Ge-
müselieferung hatte, beobachtet wurden. Klinisch sind diese erst kürzlich 
erhaltenen Ergebnisse noch nicht voll ausgewertet. Auffallend ist aber 
der deutlich schlechtere Zustand des Zahnfleisches bei den Heimbewohnern 
mit der ungenügenden Vitamin-C-Versorgung. 

27* 
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Neuerdings hat Wendt in einer kurzen Veröffentlichung nachge-
wiesen, wie unter ähnlichen Bedingungen die Kochdauer der Speisen an 
dem 0-Vitamingehalt des Blutes abzulesen ist. Es handelte sich dabei 
um ein Lager für junge Männer, in dem ein Teil • der Lagerinsassen das 
um 11 Uhr fertiggestellte Essen sofort, der andere Teil die warmgehaltene 
Mahlzeit erst um 2 Uhr zu sich nehmen konnte.' Der Unterschied bei 
beiden Gruppen war sehr deutlich, und zwar zuungunsten der Gruppe, 
die später zum Mittagessen kam. 

Diese angeführten Beispiele beweisen, daß es heute in der Tat mög-
lich ist, Ernährungsfehler frühzeitig und objektiv durch Vitaminbestim-
mungen zu erfassen. Sie lehren aber auch eindringlichst, daß die Zuteilung 
der Lebensmittel nur einen Faktor in unserer Nahrungsmittelversorgung 
darstellt. Ebenso wichtig wie eine planvolle Zuteilung ist die Art der 
Zubereitung unserer Speisen.  Diese Erfahrung hat sich bei Unter-
suchungen bestätigt, die ich im Auftrag der Reichsgesundheitsführung 
mit Hilfe eines mobilen Laboratoriums nach Planung von Professor Wir z 
an bestimmten Bevölkerungsgruppen in verschiedenen Gegenden Deutsch-
lands durchgeführt babe. Ohne auf die Ergebnisse im einzelnen eingehen 
zu können, haben wir beobachtet, daß bei völlig gleicher Zuteilung der 
Lebensmittel der Vitaminbestand des Organismus sehr erhebliche Unter-
schiede aufweisen kann.  Eine Besichtigung der Wohnungen und ins-
besondere der Küche hat uns eine Erklärung für diese Beobachtung ge-
geben und zugleich erwiesen, wie notwendig es ist, daß vielmehr als bisher 
eine entsprechende Schulung der Hausfrauen aller Berufsgruppen an-
gestrebt wird.  Von welcher Bedeutung die Einführung eines gut-
gebackenen Vollkornbrotes für eine optimale Versorgung mit dem Vita-
min B1 ist, haben die Bestimmungen dieses Wirkstoffes im Blut in den 
Gegenden gezeigt, wo vorzugsweise dieses Brot gegessen wird, wie z. B. 
in Westfalen. Hier waren Werte von 20 bis 30 y-% keine Seltenheit, 
während in anderen Teilen Deutschlands, wo das Vollkornbrot kaum 
mehr bekannt ist, Werte von 0 bis 3 y-% am häufigsten waren. 

Was das Vitamin C anlangt, so konnte man tatsächlich von dem 
Gehalt des Blutes an diesem Wirkstoff einen Schluß auf die Art der Küche 
ziehen. Beim Carotin bzw. Vitamin A wurden Werte, die dem Auftreten 
einer Hemeralopie entsprechen, in den Monaten Dezember bis Februar 
kaum gefunden. Sehr interessant waren übrigens die Beziehungen zwischen 
Vitamingehalt des Blutes und Resistenz gegenüber Infekten, wie wir 
diese besonders in einem Großbetrieb sehr deutlich beobachten konnten. 

Zusammenfassend glauben wir jetzt schon sagen zu können, daß uns 
in den vorliegenden Vitaminbestimmungsmethoden, auch wenn sie noch 
nicht vollkommen genannt werden können, brauchbare Verfahren zur 
Erkennung von Ernährungsfehlern bei Gesunden und Kranken zur Ver-
fügung stehen. Sie haben uns vor allem aber in die Lage versetzt, Ver-
luste an lebenswichtigen. Wirkstoffen, die bei schlechter Küchentechnik 
und bei mangelhafter Resorption auftreten können, objektiv zu erfassen 
und damit die Möglichkeit gegeben, die vorhandenen natürlichen Vitamin-
quellen in möglichst rationeller Weise auszunützen. 
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Aussprache. 

Herr Kramer (Bochum) (mit 1. Tabelle im Text): 

Die Ergebnisse der Untersuchungen von S chr ö der , die Forderungen 
und Richtlinien, die er auf Grund dieser Ergebnisse aufstellte, sind zweifellos 
von großer Bedeutung und sie können richtunggebend werden für das Be-
streben, die Leistung gewisser Bevölkerungsgruppen, bei denen sich bestimmte 
Ernährungsformen herausgebildet haben, in natürlicher Weise zu steigern. 
Völlig unabhängig von diesen Untersuchungen, und zwar aus einer ganz 
anderen Problemstellung, einer rein chirurgischen heraus, kam ich zu ähn-
lichen Feststellungen, ich beschäftigte mich im wesentlichen dabei mit dem 
Vitamin C-Stoffwechsel. Es ist eine bekannte Tatsache in ärztlichen Kreisen 
im Ruhrgebiet, daß dort die Knochenneubildung bei frischen Knochen-
brüchen eine sehr schlechte ist. Ich hatte Gelegenheit, als Gast des Unfall-
krankenhauses Bergmannsheil in Bochum, während der letzten 11/4 Jahren 
an einem großen Unfallmaterial diese Tatsache wieder erneut zu überprüfen. 
Dieses Unfallinaterial ist ein besonders großes dort, ich nenne nur einige 
Zahlen. 

Im Jahre 1938 warden allein von unserer Ambulanz 32000 Unfall-
verletzte behandelt, davon sind etwa 4000 Frakturen, also ungefähr die 
Zahl, die Lexer für 5 Jahre für die Universitätsklinik in München angab. 
Bei der am Bergmannsheil entwickelten sorgfältigen Technik in der Knochen-
bruchbehandlung in blutiger und unblutiger Hinsicht, als Gast der Klinik 
darf ich mir dieses Urteil wohl erlauben, ist die Heildauer bei uns eine wesent-
lich längere als bei Unfallverletzten aus kleineren Krankenhäusern ländlicher 
Gegenden Nordwestdeutschlands oder des Sauerlandes. Wir verlassen uns 
dabei keineswegs gutgläubig auf die Angaben dieser Landkrankenhäuser, 
sondern es werden öfter Unfallverletzte von dort zu uns im Durchgangs-
verfahren verlegt und haben somit selber Gelegenheit, die Angaben zu über-
prüfen. 

Mancherlei Versuche sind bis jetzt unternommen worden, diese Ursache 
zu klären. Es wurden gleiche Gruppen von Unfallverletzten gebildet; die 
einen bekamen Höhensonnenbestrahhmgen, die anderen wurden der natür-
lichen Sonne ausgesetzt, eine dritte und vierte Gruppe bekam anorganischen 
Kalk mit und ohne Vitamin D. An einem anderen Krankenhaus hatte ich 
in früheren Jahren längere Untersuchungsreihen. angestellt über Beein-
flussung frischer Knochenbrüche bei Gaben von organischem Kalk. Es lag 
im Industriegebiet ja zunächst nahe anzunehmen, daß die mangelnde Callus-
bildung bei den Bergleuten unter Tage durch zu geringe Einwirkung von 
ultravioletten Strahlen verursacht sei.  Eine Besserung sah man, wie mir 
vom klinischen Oberarzt berichtet wurde, in keiner Gruppe. Eine gewisse 
günstige Beeinflussung sah ich in meinen eigenen Versuchsreihen bei Ver-
abreichung von organischem Kalk, und zwar bei Gabon von frischen Kalbs-
knochen, fein vermahlen in Bouillon dargereicht; eine Erfahrung, die ich 
als Hundezüchter wiederholt habe machen müssen und die in Tierzüchter-
kreisen allgemein bekannt ist. Die Welpen werden bei Fütterung von orga-
nischem Kalk kraftvoller, das ganze Knochengebäude ist von viel wuchtigerer 
Form. So konnte auch S e hr ö der (Berlin) nachweisen im Tierversuch, daß 
der Kalkspiegel bei Hunden im Blut bei Fütterung von tierischen Calcium-
Phosphaten eine höhere ist als bei gleichen Mengen von mineralischen Calci um. 
Phosphaten.  So war ferner auch an der Knochenknorpelgrenze bei jungen 
Tieren die Verknöcherung weit mehr fortgeschritten, als bei denen mit an-
organischem Kalk gefütterten Tieren.  Außerdem konnte S hr ö der noch 
die interessante Tatsache beobachten, daß organischer Kalk, und zwar 
frisch gemahlene Kalbsknochen anschließend an den Mahlprozeß ver-
I littert, anscheinend noch Wuchshormone enthält.  Das ergaben Versuche 
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an Hahnenkücken. Es zeigte sich, daß unter gleichen Lebens- und Ernährungs-
bedingungen die Kücken, die tierischen Kalk zugefüttert bekamen, viel 
größer wurden und eine weit stärkere Kammentwicklung aufwiesen als die 
Kontrolltiere, 

In den letzten zwei• Jahren wurde der Vitamin  -Therapie bei Knochen-
brüchen hier im Bergmannsheil eine erhöhte Beachtung geschenkt. Berichtet 
doch Br eitner bei Knochenbrüchen und Wacho lder für Paradentose von 
guten Erfolgen bei überschüssiger Zufuhr von C -Vitaminen.  Sie sind der 
Auffassung, daß die beobachtete Besserung nicht auf eine bloße Absättigung 
zurückgeführt werden kann, sondern die Besserung beruhe auf der Reiz-
wirkung einer überschüssigen Zufuhr, wodurch ein gesteigerter Verbrauch 
des C-Vitamins als Zellferment erzwungen und damit der Zellstoffwechsel 
wieder zur Norm zurückgeführt wird.  Für diese obengenannten Autoren 
ist die Vitamin 0-Behandl ung bei Knochenbrüchen und Paradentose keine 
Ergänzung, sondern eine Reiztherapie mit zelleigenen Mitteln. 

In der letzten Zeit erschien eine Arbeit von Lexer, in welcher nach-
gewiesen werden konnte, daß die Bruchhyperänuie, die von fast allen Autoren 
als höchst bedeutsam für die Callusbildung angesehen wird, bei C-avitamino-
tischen Tieren als mangelhaft zu bezeichnen ist. 

Bei normal ernährten Tieren ist bei künstlich gesetzten Frakturen die 
reaktive Gefäßfülle ab 6. Tag nachweisbar, steigt bei Meerschweinchen bis 
zum 12. Tage stark, um dann bei Zunahme der VerkAtcherung wieder langsam 
abzuklingen. Bei C-avitaminotischen Tieren dagegen kam es je nach Grad 
des 0-Mangels erst am 9. Tag nach der Fraktur noch zu einer geringen Bruch-
hyperämie. Erst nach mehreren normalen Kosttagen kam es zu einer erneut 
einsetzenden Hyperämie, die aber nicht den normalen Stärkegrad erreichte. 
Bei Regenerationsversuchen mit 50 mg Vitamin C am Tag ließ sich vom 
7. Tage an eine stärkere Hyperämie als normal nachweisen.  Diese stieg 
auch in den folgenden Tagen schneller an und verblieb längere Zeit als sonst 
in dieser Stärke. Das veranlaßte mich, auf Grund früherer Arbeiten zunächst 
einmal festzustellen, ob überhaupt ein Mangel an Vitamin C bei den Berg-
leuten bestand, aus denen sich ja unser Krankengut im wesentlichen zu-
sammensetzt. 

In langen Reihenuntersuchungen mußte ich feststellen, daß das Defizit 
bei den meisten Bergleuten ein vorher nicht erwartet großes war; so hoch, 
wie man es sonst nur von Reihenuntersuchungen bei alten Leuten kennt, 
und zwar nach Untersuchungen, wie sie von Niederberger, Gander• 
und S chr ö der veröffentlicht wurden. Im Mittel betrug das Defizit 2200 bis 
2300 mg bei täglicher Belastung von 300 mg.  Nun erhebt sich die Frage, 
woher stammen diese großen Defizite.  Die Erklärung dafür ist in einer 
Ernährungssitte oder besser gesagt Unsitte der Bergleute zu suchen, und 
zwar in dem langen Warmhalten der Speisen. Schon vor zwei Jahren, in Ver-
bindung mit S cheunert und Siegmund, konnte ich nachweisen, daß der 
Vitamin 0-Gehalt der Kartoffel, dem hauptsächlichsten und fast einzigen 
Vitamin 0-Lieferanten für die Volksernährung, im weitesten Sinne von der 
Zubereitungsweise und Kochmethode abhängig ist. 

Im Februar enthält die Kartoffel im Rohzustand, auf 100 g Substanz 
bezogen, etwa 9-10 mg. Werden diese in Schale gedämpft, so enthalten 
sie nach 25minutiger Dämpfungsdauer 8,8-9,6 mg. Bei 25 Minuten Koch-
dauer in Wasser enthalten 100 g geschälte Kartoffeln noch etwa 7-5 mg. 
Sie verliert also 25-30%. Nach 2stündigem Warmhalten betrug der Gehalt 
der geschälten, in Wasser gekochten Kartoffeln noch 2-1,0 mg auf '100 g 
bezogen.  Der Verlust an Vitamin C betrug also 75-80%.  Bei Gemüse 
liegen die Verhältnisse noch ungünstiger, da die Blattgemüse infolge ihrer 
großen Oberfläche dem oxydierenden Luftsauerstoff eine• besonders große 
Angriffsfläche bieten (s. Tabelle). Kartoffeln und Gemüse sind nach längerem 
Warmhalten bei kochendem Wasser hinsichtlich ihres 0-Vitamingehaltes als 
fast wertlos anzusehen. 
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Tabelle 1. Vitamin 0-Gehalt an Gemüse und Obst (Scheunert). 

Es enthalten Roh Gedämpft Kochen in Wasser 

100 g Spinat    
100 „ Kohlrabi . . .   
100 „ Weißkraut  . .   
100 » Rosenkohl. . .   
100 „ Grünkohl . . .   

61-72 mg 
64-97 „ 
30-60 „ 
100-120 „ 
113-133 „ 

30-43 mg 
54-66 „ 
20-25 „ 

70 „ 
51 „ 

etwa 2— 3 mg 

fe 16 „ 
2-3 „ 
2-20,, 

9.  5-20,, 

Der Bergmann, der nun Frühschicht gehabt hat, kommt gegen 16 Uhr 
nach Hause. Die Frau hat mit den Kindern meist schon um 12 Uhr zu Mittag 
gegessen. Er bekommt also etwa 3 Stunden lang aufgewärmtes Essen vor-
gesetzt.  So erklären sich die großen Defizite in dem hier untersuchten 
Krankengut. Für den Versuch wurden nur immer frisch verletzte Bergleute 
genommen, so daß ein möglicher Einwand, das 0-Defizit beruhe auf der 
mangelhaften Zufuhr dieses Wirkstoffes in der Krankenhausernährung selbst, 
nicht zu Becht besteht. 

Allerdings muß noch eine Tatsache beachtet werden, der Bergmann ißt 
fast nie Salate oder sonstige Rohkostbeilagen. Ich konnte in wiederholten 
Untersuchungen nachweisen, was meines Wissens zuerst Bober betont hat, 
daß synthetisches 0-Vitamin gelöst in ein wenig Citronensaft wesentlich 
wirksamer ist als sich rechnerisch aus dem C-Vitamingehalt der Tablette 
und dem 0-Vitamingehalt des Lösungsmittels Citronensaft vermuten ließ, 
und zwar konnte das in fast allen Fällen im Bilanzversuch an Menschen nach-
gewiesen werden. Wacholder führt dies auf den Gehalt der Citrone und 
der Rohgemüse an Vitamin C-Oxydasen zurück, während Scent-Györgyi 
glaubt, hierfür das Vitamin B als Aktivator verantwortlich machen zu müssen. 
Also auch von dieser Seite her, da der Bergmann sozusagen niemals in seiner 
Rost Gemüse in Rohkostform oder etwa Citronen zu sich nimmt (im ge-
kochten Gemüse sind die Oxydasen ja abgetötet), erhält die Tatsache der 
hohen, hier festgestellten Defizite eine weitere Erklärung. 

Zur Krankenhauskost selber ist in diesem Zusammenhang an die Skorbut-
epidemie der Ärzte im Krankenhaus Eppendorf zu erinnern, wo die Küche 
U m 12*Uhr das Essen in das Ärztekasino lieferte, welches dort in besonderen 
Wärmeschränken bis 14-15 Uhr warmgehalten wurde, je nach Kommen 
der Ärzte, ferner an die Skorbutepidemie der englischen Truppen in Meso-
potamien, die lange hindurch aus der Kochkiste verpflegt wurden. 

Durch unermüdliche Belehrung in allen Bevölkerungskreisen ist eine 
Änderung der Kochmethode im Sinne des Dämpfens anzustreben.  Das 
C-Vitaminproblem ist kein wirtschaftliches, der deutsche Lebensraum bietet 
genügende C-Vitaminquellen, entscheidend ist nur ihre Verwertung. 

Möge nun als Folgerung aus den wichtigen Untersuchungen S chr &der s 
und als Frucht seines Vortrages eine durchgreifende Änderung der teilweise 
unsinnigen und veralterten Kochmethoden durchgeführt werden. Als erstes 
ist sie für .die Krankenhäuser selber zu fordern, denn leider besteht der Satz 
von G1 atz el über die Ernährung der Krankenhäuser bei den meisten An-
stalten noch zu Recht: 

„Kaum irgendwo bleibt die Ernährung so weit hinter den gesicherten 
Ergebnissen von Forschung und Erfahrung zurück, wie in den Kranken-

Nur der hat das Becht, Reformen bei anderen durchzuführen, der be-
wiesen hat, daß er in seinem eigenen Kreise sie hat zur Geltung bringen 
können. 

1 
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Herr v. Drigalski (Halle-Posen): 

Eigene Untersuchungen über den C - Spiegel im Blut wurden an der 
Med. Poliklinik Halle durchgeführt in dem Sinne, daß fortlaufende Beob-
achtungen des C-Spiegels der gleichen Person, sowie verschiedener Vp. bei 
gleicher Ernährung angestellt wurden. Dabei ergaben sich erhebliche indi-
viduelle Verschiedenheiten des C-Spiegels bei verschiedenen und eine nicht 
unerhebliche spontane Schwankungsbreite bei der gleichen Person.  Die 
Kenntnis dieser Tatsache muß bei der Verwertung des C-Spiegels Berück-
sichtigung finden. — über Vorkommen und Ursache von Vitamin A -Mangel 
wurden gleichfalls ausgedehnte Untersuchungen durchgeführt. A-Mangel in 
leichteren Graden ist bei uns durchaus nicht selten, bei Schwangeren sogar 
häufig, er läßt sich durch die Adaptometrie (Messung des Dunkelsehvermögens) 
leicht und genau erfassen.  Es wurde im Selbstversuch A-Mangel hervor-
gerufen, mit dosierten A- Gabon beseitigt und so erstmalig der A-Bedarf des 
Menschen festgestellt; er entspricht etwa 6 mg Carotin.  Analysen der 
Ernährung zeigten, daß Wehrmacht und Landbevölkerung diesem Bedarf 
etwa gerecht werden, daß aber bei der Großstadtbevölkerung die Gefahr des 
A-Mangels, zumal in der ungünstigen Jahreszeit durchaus gegeben ist. Meine 
Versuche ergaben aber ein sehr großes, für Monate ausreichendes Speicherungs-
vermögen für Vitamin A, daher läßt sich A-Mangel im Winter auch unter den 
heutigen Bedingungen leicht vermeiden, wenn den Sommer über bis mög-
lichst lange in den Herbst hinein reichlich grünes Gemüse zur Auffüllung der 
Vorräte genossen wird. Eine überwinterung ist dann ohne Schaden möglich. 
Das bedeutet, daßwir heute in der Lage sind, differenzierte Feststellungen über 
Fehler in der Ernährung zu treffen und diese Fehler, auch unter den Be-
dingungen des Krieges, zu vermeiden. 

LIII. 

Diabetes und Hypophyse. 
Von 

Professor Dr. W. Falta (Wien). 

Mit 1 Tabelle im Text. 

• In den letzten Jahren tritt immer mehr die Tendenz zutage, der 
Hypophyse eine bedeutende Rolle in der Pathogenese des menschlichen 
Diabetes auszuweisen. Ja man geht sogar so weit, verschiedene Typen 
von hypophysärem Diabetes zu unterscheiden. 

1. Der akromegale Typ. Es ist von jeher aufgefallen, daß sich 
die Akromegalie sehr häufig mit Diabetes vergesellschaftet. Cushing 
hat die in dem Weltschrifttum mitgeteilten Fälle von Akromegalie darauf-
hin durchgesehen und in etwa 40% Diabetes vermerkt gefunden. Vom rein 
klinischen Verhalten aus gesehen, kann man zwei Formen des Diabetes bei 
Akromegalie unterscheiden. Die eine Form zeigt das Verhalten des typischen 
insulinempfindlichen Diabetes, macht also durchaus den Eindruck einer 
Ausfallserkrankung, die durch Insulin leicht zu kompensieren ist. In solchen 
Fällen hat man bei der Autopsie auch gewöhnlich eine Degeneration des 
Inselorganes gefunden. Die andere Form zeigt hingegen gewisse Eigen-
tümlichkeiten, durch die sie sich von dem gewöhnlichen insulinempfind.-
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lichen Diabetes unterscheidet. Vor allem sind es die großen Schwankungen 
in der Stoffwechsellage, die besonders auffallen. Es gibt Fälle, welche 
unter den Erscheinungen eines schweren Diabetes, ja sogar eines Coma 
diabeticum eingeliefert wurden, durch Insulin entzuckert wurden, nach 
relativ kurzer Zeit eine unbeschränkte Kh.-Toleranz hatten, nachher Zu-
stände von Hypoglykämie zeigten, um nach einiger Zeit wieder Er-
scheinungen des typischen Diabetes aufzuweisen 

Lichtwitz und Oppenheimer haben zuerst auf dieses Verhalten 
hingewiesen. Eine besonders instruktiven Fall hat E. Golds A mid' 
veröffentlicht. Bei der Autopsie fand sich kein Adenom im Vorderlappen 
(Rachendachhypophysenadenom ?), das Pankreas zeigte herdförmige 

3  sklerotisch verödete Bezirke und leichte Fettdurchwachsung einzelner 
hyperplastischer Inseln. Auch in anderen, nicht unter Insulin stehenden 

3  Fällen hat man während des Verlaufes ganz unvermittelt hypoglykämische 
2  Zustände auftreten sehen. So beschrieb Lyall einen Fall von jugend-

lichem Diabetes, der bei 120 g Kb.. mit 180 E. lange Zeit im Gleich-
gewichtszustand gehalten werden konnte.  Dann kam plötzlich ein 
schwerer hypoglykämischer Anfall, später wurde der Patient ohne Insulin 

L.  bei 100 g Kb. zuckerfrei. 
Sehr bemerkenswert ist eine Beobachtung, die wir vor Jahren bei 

einem Fall von Akromegalie machten 2. Bei dem sogenannten R ad o slay-
sch.en Versuch (Bestimmung der Blutzuckerkurve nach Insulininjektion 
im nüchternen Zustand) kam es zu einem deutlichen Anstieg des Blut-
zuckers, also zu einer paradoxen Reaktion. In einem späteren Versuch 
erwies sich der Fall als vollkommen insulinrefraktär.  Einige Wochen 
später verlief die Blutzuckerkurve typisch. Es machte den Eindruck, 
daß im ersten Versuch auf die Insulininjektion bin eine hyperglykämi-
sierende kontrainsuläre Substanz in die Blutbahn geworfen worden war. 
Mainz er und Joe's haben später einen ganz analogen Fall mitgeteilt, 
wir selbst haben dann vor kurzem einen weiteren Fall beobachtet. 

2. Der Cu shings oh e Typ. Bekanntlich ist das Cushingsche Syn-
drom durch folgende Symptome charakterisiert: Eine meist sich rasch . 
entwickelnde Fettsucht von virilem Typ (Fettanhäufung im Gesicht, am 
Nacken und am Rumpf, während die Extremitäten mager bleiben). 
Dabei rötliche Verfärbung der haut und bläulich rötliche Verfärbung der 
in solchen Fällen sich fast immer findenden Striae. Ein leichter Grad von 
trythrocytose; bei Frauen die Erscheinung des Hirsutismus (Zunahme 
der Behaarung am Rumpf, Bartwuchs, Amennorrhoe usw.).  Ferner 
Osteoporose der Wirbelsäule und endlich Hypertonie und Hyperglykämie, 
bzw. Diabetes. 

3. Nach Bartelheimer4 findet man bei sorgfältiger Untersuchung 
bei Diabetikern häufig Symptome des Cushing schen Syndroms ange-
deutet (er fand sie unter 300 Fällen etwa 30mal), dadurch werde der 

1 Schweiz. med. Wschr. 66, 766 (1935). 
2 Siehe Ara und Doc aneas: Wien. Arch. inn. Med. 33, 349 (1940). 
Wien. kiln. Wschr. 1935. 

4 Dtsch. Arch. klin. Med. 184 (1939). 
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Diabetes als Überfunktionsdiabetes charakterisiert und sei seine hypophy-
säre Genese gesichert. Insbesonders wichtig sei der Befund einer analogen 
Fettverteilung. Vor kurzem hat Bartelheimer auf die Kombination von 
Hyperostosis frontalis interna und Diabetes hingewiesen. Er veröffent-
lichte einen Fall von Morgangnischer Trias (H. fr. i., Obesitas, Viri-
lismus), der mit Diabetes kompliziert war und weist auf mehrere solche 
im Schrifttum mitgeteilte Fälle hin. Dieser Autor meint, daß sich die 
H. fr. i. auch sonst häufig bei Diabetikern finde und dann auf die hypo-
physäre Genese des Diabetes hindeute. Daß Carr bei Fällen von Mor ell-
Stewar dsches Syndrom vermehrte Kh.-Toleranz konstatierte, findet 
Bartelheimer nicht werkwürdig. 

4. Nach Bar telheimer soll auch ein Diabetes, der gleichzeitig sich 
mit einseitigem Exophthalmus findet, hypophysärer Genese sein. Auf 
der Suche nach hypopbysären Symptomen kommt Bartelheimer auch 
auf den Kopfschmerz.  Da man die Überfunktion des Hypophysen-
vorderlappens durch Progynon einschränken kann, so sollen Kopf-
schmerzen, die durch Progynon gebessert werden, auf einer Überfunktion 
des H.V.L. beruhen. 

5. Obwohl in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle von Dystrophia 
adiposo-genitalis keine Zeichen von Diabetes mell. vorhanden sind, ja 
sich meist sogar eine erhöhte Kh.-Toleranz findet, möchte Bartel-
heimer die seltenen Fälle, die mit Diabetes mell. kombiniert sind, afs 
hypophysär gedeutet wissen. 

6. Es werden aber auch Fälle von Diabetes mell. auf eine hypo-
physäre Genese zurückgeführt, bei denen sonst keine Symptome vor-
handen sind, die auf eine Erkrankung der Hypophyse hindeuten könnten. 

a) Wie weit man in dieser Hinsicht geht, möge die Behauptung von 
Zondek und Kaatz zeigen, daß Diabetiker, deren Toleranz durch Über-
stehen einer Infektionskrankheit gebessert wurde, hypophysärer Genese 
seien, da man ein ähnliches Verhalten auch beim hypophysären Diabetes 
insipidus beobachtet habe. 

b) Anselimo und Hoffmann gaben an, mit einer von ihnen aus-
gearbeiteten Methode (siehe später) einen hypophysären glykogenab-
bauenden Wirkstoff im Blute und Harn nachweisen zu können, und zwar 
bei nicht diabetischen Individuen nur nach Kh.-Genuß, bei Diabetikern 
auch im Nüchternblut. 

c) Von besonderem Interesse ist die Frage nach der Pathogenese der 
sogenannten insulinresistenten (i. r.) Fälle von Diabetes. Schon im 
Jahre 1923 hat mein Mitarbeiter Radoslav gezeigt, daß beim normalen 
Menschen eine ziemliche Resistenz gegen Insulin besteht. Das Absinken 
des Blutzuckers ruft einen federnden Widerstand hervor, der sich um so 
mehr verdichtet, je mehr sich der Blutzucker jener Grenze nähert, bei 
deren Unterschreitung hypoglykämische Symptome auftreten.  Dieser 
Gegenregulationseffekt ist bei verschiedenen Fällen von Diabetes außer-
ordentlich verschieden stark.  Die große praktische Bedeutung dieser 
Beobachtung ergibt sich bei der Bestimmung des Glucoseäquivalents 
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(Gl. Ä.). Wir verstehen unter dem Gl. A. jene Menge Zucker, die durch 
eine Einheit Insulin zur Assimilation gebracht wird, und bestimmen es 
in der Weise, daß wir den Insulinbedarf bei einer bestimmten Kost fest-
stellen und dann die Menge Insulin ermitteln, die notwendig ist, um den 
Patienten zu entzuckern.  Oder umgekehrt, indem wir den Patienten 
durch Insulin entzuckern und dann das Insulin weglassen und. abwarten, 
bis die nun auftretende Zuckerausscheidung konstant geworden ist (Aus-
laßversuch)1. Die täglich ausgeschiedene Zuckermenge, dividiert durch den 
Insulinbedarf, ergibt das Gl. Ä. Es bat sich nun gezeigt, daß außer einer 
passageren Insulinresistenz, die z. B. durch Infekte oder durch hoch-
gradige psychische Erregung oder durch allergische Zustände hervor-
gerufen wird, auch eine permanente Insulinresistenz vorkommt, welche 
auf einer konstitutionellen Eigenart beruht, die gewöhnlich in den 30er 
oder 40er Jahren aufzutreten pflegt. Wir haben demnach zwei Forman 
von Diabetes unterschieden, die insulinempfinclliche und die insulin-
resistente Form. Die erstere geht immer einher mit großer Neigung zur 
Acidose, mit Polyurie und Erhöhung des Blutcholesterins.  Sie findet 
sich immer im jugendlichen Alter, kann aber auch im hohen Alter vor-
kommen, die letztere entwickelt sich gewöhnlich bei fettleibigen Individuen 
mid ist meist mit Blutdruckerhöhung vergesellschaftet.  Diese beiden 
Formen decken sich also zum Teil mit dem DiaUte maigre, bzw. dem 
Dialüete gras der französischen Autoren, mit dem asthenischen bzw. 
sthenischen Diabetes von R. Schmidt und mit dem Diabetes der jüngeren 
bzw. älteren Leute von Heiberg. 

Schon 1924 habe ich2 eine Theorie entwickelt, nach welcher ein 
verstärkter Gegenregulationseffekt auf einer erhöhten Ansprechbarkeit 
der kontrainsulären Blutdrüsen beruht.  Diese Theorie wurde später 
durch gemeinsam mit Boller und Uib err ak durchgeführte Transfusions-
versuche gestützt. Wir benützten als Testsubjekte hochgradig insulin-
empfindliche Fälle von Diabetes. Wenn wir einem normalen Menschen 
oder einem insulinempfindlichen Diabetiker Insulin einspritzten und 
1/2 Stunde später 300 ccm Blut von ihm einem Testsubjekt transfun-
dierten, so konnten wir regelmäßig bei dem Empfänger ein vorüber-
gehendes Absinken der Nüchternblutzuckerkurve erzielen. Machten wir 
aber die Insulineinspritzung bei hochgradig insulinresistenten Fällen, so 
konnten wir durch die Transfusionsmethode niemals Insulin in deren 
Blut nachweisen. Wir schlossen daraus, daß bei letzteren das Insulin 
sehr bald nach der Einspritzung durch kontrainsuläre Substanzen unwirk-
sam gemacht sind. Als solche wurden von uns hauptsächlich die Hor-
mone der Nebennieren, des H. V. L. und der Schilddrüse angesehen. 

In den letzten Jahren erschienen zahlreiche Arbeiten englischer 
Autoren (Himsw or th3, Griff iths u. a.), die sich, ohne unsere Unter-
suchungen zu berücksichtigen, mit der Unterscheidung dieser beiden 

1 Bezüglich der ,genauen Ausführung sei auf mein Buch verwiesen: 
Die Zuckerkrankheit, Urban und Schwarzenberg 1931, 2. Aufl., 1939. 

2 Wien. med. Wschr. 37 (1924). 
a The lancet 1936 I, 127. 
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Formen von Diabetes beschäftigten. Himsworth gab Traubenzucker 
und Insulin, Griff iths erweiterte die Methode, indem er auch die capillar-
.venöse Differenz' (k. v. D.) bestimmte. Die Methode von Himswortb ist 
• der R ado slavschen Methode unterlegen, da sie die Wirkung des exogenen 
Insulins nicht allein untersucht, sondern durch die gleichzeitige Zufuhr 
• von Traubenzucker ein neues schwer übersehbares Moment einschaltet. 
Griffiths berücksichtigt bei seiner Methode nur die k. v. D., also nur 
die Resistenz im peripheren Gewebe. De caneas und Uiberr a ck 2 haben 
sich vor kurzem ausführlich mit dieser Methode beschäftigt. Es geht 
• aus ihren, ebensowie aus allen unseren früheren Untersuchungen hervor, 
daß man sich bei der Klassifizierung dieser Fälle nicht auf ganz kurz-
fristige Methoden verlassen darf, sondern daß in jedem Fall eine etwas 
längere Beobachtung notwendig ist und daß die Methode der Bestimmung 
des Gl.Ä. für die klinische Unterscheidung dieser Formen sicher die 
zweckmäßigste ist.  Hingegen erwies sich uns diese Methode, wie wir 
später sehen werden, für die Untersuchung gewisser Detailfragen als sehr 
wertvoll. 

Die englischen Autoren sind bestrebt, die Insulinresistenz auf eine 
Funktionssteigerung des H.V.L. zurückzuführen. Ich werde später auf 
die Momente eingehen, durch welche diese Autoren ihre Ansicht zu 
stützen versuchen. Vorerst wollen wir uns die Frage vorlegen, ob der 
bisherige Stand der experimentellen Pathologie und der 
physiologischen Chemie geeignet ist, uns eine sichere Grund-
lage für die Annahme bypophysärer Formen des Diabetes 
zu geben. 

In der experimentellen Pathologie sind die Arbeiten Houssays3 
von überragender Bedeutung. Houssay zeigte zuerst, daß bei gleich-
zeitiger Exstirpation von Pankreas und Hypophyse der Diabetes viel 
milder verläuft, als bei Exstirpation des Pankreas allein.  Während 
Hunde nach der Exstirpation des Pankreas bekanntlich in verhältnismäßig 
kurzer Zeit an ihrem Diabetes zugrunde gehen, wofern sie kein Insulin 
bekommen, überleben die pankreas- und hypophysenexstirpierten Tiere, 
ja es kommt manchmal bei ihnen sogar zu hypoglykämischen Zuständen. 
Es ist für meine bereits erwähnte Theorie bedeutungsvoll, daß nach 
Untersuchungen von C. N. R. Long und F. D. W. Lukens'. auch die 
Exstirpation der Nebennieren den Pankreasdiabetes abschwächt, ferner 
daß, wie schon vor sehr langer Zeit von mir gemeinsam mit Eppinger 
• und Rudinger5 gezeigt wurde, auch Exstirpation der Schilddrüse den 
Pankreasdiabetes des Hundes zu mildern vermag, wenn auch nicht in 
so bedeutendem Maße, wie dies nach den eben zitierten Versuchen durch 
gleichzeitige Exstirpation der Hypophyse oder der Nebennieren geschieht. 

1 Bestimmung des Zuckers im Capillarblut (=arteriellem Blut). 
2 Klin. Wschr. 16, 366 (1940)• 
3 Houssay, B. A. und A. Biasotti: Endocrinology 15, 511 (1931). 
4 Proc. soc. exp. Biol. Med. 32, 392 (1984/35). 
6 Falta, Eppinger und Rudinger: Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 82, 

392 (1932/33). 
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Eine weitere Serie von Untersuchungen betrifft das Verhalten des 
Stoffwechsels hypophysenektomierter Tiere. Geiling, Campbell und 
Ishikawa haben zuerst gezeigt, daß Tiere nach Hypophysenexstirpation 
überempfindlich gegen Insulin sind.  Später konnte S. So skin u. a. 
zeigen, daß bei hypophysenektomierten Tieren der Blutzucker rasch ab-
sinkt und daß sich hypoglykämische Zustände einstellen, wenn man sie 
hungern läßt. Dabei zeigen die Tiere sehr niedrige Glykogenreste, aber 
relativ hohen R. Q. (Cori). Ebenso führt bei hypophysenlosen Tieren 
Phlorridzineinspritzung zu starker Hypoglykämie, die durch Fütterung 
von Eiweiß und Kohlehydraten, nicht aber von Fett beseitigt werden 
kann. Man schloß daraus, daß unter dem Einfluß des H.V.L.-Hormons 
die Leber Zucker aus Eiweißkörpern bildet und daß diese Fähigkeit 
bei hypophysenlosen Tieren verloren gegangen ist.  Bei pankreas-
ektomierten Tieren kommt es, wie Falta, Grote und Staehelin zu-
erst nachgewiesen haben, zu einer bedeutenden Erhöhung der Eiweiß-
einschmelzung, diese verschwindet, wie eben erwähnt, wenn neben dem 
Pankreas auch die Hypophyse exstirpiert wird.  Auch die Glykogen-
verarmung der Muskeln ist dann geringer. Man kann also annehmen, 
daß das H.V.L.-Hormon die Zuckerbildung und die Einschmelzung von 
Glykogen in der Leber fördert und im peripheren Gewebe die Insulin-
Wirkung verzögert, bzw. die Zuckeravidität herabsetzt. 

Ich komme nun zu der sehr umstrittenen Frage betreffend die KIL-
Stoffwechselhormone der Hypophyse.  Es ist wieder Houss a y, der 
gemeinsam mit Bias otti zuerst zeigen konnte, daß durch tägliche Ein-
verleibung großer Mengen eines Rohextraktes aus H.V.L. bei Hunden 
ein Diabetes erzeugt warden kann. Auch bei Kaninchen tritt nach den 
Beobachtungen von Baumann und Marinel und meiner Mitarbeiter 
Ara und De o ane as 2 unter diesen Umständen manchmal ein Diabetes 
auf. E. V. Evens3 beobachtete zuerst bei Hunden, daß dieser Diabetes 
noch lange Zeit nach Aufhören der Injektionen weiter bestehen kann. 
Young4 hat dann bei einer größeren Anzahl von Hunden einen solchen 
Permanenten Diabetes erzeugt und gemeinsam mit Richardson bei 
solchen Tieren schwere degenerative Veränderungen im Inselorgan ge-
funden (Verschwinden der cytoplasmatischen Granula, der ß-Zellen, 
bis zum völligen Ersatz der Inseln durch hyalines Material). Aus neuester. 
Zeit stammen Untersuchungen von F. C. Dohan und F. D. V. Lukens, 
die ebenfalls bei Hunden einen permanenten Diabetes erzeugten und in 
den Inseln schwere Veränderungen nachzuweisen vermochten. Insulin 
ist bei solchen Fällen wirksam. Im allgemeinen ist der Vorgang so, daß 
sich zuerst eine latente Periode von 3 bis 5 Tagen findet, in der sich 
bereits eine gewisse Resistenz gegen Insulin entwickelt. Dann kommt 
es zu einem temporären Diabetes mit Ausscheidung von Zucker und 
Xetonkörpern, der 3-7 Tage dauert. Dieser Diabetes nimmt an Inten-

1 Proc. Soc. exper.• Biol. a. Med. 29, 1220 (1932). 
2 Wien. Arch. inn. Med. 88, 349 (1940). 
2 Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 29, 857 (1931/32). 
4 J. of Physiol. 87, 90, 91, 98 u. Biochemie J. 82. 
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sität trotz täglicher Injektion ab, es kommt zu einer refraktären Phase, 
die von langer Dauer, oft sogar beständig ist. Man muß mit der Menge 
des H.V.L.-Extraktes immer von neuem ansteigen, damit es wieder 
zum Auftreten von Zucker und so schließlich zum Dauerdiabetes kommt. 
Eine besonders merkwürdige Erscheinung ist ferner die Insulinresistenz, 
welche sich nach den Untersuchungen von Cope und Marks 1, und ins-
besondere nach denen von Young2 nach intraperitonealer Injektion von 
H.V.L.-Extrakt entwickelt. Ja es kommt oft sogar zu einer paradoxen 
Steigerung des Blutzuckers. Nach den Untersuchungen von Ara und 
Decaneas scheint dieser Wirkstoff parasympathicotrop zu sein. Nach 
A. H. Neufeld und J. B. Collip3 ist er thermostabil und dialysabel. 

So interessant alle diese Befunde sind, so müssen wir sie doch mit 
großer Vorsicht betrachten; denn die Wirkung dieser H. V.L.-Extrakte ist 
sehr inkonstant. So hat z. B. Evens4 beobachtet, daß von zwei Hunden 
des gleichen Wurfes der eine schwer diabetisch wurde, während der andere 
mit dem gleichen Extrakt durch 1. Jahr injiziert keine Störung des Kh.-
Stoffwechsels aufwies. Ebenso inkonstant ist die „glykotrope" Wirkung 
bei Kaninchen nach unseren eigenen Beobachtungen und ebenso nach 
den Beobachtungen von Collip. Die Inkonstanz bezieht sich sowohl 
auf die verschiedenen Chargen, als auch auf die verschiedenen Tiere. Be-
merkenswert ist ferner, daß Ara und De caneas die „glykotrope" 
Wirkung entgegen den Angaben von Young auch durch Extrakte aua 
Leber erzielen konnten, was uns in der Annahme, daß es sich hierbei um 
eine spezifisch hypophysäre Wirkung handelt, vorsichtig machen muß. 
Es wird daher auch Vorsicht am Platze sein, in der Annahme, daß die 
nach längerer Zufuhr von H.V.L.-Extrakt bei Hunden auftretende De-
generation des Inselorgans spezifischer Natur ist und es muß die Frage 
aufgeworfen werden, ob es sich hier nicht um cytotoxische oder allergische 
nichthormonale Wirkungen handelt. 

Außer dem Houssayschen Kh.-Stoffwechselhormon und der 
Young sehen glykotropen Substanz sind aus dem H.V.L. noch andere 
Wirkstoffe gewonnen worden, welche den Kh.-Stoffwechsel beeinflussen. 
So haben Anselmino und Hof f mann3 — wie bereits erwähnt — an-
gegeben, daß aus dem H.V.L.-Extrakt sich ein ultrafiltrabler hitzebe-
ständiger Wirkstoff gewinnen läßt, welcher subcutan injiziert bei weißen 
Ratten den Glykogenbestand der Leber stark herabsetzt. Dieser Wirk-
stoff soll sich — wie bereits erwähnt — auch aus dem Blut und Harn 
normaler Menschen nach Kh.-Genuß darstellen lassen und sich bei Dia-
betikern in vermehrter Menge auch im Nüchternblut finden.  Diese 
Untersuchungen konnten in meinem Laboratorium von Uiberr a ck nicht 
reproduziert werden, da Uib err a ck so große Schwankungen im Glykogen-
gehalt der Lebern von unter den vorgeschriebenen Versuchsbedingungen 

1 J. of Physiol 83, 157 (1934). 
2 J. of Physiol. 87, 90, 98 u. Biochemie J. 82. 
3 Endocrinology 28, 735 (1938). 
4 Proc. Soc. Exp. Biol. N. Y. 29. 857 (1931/32); 80, 1370 (1923). 
5 Z. klin. Med. 129, 24 (1935); Arch. f. exper. Path. 179, 273 (1925). 



ase, 
nge 
;der 
mt. 
enz, 
ins-
von 
xen 
und 
ach 
bel. 
mit 
3 ist 
den 
lere 

ung 
ach 
vohl 
Be-

Pe" 
aus 
um 
mß. 
die 
De-
?age 
3che 

der 
lere 
sen. 
an-
abe-
ßen 
irk-
[aim 
Dia-
iese 
icht 
sen-
igen 

Falta, Diabetes und Hypophyse. 431 

gehaltenen Ratten fand, daß dieser Test uns ungeeignet zu sein schien. 
Auch Singer und Taubenhausl konnten diese Befunde nicht be-
stätigen.  In neuester Zeit erschien eine Arbeit von B. Mer ten und 
K. Hinsberg2, in welcher diese Autoren zu denselben Resultaten wie 
Anselmino und Hoffmann kamen.  Wenn auch zugegeben werden 
muß, daß in den Versuchen von Merten und Hinsberg der durch-
schnittliche Glykogengehalt der Lebern sämtlicher Versuche, in denen 
der H.V.L.-Extrakt injiziert worden war, ziemlich weit unter dem Durch-
schnitt der Lebern der Kontrolltiere liegt, so scheint mir doch der Um-
stand, daß auch hier in beiden Versuchsreihen enorme Unterschiede in 
dem Glykogengehalt der Lebern gefunden wurden, bedenklich zu sein, 
so daß, wie ich glauben möchte, ein abschließendes Urteil in dieser Frage 
noch nicht gefällt werden kann3. 

Weitere hyperglykämisierende Substanzen, die aus der Hypophyse 
gewonnen wurden, sind das thyreotrope Hormon und das Präphyson bzw. 
Prähormon. Alle diese Stoffe setzen auch den Cholesterinestergehalt des 
Blutes herab. Nach den Untersuchungen von Lucke und meiner Mit-
arbeiter Högler und Ze114 und Fenz und Ze113 ist das Prähormonund 
Präphyson sympathicotrop, da seine Wirkung durch Blockade des Sym.-
pathicus mittels Ergotamin ausgeschaltet werden kann. Das thyreotrope 
Rormon ist nach unseren Untersuchungen parasympathicotrop, da durch 
Blockade des Parasympathicus mittels Atropin seine Wirkung ausge-
schaltet warden kann. Kurz sei hier rioch das aus dem H.H. L. gewonnene 
Tonephin erwähnt, welches nach unseren Untersuchungen und denen von 
Th ad dea anscheinend direkt in der Zelle angreift, da seine Wirkung 
Weder durch Atropin noch durch Ergotamin beeinflußt wird. Lucke hat 
auf Basis seiner Untersuchungen mit dem Präphyson eine weitgehende 
RYpothese aufgestellt. Lucke vermutet, daß das Houssaysche 
diabetogene Prinzip mit dem k. i. Hormon identisch sei.  Nach 
Lucke bildet die Erniedrigung des Blutzuckers den adäquaten Reiz 
für die Ausschüttung des k. i. H. V.L.-Hormons in den Liquor. Es wirke 
dadurch auf die sympathischen Regulationszentren und führe so zur 
Ausschüttung von Adrenalin. Der Angriffspunkt soll weit peripher im 
Abdomen, vielleicht im Gebiet der großen Bauchdrüsen, vielleicht im 
Pankreas selbst liegen.  Verbindungsglied zwischen H. V. L. und den 
zentralnervösen Gebieten des Zwischenhirns sei der linke Nervus vagus. 

Das thyreotrope Ilormon des H. V. L. wirkt hyperglykämisierend 
durch Mobilisierung von Thyroxin. Es wirkt ebenso wie das Thyroxin 
parasympathicotrop, da seine Wirkung durch Blockade des Parasym-
pathicus mittels Atropin aufgehalten werden kann. 

Kehren wir nun zur Klinik zurück!  Was den akromegalen 

Wien. Arch. inn. Med. 81, 59 (1937). 
Klin. Wschr. 1989 I, 901. 

a Anmerkung bei der Korrektur: Auf die Versuche Bomkovs konnte 
noch nicht eingegangen werden. 

4 Z. exper. Med. 102, 8 (1937). 
5 Z. exper. Med. 104, 138 (1938). 
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Typ anbelangt, so kann man vorderhand sagen, daß die eine Form des-
selben, bei der hyperglykämische und hypoglykämische Zustände wechseln, 
eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Houssayschen Diabetes nach Exstir-
pation von Hypophyse und Pankreas aufweist. Ja man könnte versucht 
sein, die von uns beobachtete paradoxe Insulinresistenz auf eine Aus-
schüttung eines „glykotropen" Wirkungsstoffes zurückzuführen. 

Ferner gibt Lu eke an, daß in einem Fall von Akromegalie und Diabetes 
der Liquor eine blutzuckersteigernde Eigenschaft aufwies, ebenso der 
Liquor bei einem Stoffwechselgesunden im Verlaufe einer künstlich durch 
Insulin erzeugten Hypoglykämie. Hingegen gelang nach ihm der Nachweis 
nicht, bei Fällen von hypophysärem Zwergwuchs und von hypophysärer 
Kachexie. Lucke bezieht diese Eigenschaft des Liquors auf die Anwesen-
heit von k. i. Hormon. Auch nach A. W. Elmer, B. Gaj do sz und M. 
Schepps' sollen bei Kaninchen, bei denen Injektion von massiven Dosen 
von H. V.L.-Extrakt diabetogen wirkten, ein ähnlicher Effekt durch Zu-
fuhr von 10 ccm eines von einem Akromegalen stammenden Blutplasmas 
erzielt worden sein. Wir konnten mit dem Plasma Akromegaler diesen 
Effekt nicht hervorbringen. 

Fassen wir alle diese Beobachtungen zusammen, so müssen wir ge-
stehen, daß wir nicht einmal be,i dem mit Akromegalie einher-
gehenden Diabetes die hypophysäre Genese desselben mit 
Sicherheit nachzuweisen vermögen. Dazu kommt noch, daß ja die 
Mehrzahl der Fälle von Akromegalie auch in dem Stadium der Entwicklung' 
der Akromegalie, in welchem wir unbedingt eine gesteigerte Tätigkeit des 
H.V.L. annehmen müssen, ohne jede Störung des Kohlehydratstoff-
wechsels verlaufen, und daß bisher in den Fällen, wo die diabetische 
Stoffwechselstörung vorhanden war, intensive Röntgen- oder Radium-
bestrahlung und selbst die Teilresektion der Hypophyse eine wesentliche 
Besserung oder e'in Verschwinden des Diabetes nicht zu erzielen vermochte. 
Ich kann mich hingegen eines Falles entsinnen, bei dem unmittelbar nach 
der von O. Hirsch vorgenommenen Teilresektion der Hypophyse ein 
intensiver Diabetes auftrat. 

Was den Cushingschen Typ anbelangt, so darf nicht vergessen 
werden, daß die Pathogenese dieses Syndroms und seine Beziehung zur 
Hypophyse noch durchaus nicht geklärt ist; wir wissen, daß in diesem 
Syndrom ein Symptomenkomplex vorhanden ist, welcher bei Neben-
nierenrindenadenomen bzw. -Carcinomen allerdings meist in viel aus-
gesprochenerer Form auftritt. Ob diese Nebennierenrindenüberfunktion 
auf einer vermehrten Bildung von suprarenotropem Hormon des H.V. L. 
beruht und ob die Bildung dieses Hormons mit dem Basophilismus etwas 
zu tun hat, erscheint aber noch sehr fraglich, da es Fälle von Cushing - 
schem Syndrom ohne Basophilismus und Fälle von Basophilismus ohne 
Ou s h ingsehes Syndrom gibt. Es erscheint daher bei diesem Syndrom 
die Beziehung des Diabetes zur Hypophyse noch vollkommen unklar. 

C. r. Soc. Biol. Paris 125, 1086 (1937). 
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Wenn sich schon in dieser Hinsicht so große Schwierigkeiten ergeben, 
so wird man begreifen, daß ich den eingangs erwähnten B art elheim er 
seen Vorstellungen skeptisch gegenüberstehe. Es ist noch unerwiesen, 
daß die Hyperostosis frontalis interna auf einer Funktionssteigerung des 
H.V.L. beruht, ebenso wie es noch nicht feststeht, daß ein einseitiger Ex-
ophthalmus hypophysärer Genese ist. Es scheint nur daher erst recht 
nicht angängig, einen Diabetes deshalb als hypophysär aufzufassen, weil 
er gleichzeitig mit diesen Symptomen auftritt. 

Wir kommen nun endlich zur i. r. bzw. hypertonischen Form des 
Diabetes.  Auf Grund unserer Studien hatten wir seinerzeit die An-
schauung entwickelt, daß die Dauerinsulinresistenz dieser Fälle auf einer 
gesteigerten Ansprechbarkeit der gegernegulatorischen kontrainsulären 
Blutdrüsen beruht. Als solche haben wir die Nebennieren, die Schilddrüse 
und den H.V.L. angesehen. Was den letzteren anbelangt, so ist dessen 
Bedeutung von vielen anderen Seiten in jüngster Zeit hervorgehoben 
viorden und ich möchte daher zuerst die Argumente, welche von anderer 
Seite angeführt warden, besprechen. 

a) Man hat angegeben, daß Röntgenbestrahlung der Hypophysen-
gegend die Insulinresistenz herabsetzt. Ich babe dies mehrfach versucht, 
aber außer unangenehmen Nebenwirkungen bisher keine Herabsetzung 
der Insulinresistenz konstatieren können. 

b) Im menschlichen Liquor und im Harn von Hypertonikern soll 
sieh ein kontrainsuläres Hypophysenhormon finden. Wenn ein solcher 
Liquor Kaninchen injiziert wird, so soll der Blutzucker ansteigen (Kylin 
Und Christianson'). Fenz und Ze112 haben dies nicht bestätigen 
können. 

c) Nach De Wesselow und H. J. Griffithss soll das Plasma 
insulinresistenter Diabetiker infolge seines Gehalts an kontrainsulären 
Stoffen Kaninchen intraperitoneal injiziert, diese insulinresistent machen. 
Uib err a ck hat schon vor mehr als 10 Jahren solche Untersuchungen 
mit dem Serum hochgradig insulinresistenter Fälle angestellt — mit nega-
tivem Erfolg. Wir haben sie jetzt unter genauer Einhaltung der Ver-
suchsanordnung der englischen Autoren wiederholt, wieder mit negativem 
Erfolg. 

d) Wie schon Abderhalden gezeigt hat, reagieren Kh.-reich er-
nährte Tiere stärker auf Insulin als Kh.-arm ernährte Tiere. H. B. Hirns 
Worth und Scott4 bestätigen dies. Nach Himsworth soll nun bei den 
insulinempfindlichen Fällen von Diabetes die Insulinempfindlichkeit durch 
Rh.-reiche Kost gesteigert werden, nicht aber bei insulinresistenten Fällen. 
Dies ist nicht neu! Boller und ich5 haben schon im Jahre 1932 gezeigt, 

1 Dtsch. Arch. klin. Med. 177, 139 (1935). 
2 Klin. Wschr. 1938, 1046.  • 
The Lancet 1926, 990. 
J. Physiol. 91, 92. 

5 Wien. med. Wschr. 41, (1932); siehe auch W. Falta, die Zucker-
krankheit.) 
Kongroß t. Innere Medizin. LII.  28 
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daß bei Kh.-reicher Kost das Gl.Ä. des Insulins bei manchen Fällen von 
Diabetes enorm ansteigt. Ein Beispiel hiefür bringt Tabelle 1. 

Tabelle 1. 

Fall Dauer der 
Beobachtung Gk S.Ä. Fett IB 

Auslaß-
versuch Gl.Ä. 

Br 18 Tage Gk 120 100 110 154 1,4 
22 j ? 22 Tage Gk 400 100 108 310 2,9 

A 15 Tage Gk 120 150 106 15 -0,19 
58 j ? 20 Tage Gk 400 150 165 25 0,16 

Legenda: Gk = Grundkost, S.L = Grundäquivalent,  IB = Insulinbedarf, 
Glukoseäquivalent. 

Es kann vorkommen, daß bei einem Übergang von der Grundkost 
plus 120 S.Ä. auf eine Grundkost plus 400 S.Ä. der Insulinbedarf über-
haupt nicht zunimmt, im Auslaßversuch erscheinen dann enorme Mengen 
von Zucker, das Gl.Ä. steigt also bedeutend an (siehe Tabelle Fall Br.). 
Daneben gibt es aber Fälle von Diabetes, die sich ganz anders verhalten. 
Bei diesen müssen wir bei einer derartigen Vermehrung der Kb. mit dem 
Insulin bedeutend ansteigen, um sie zuckerfrei zu erhalten. Der Auslaß-
versuch ergibt dann, daß das Gl.Ä. nicht oder nur wenig ansteigt 
(siehe Tabelle, Fall A). •Wir haben nun schon damals gefunden, daß das 
erstere Verhalten hauptsächlich den insulinempfindlichen Fällen, das 
letztere den insulinresistenten Fällen zukommt; völlig charakteristisch 
ist das Verhalten für diese Formen nicht; denn es gibt auch insulin-
empfindliche Fälle, bei denen das Gl.Ä. nicht wesentlich ansteigt, bzw. 
insulinresistente, bei denen es doch etwas ansteigt. 

e) Endlich gibt 11. B. Himsworthi an, daß die capillarvenöse 
Differenz der Blutzuckerkurve nach einer peroralen Dextrosebelastung 
plus i.  Insulininjektion bei den insulinempfindlichen Fällen sehr deut-
lich in Erscheinung tritt, während sie bei den insulireesistenten Fällen 
nahezu oder ganz fehlt. D e pis ch und Has enühr12 haben schon 1928 
bei Traubenzuckerversuchen solche Kurven angelegt und gefunden, daß 
bei i. r. Fällen sehr häufig die c. v. D. ganz oder nahezu ganz fehlt. 
De c an eas und Uiberr a ck3 haben vor kurzem an einer großen Anzahl 
von Fällen, die nach unseren Methoden in wochenlanger Beobachtung als 
insulinempfindlich bzw. insulinresistent klassifiziert worden waren, die 
c. v. D. nach der Griffithschen Versuchsanordnung untersucht und sind 
zu ziemlich übereinstimmenden Resultaten gelangt; es fehlt aber der 
Beweis, daß dieses Verhalten durch eine Funktionssteigerung des H.V.L. 
hervorgerufen wird. 

The Lancet 1, 127 (1936). 
2 Klin. Wschr. 1928, 1681. 
8 Klin. Wschr. 1940 1. c. 
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Young hat auf Grund seiner Untersuchungen und derjenigen seiner 
Mitarbeiter in jüngster Zeal. folgende Anschauung entwickelt: Das Blut 
mancher Fälle von i. r. Diabetes enthält glykotrope Substanz. Es sei 
möglich, daß eine kurze Peridde spontaner Überaktivität des H.V.L. 
eine Schädigung des Inselorgans herbeiführt und so den permanenten 
Diabetes erzeugt, obwohl kein anderes Symptom von Hypophysenüber-
funktion gefunden wird.  In solchen Fällen muß der Diabetes nicht 
insulinresistent sein. 

Wir haben eben gesehen, daß die meisten Argumente, welche zur 
Stütze der Überfunktion der Hypophyse beim i. r. Diabetes angeführt 
wurden, nicht überzeugend sind. Dazu kommt noch, daß nach meiner 
schon seit 1923 geäußerten Anschauung es gar nicht wahrscheinlich ist, 
daß bei der Insulinresistenz ausschließlich der H.V.L. beteiligt sei, 
während die anderen kontrainsulären Blutdrüsen damit nichts zu tun 
hätten. Nun ist, wie wir eben gesehen haben, beim i. r. Diabetes das Aus-
bleiben der c. v. D. bei Zufuhr von Insulin und Traubenzucker eine der 
bemerkenswertesten Beobachtungen. Sie zeigt uns, daß das Insulin seine 
gewohnte Wirkung im peripheren Gewebe nicht ausübt. Uib err a ck und 
ich haben nun in jüngster Zeit gerade diese Methode verwendet, um zu 
prüfen, ob wir nicht auf diesem Wege einen tieferen Einblick in die im 
Gewebe sich abspielenden regulatorischen Vorgänge des Kh.-Stoffwechsels 
gewinnen könnten. Gleich die ersten Versuche ergaben ein überraschend 
schönes Resultat. 

a) Durch gleichzeitige Injektion von Adrenalin und Insulin beim 
Traubenzuckerversuch vermögen wir bei normalen wie bei insulin-
empfindlichen Diabetikern die c. v. D. vollkommen zu beseitigen. Wir 
vernichten damit die Zuckeravidität der Gewebe, die sonst durch das 
Insulin gesteigert wird.  Bemerkenswert ist, daß das dem Adrenalin 
verwandte Sympatol, ferner das Pyramidon und das Pituitrin, welch 
letztere beide die Capillaren abdichten, diese Eigenschaft nicht zeigen. 

b) Auch dem Schilddrüsenhormon kommt eine deutliche Wirkung 
auf die c. v. D. zu, denn erstens fanden wir in einem Falle von schwerem 
postoperativem Myxödem die hemmende Wirkung des Adrenalins voll-
kommen fehlend.  Mit dem Verschwinden sämtlicher myxödematöser 
Symptome durch entsprechende Dosen von Thyroxin trat die Adrenalin-
Wirkung wieder deutlich in Erscheinung. Andererseits fanden wir bei 
Fällen von Vollbasedow im Traubenzuckerversuch sehr oft ein voll-
kommenes Fehlen der c. v. D. 

c) Am wenigsten befriedigend sind bisher die Versuche mit H. V.L.-
Präparaten. Thyreotropes Hormon erwies sich als vollkommen wirkungs-
los; bei Präphyson und Prithormon war die Wirkung inkonstant und 
jedenfalls nicht von derselben Intensität wie die des Adrenalins. Wir 
Wollen aus dem Ausfall dieser letztgenannten Versuche durchaus nicht 
den Schluß ziehen, daß der H. V. L. mit der Insulinresistenz nichts zu 
tun habe; denn es ist sehr fraglich, ob im Präphyson und Prähormon 

1 Brit. med. J. 102, 393 (1939). 
28* 
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überhaupt das kontrainsuläre diabetogene Prinzip Houssays in nennens-
werter Menge enthalten ist. Die Frage, in welchem Umfang sich der 
H.V.L. an dem Zustandekommen der Insulinresistenz beteiligt, wird sich 
erst dann entscheiden lassen, wenn wir über beim Menschen injizierbare, 
entsprechend gereinigte Präparate verfügen. Jedenfalls glaube ich 
in diesen Versuchen eine Stütze meiner Theorie sehen zu 
können, welche nicht nur dem Hypophysenvorderlappen, 
sondern auch don Nebennieren und der Schilddrüse eine Be-
deutung bei der Entstehung der Insulinresistenz zuweist. 

Wie ich schon an: anderer Stelle hervorgehoben habe, ist die Insulin-
resistenz eine der wichtigsten Erscheinungen, welche uns zeigen, daß der 
menschliche Diabetes sich vom experimentellen Pankreasdiabetes des 
Hundes in vielen prinzipiellen Belangen unterscheidet. Der experimentelle 
Pankreasdiabetes nimmt immer den gleichen Verlauf, die Fälle gleichen 
einander, wie ein Ei dem anderen gleicht. Dem steht die große Viel-
gestaltigkeit des menschlichen Diabetes gegenüber. Diese Beobachtung 
weist schon darauf hin, daß wenn wir auch die Insuffizienz des Insel-
organs beim menschlichen Diabetes in den Mittelpunkt der Pathogenese 
stellen, so doch Einflüsse vonseiten anderer Blutdrüsen oder von Seiten 
der Zwischenhirnzentren mehr oder weniger auf die klinischen Erschei-
nungsformen Einfluß nehmen.  Es ist sicher, daß dabei auch der 
Hypophyse eine bedeutende Rolle zukommt.  Darauf weisen schon 
neben der Häufigkeit des Diabetes bei der Akromegalie und den 
eigentümlichen Verhältnissen bei manchen Fällen von akromegalem 
Diabetes die grundlegenden Experimente Houssays hin.  Ebenso 
liegt es mir ferne, den heuristischen Wert klinischer Konzeptionell zu 
unterschätzen.  Ich möchte aber glauben, daß wir mit der Über-
tragung der Ergebnisse des Tierexperimentes und der physiologischen 
Chemie auf die Klinik, so interessant sie auch sind, noch sehr vorsichtig 
sein müssen, und kann vorderhand die Leichtfertigkeit, mit der in jüngster 
Zeit hypophysärer Diabetes diagnostiziert wird, nicht gutheißen. 

LIV. 

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Greifswald. 
(Direktor: Professor Dr. G. K ats ch.) 

Verbreitung des Diabetes mellitus 
in einem geschlossenen Siedlungsraum. 

Von 

Dozent Dr. med. habil. R. Pannhorst. 

Mit 1 Tabelle im Text. 

Von dem Gedanken ausgehend, daß ein .in sich abgeschlossener 
Siedlungsraum für Untersuchungen über erbliche Merkmale, also auch 
über vererbbare Krankheiten, besonders günstige Voraussetzungen bieten 
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könnte, wurde seit Eröffnung des ersten deutschen Diabetikerheims in 
Garz auf Rügen durch Katsch im Jahre 1930 der Diabetes mellitus 
auf Rügen von mir gesondert beobachtet. Die Vorteile liegen nicht nur 
in der geographischen Begrenztheit der Insel, sondern noch mehr in der 
der dortigen Bevölkerung eigenen Seßhaftigkeit mit den Möglichkeiten 
einer besseren Erfassung der Familien, in der genaueren Kenntnis der 
Lebensweise, in der eher möglichen Beurteilung sonstiger von außen ein-
wirkender Faktoren. Dazu kommt eine gute Kenntnis der Verhältnisse 
und Familien von seiten der ebenfalls lange ansässigen Hausärzte. Für 
unsere Nachforschungen konnten wir uns also stets auf die Familien-
mitglieder und die Itligener Ärzteschaft stützen. über die Anzahl der 
Erkrankungs- und Todesfälle und über die Beteiligung der beiden Ge-
schlechter gibt nachstehende Tabelle Auskunft: 

Jahr der 

Zählung 
Diabetiker 
Gesamtzahl 

Männl. Wbl. 
Unter 
30 J. 

Davon gestorben 

1930 

1934 

1938 

38 

94 

136 

— 

45 

61 

— 

49 

75 

— 

3 

5 

10  vor 1939 

13 (14 %) 1930-34 

22 (16 %) 1934-38 

Bei einer Einwohnerzahl von rund 53335 (Zählung von 1933) betrug 
demnach 1934 die Morbidität 1,8°/00 und 1938 bei rund 55000 Einwohnern 
2,5 %. Diese Erkrankungsziffer stimmt mit dem auch sonst errechneten 
und angenommenen Reichsdurchschnitt überein.  Eine Gliederung der 
Diabetiker nach Altersstufen ergibt die beachtenswerte Tatsache, daß 
die Beteiligung von Jugendlichen am Diabetes auf Rügen äußerst gering 
ist. Diabetiker unter 30 Jahren finden sich nur in 3,7%. Da bisher noch 
niemals die Gesamtbevölkerung eines geschlossenen Siedlungsraumes in 
gleicher Weise untersucht wurde, liegen brauchbare Vergleichszahlen über 
die Häufung des Diabetes unter 30 Jahren nicht vor. Immer haben bis-
her bei dem einer Statistik zugrunde liegenden Material irgendwelche 
mehr oder weniger gut übersehbaren Auswahlerscheinungen eine Rolle 
gespielt.  So hat Banse für die ersten drei Lebensjahrzehnte in Garz 
eine Beteiligung von 25,3% festgestellt.  Die Beteiligung des Jugend-
diabetes an dem Garzer Krankengut ist aber besonders hoch. Benedict 
und Kemeny haben für ihr Krankenmaterial 14% und Henkel, der 
sehr viel Altersdiabetes hat, hat trotzdem noch 9,6% Erkrankte für die 
ersten 30 Lebensjahre errechnet. Unsere Zahl von 3,7% ist nicht durch 
Auslese verändert, da alle Diabetiker im ganzen Siedlungsraum erfaßt 
worden sind.  Das Erkrankungsalter der übrigen Rügener Diabetiker 
liegt so überwiegend in den mittleren und sogar späteren Lebensjahr-
zehnten, daß 'die Zuckerkrankheit auf Rügen fast ausschließlich als eine 
Erkrankung der späteren Dezennien und schließlich als Alterskrankheit 
zu bezeichnen ist. Die oben festgestellte Mortalität von 16% findet auch 

•••• 
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in der Tatsache der vielen Altersfälle ihre Erklärung. Wenn Tillmann 
für über 1000 Garzer Diabetiker in 7 Jahren ebenfalls eine Mortalität 
von 16% errechnet hat, so ist das deshalb von Interesse, weil Banse in 
der Zusammensetzung des Garzer Krankenguts 25,3% Diabetiker unter 
30 Jahren — gegen 3,7% auf Rügen — festgestellt hat. Die gleichgroße 
Sterblichkeit beruht in dem einen Fall auf dem hohen Alter der Kranken, 
in dem anderen Falle auf der starken Beteiligung jugendlicher und junger 
Menschen mit schwerem Diabetes.  Verglichen mit den Erhebungen 
anderer Autoren sind die 16% Mortalität in beiden Fällen als sehr 
günstig anzusehen. 

Bei dem starken Zurücktreten des jugendlichen Diabetes auf Rügen 
ist die Erbfrage besonders interessant.  Vor kurzem hat Gertrud 
Steiniger am Garzer Krankengut mit Hilfe der Ante- und Postposition 
nachgewiesen, daß Jugend- und Altersdiabetes genetisch nichts gr und - 
sätzli ch Verschiedenes voneinander sind. Um so mehr überrascht bei 
der mit den sonstigen Durchschnittszahlen übereinstimmenden Morbidität 
die Seltenheit familiären Auftretens von Diabetes auf Rügen. Entgegen 
der von uns früher schon aus dem Garzer Material errechneten und von 
fast allen Autoren in ähnlicher Höhe angegebenen Zahl von 28% beträgt 
die Heredofamiliarität unter den insgesamt seit 1930 bekanntgewordenen 
159 Diabetikern auf Rügen nur 4,5%. Gerade hier, wo die Seßhaftigkeit 
der Menschen groß ist und die Familienmitglieder noch in weiterem Um-
kreis erreichbar sind und von uns auch weitgehendst persönlich aufgesucht 
warden, gerade hier auf der Insel, wo man glaubte, auf Inzucht und damit 
auf starke familiäre Krankheitshäufung zu stoßen, rgibt sich eine so 
niedrige Heredofamiliarität.  Der Unterschied zu den üblichen Zahlen 
ist so erheblich, daß unter den besonders günstigen Untersuchungs-
bedingungen nur in der Pathogenese begründet liegende Ursachen als 
Erklärung in Frage kommen. 

Es ergibt. sich demnach für Rügens Diabetes bisher folgendes Bild: 

1. Auf Rügen entspricht die Morbidität an Diabetes dem Reichs-
durchschnitt (2,5 %). 

2. Auf Rügen überwiegt der mittlere und Altersdiabetes besonders 
stark (nur 3,7% unter 30 Jahren). 

3. Auf Rügen beträgt die Heredofamiliarität nur 4,5%. 

Das bedeutet, daß sich die gleiche Anzahl von Erkrankungen‘ wie im 
übrigen Reich vorwiegend nur als Spät- oder Alterskrankheit manifestiert, 
sich aber auf eine viel größere (etwa fünffache) Anzahl von Sippen ver-
teilt, als es sonst dem für .die Heredofamiliarität errechneten Durchschnitt 
entspricht. Die Erkrankung tritt also trotz Erblichkeit im allgemeinen 
auf Rügen fast nur sporadisch auf. Diese Tatsache kann vielerlei peri-
statische Ursachen haben. Sie könnte auch genetisch begründet sein. 
Im letzteren Falle wäre das Merkmal Diabetes als wahrscheinlich polygen 
bedingt aufzufassen.  Sicher ist die Erbanlage für Diabetes sehr ent-
wicklungslabil. Die Anlage hat eine sehr unvollständige Penetranz, bei 
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der starke auslösende Einflüsse erst zur Manifestierung führen. Nur wo 
Lt  diese Einflüsse rein äußerer Natur da sind, kommt es zur Auslösung der 

Erkrankung. Infolge der Kompliziertheit der Außenbedingungen und 
möglicherweise auch infolge eines komplizierten Zusammenwirkens ver-

e schiedener Gene ist die Beteiligung Jugendlicher am Diabetes so gering 
und die ,Manifestierung so wenig familiär gebunden. Infolge der Ent-
wicklungslabilität kommt es erst spät zur Manifestierung, sofern über-
haupt die neben der Anlage zur Auslösung notwendigen Lebenseinflüsse 
genügend wirksam werden. Weil aber wiederum ungünstige äußere Ein-
flüsse auf der Insel auf Grund der Lebensweise, auf die im Augenblick 
nicht eingegangen werden kann, selten zu sein scheinen, ist die Er-n 
krankungshäufigkeit insgesamt trotz hoher Lebensalter und starker Ver-
breitung der Anlage nicht häufiger als anderwärts. 
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Belastungsuntersuchungen mit Traubenzucker, die wir bei den ge-
sunden Angehörigen der Diabetiker auf ganz Rügen durchgeführt haben 
und über die an anderer Stelle ausführlich berichtet werden wird, haben 
einen Einblick in die Verbreitung der Anlage gegeben. Die oben gemachte 
Annahme wurde bestätigt, daß anlagemäßige, also erbbedingte, in den 
Anfängen bereits meßbare Störungen des Zuckerstoffwechsels in großer 
Zahl innerhalb der Diabetikersippen verbreitet sind. Bei den 'unserer 
Untersuchung zugänglichen Sippenmitgliedern haben wir in 32% latente 
Diabeteszeichen nachgewiesen und sind insgesamt 62,5% der Personen 
auf Belastung verdächtig. Was diese Zahlen für eine geschlossene Popu-
lation bedeuten, wird in dem Gesamtbericht auseinandergesetzt werden. 
Pe die hier erörterte Frage der Diabetesmanifestierung sind die Zahlen 
nur ein weiterer Beweis für die Geringgradigkeit der Penetranz der Erb-
anlage. Vorläufig abschließend kann als Ergebnis unserer Untersuchungen 
über die Verbreitung des Diabetes in einem abgeschlossenen Siedlungs-
raum das Hervortreten der Spät- und Alterserkrankungen auf Rügen bei 
äußerst geringer familiärer Verbreitung mitgeteilt werden. Der Diabetes 
auf der Insel Rügen erscheint damit als ein genetisches Phänomen stark 
variabler Manifestierung. Polygene Bedingtheit des Rügener Diabetes 
ist gleichzeitig möglich, aber gerade auf Grund unserer Untersuchungen 
Wenig wahrscheinlich.  Der Nachweis geringer Heredofarailiarität bei 
hoher Anlagehäufigkeit führt in besonders starkem Maße zu dem Schluß 
auf eine exogen bedingte Herabsetzung der Penetranz. 

Das Ergebnis unserer Untersuchungen fordert ergänzende Beob-
achtungen in anderen Siedlungsräumen, damit wir auf dem Weg über 
die lokalen Bedingungen immer besser die allgemeinen durchschauen, die 
zum Diabetes mellitus führen. 
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LV. 

Glykosurie und Infekt. 

Von 

Dozent Dr. med. habil. Helmuth Reiche! (Bad Pyrmont, zur Zeit Kiel). 

Das Auftreten von Hyperglykämie bei fieberhaften Erkrankungen 
wird fast regelmäßig beobachtet, während die Ausscheidung von Zucker 
im Urin, abgesehen von der Erzeugung einer alimentären Glykosurie 
(Poll und Strauß), zu den Seltenheiten gehört (Rolly-Oppermann, 
Freund). Tritt also bei einer infektiösen Erkrankung Glykosurie auf, 
kann man wohl mit großer Wahrscheinlichkeit an eine besonders starke 
Schädigung durch den fieberhaften Prozeß denken und solche Fälle als 
besonders geeignet zu Betrachtungen über den Entstehungsmechanismus 
ansehen. 

Im Verlaufe einer fieberhaften Erkrankung geht der Grad der Blut-
zuckererhöhung nicht mit der Höhe des Fiebers einher. Daraus wird auf 
eine infektiös-toxische Schädigung als Ursache geschlossen, und ein aus-
schlaggebender Einfluß der erhöhten Temperatur abgelehnt.  Freund 
und Marchand meinen, die Größe der Hyperglykämie hänge von der 
infektiösen Schädigung der Leber ab, da Blutzuckererhöhung und Stärke 
der Urobilinausscheidung parallel gehen. Hierbei sind Beziehungen zur 
Fieberhöhe nicht zu ermitteln. Die Tatsache, daß Diabetes als Nach-
krankheit bei infektiös fieberhaften Prozessen nicht selten beobachtet 
wird und die, daß die Zunahme der Zuckerausscheidung beim Diabetiker 
die sie hervorrufende Infektionskrankheit lange überdauern kann, ver-
anlaßt v. No or den zur Annahme echter toxischer Inselschädigungen 
im Pankreas. Diese scheinen gut vorstellbar, da auch andere Parenchym-
schädigungen bei Infekten vorkommen. Daß Fieber auf zentral-nervösem 
Wege Regulationsvorgänge auslöst, entspricht unseren allgemeinen patho-
physiologischen Vorstellungen. So muß auch der Kohlehydratstoffwechsel 
beeinflußt werden. Dabei ist die Beteiligung der verschiedensten inner-
sekretorischen Drüsen vorstellbar.  Doch kann man sich diesen Weg 
wohl nur als Mitfaktor vorstellen, der in gleichem Maße wie den Gesamt-
organismus auch den Kohlehydratstoffwechsel trifft. In den Fällen, in 
denen dieser, wie aus der Glykosurie hervorgeht, besonders verändert 
ist, wird man wohl speziellere Schädigungen annehmen müssen. Einer 
solchen Annahme widerspricht auch nicht die schon erwähnte Tatsache, 
daß Fieberhöhe und Blutzuckersteigerung keine Abhängigkeitsbeziehungen 
zeigen. 

Im Laufe der letzten Zeit hatte ich Gelegenheit, im Verlaufe einer 
Grippeepidemie bei drei Fällen eine Glykosurie zu beobachten.  Die 
Zuckerausscheidung betrug etwa 10 g je Tag bei einer Zuckerkon-
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zentration von etwa 1% im Urin. Sie hielt 2-3 Tage an. Temperatur 
zwischen 37,7 und 38,3 rectal. Grippale Zeichen nicht besonders stark. 
Urobilinogen in allen Fällen sehr deutlich im Urin. Ein Fall ergab nach 
Abklingen der Glykosurie eine positive Galaktosebelastungsprobe, bei 
der 5,3 g Galaktose ausgeschieden wurden.  Insulingaben beeinflußten 
ihren Ausfall nicht. Der hellgelbe alkalische Duodenalsaft zeigte in• dem• 
einen untersuchten Fall normale Werte für Trysin-Lipase und Diastase. 
Stühle auch mikroskopisch und chemisch normal. Ferner zeigten drei 

Kiel).  Fälle aus dem Gebiet der „Hepatitis epidemica" ein grundsätzlich ähn-
ingen  hohes, graduell nur viel ausgesprocheneres Krankheitsbild. Obwohl es 

bei den sicher sehr seltenen Beobachtungen verlockend wäre, auch hier 
Joker 

den Fragenkomplex „Hepatitis epidemica" mit einer ausführlichen eurie 
Schilderung des Krankheitsbildes zu streifen, beschränke ich mich auf ann, 

auf  das Anführen des für unsere Aufgabe grundsätzlich Wichtigen. Es er-
, 

krankten zeitlich nacheinander ein Student, der behandelnde Arzt und 
tarke  die unterstützende technische Assistentin ohne Fieber mit schwerer Be-
e als 

einträchtigung des Allgemeinzustandes, so daß sie bettlägerig wurden. 
BMUS  Im Urin war etwa 1-1%% Zucker nachweisbar bei einer Tagesmenge 

von etwa 15 g. 3 Tage später setzte ein schwerer Ikterus mit Gallen-
3lut-  farbstoffen und Thyrosin im Urin ein, der mit Lebervergrößerung und acho-
L auf  lischen Stühlen wochenlang anhielt. Zur Zeit der Glykosurie waren die 
aus-  Stühle auch in bezug auf Fett- und Fleischverdauung normal.  Die 
und I Galaktosebelastungsproben fielen in der Periode der Zuckeraussc,heidung 
der I und der Gelbsucht positiv aus. Die Glykosurie nach Galaktosegaben war 
hke  durch Insulin nicht beeinflußbar. Trotz der an sich geringen Zucker-
zur  ausscheidung wurde bei 25 Einheiten Insulin je Tag in den beiden Fällen, 
ach-  in denen es zur Anwendung kam, noch Zucker ausgeschieden. Die Unter-
htet  suchung des Duodenalsaftes zur Zeit der Glykosurie als auch des Ikterus 
iker  ergab in den beiden untersuchten Fällen normale Werte der Pankreas-
ver- fermente. 
gen  Der Infekt ist bei allen beschriebenen Fällen als sicher anzunehmen. 
3rm-  Bei der einen Gruppe handelt es sich um typische Grippefälle im Rahmen 
Be M  einer Epidemie. Die Fälle mit Ikterus hatten zwar kein Fieber, doch 
;ho-  war die Übertragung von einem zu dem anderen Fall so offensichtlich, 
hid daß an dem Infekt nicht gezweifelt werden kann. Da es sich sicher um 

verschiedene Infekte und damit Erreger handelt, muß in den beschriebenen 
Veg  Erscheinungen eine Reaktionsform des Organismus auf bakterielle Reize 
mt-  gesehen werden und nicht die spezifische Wirkung eines Erregers. Da 
, in  die eine Gruppe der Fälle kein Fieber hatte, kann das Fieber als aus-
'ert  lösende Ursache für die Glykosurie abgelehnt werden. In allen Fällen 
rier  ließ die Stuhlbeobachtung eine Pankreasschädigung ausschließen. Die 
he, äußere Sekretion des Pankreas, geprüft im Duodenalsaft, war stets normal. 
;en  Wen.n auch bekannt ist, daß der Diabetes mit Störung der Insulin-

Produktion ohne Beeinträchtigung der äußeren Pankreassekretion einher-
ler  geht, so wird man doch in unseren Fällen eine Störung des Inselapparates 
ie  im Pankreas ablehnen können, da bei Entzündungen des Pankreas, wie 

auch aus den Beschreibungen von Umber hervorgeht, die Zuckeraus-
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scheidung der Störung der Sekretion der äußeren Pankreasfermente folgt. 
Um solche Entzündungsprozesse könnte es sich in den vorliegenden 
Fällen nur gehandelt haben. Darüber hinaus macht die ausgesprochene 
Senkung der Blutzuckerkurven nach dem Anstieg bei Glykosebelastung 
eine ausreichende Insulinproduktion wahrscheinlich. Auch der mangel-
hafte Einfluß von Insulingaben auf die Zuckerausscheidung nach Galak-
tosebelastung wird von Rona im Sinne ausreichender Insulinproduktion 
gewertet.  Die an sich geringe Zuckerausscheidung im Urin bedurfte 
relativ hoher Insulingaben.  Auch diese Beobachtung gilt als Zeichen 
ungestörter Inselfunktion. So wie diese Proben alle gegen eine Störung 
der Insulinproduktion sprechen, können sie als ein Zeichen einer extra-
insularen Störung der Zuckerverwertung angesehen werden. Die klinischen 
Erscheinungen Ikterus mit Trypsin im Urin bei der einen Gruppe von 
Fällen und starke Urobilinausscheidung bei der anderen Gruppe weisen 
auf die Leber hin. Die Zuckerausscheidung im Urin wird also in unseren 
Beobachtungen als ein Zeichen gestörter Leberfunktion angesehen werden 
müssen. 

Zusammenfassung. 

Bei drei Fällen von Grippe mit Glykosurie und drei Fällen aus dem 
Gebiet der Hepatitis epidemica, bei denen der Glykosurie ein schwerer 
Ikterus folgte, konnten neben den Leberschädigungen keine Pankreas-
schädigungen erwiesen werden. Es wird darin ein Hinweis gesehen, daß 
bei Infekten verschiedenster Art Glykosurie auftreten kann, für die 
Leberschädigungen als Ursache mit großer Wahrscheinlichkeit angesehen 
werden können. 

LVI. 

Die diabetische Restacidose 
und ihre therapeutische Bedeutung. 

Von 

C. Dienst (Köln). 

Mit 2 Abbildungen und 1 Tabelle im Text. 

Der Diabetiker stirbt bekanntlich nicht an seinem Zucker, sondern 
fast immer in seinem Koma. Aus dieser Erkenntnis heraus hat man in 
der Vorinsulinära das Säurekoma erfolgreich mit Alkali behandelt. Das 
Insulin aber hat, weil es intensiver als jedes andere Mittel eine Alkalose 
schafft, diese Maßnahme in den Hintergrund treten lassen. 

Wie ist es aber mit der diabetischen Acidose, wenn man eine Rest-
glykosmie bestehen läßt, sei es, weil der Diabetes zu leicht ist, oder 
weil man sich bei höherem Blutzucker eine beisere Kohlehydratbilanz ver-
spricht, oder weil vielleicht eine Depotinsulinbehandlung durchgeführt 
wird? Entspricht dann der Restglykosurie eine Restacidose? 
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Lgt.  Ketokörper im Ham, die sicheren Kennzeichen diabetiseher Acidose, 
len finden sich nicht bei geringer Glykosurie. Ebenso wenig kann man meß-
ene  bare Folgen im Blut erwarten, wie z. B. die Verschiebung des Blut-pn 
mg  oder der Alkalireserve. Die Acidose kommt aber eher an vermehrter 
el- Ammoniakbildung zum Ausdruck, die sie kompensatorisch auslöst. 
ak-  Unter diesem Gesichtspunkt habe ich bei einer größeren Anzahl von 
ion Diabetikern die Ammoniakzahl im Earn bestimmt. Während ein Wert 
cite bis 4 noch als normal zu gelten hat, finden sich bei positivem Aceton-
hen befund im Ham Ammo-
ung  niakzahlen bis 20.  Aber  Tabelle 1. 
tra-  auch bei fehlender Keton-
hen urjo sind die Zahlen, wie  Fall  NI-13N/N  Harnzucker  Aceton 

oh) i.g. von  unsere Tabelle zeigt, ge-
i sen  wöhnlich noch deutlich er-
men höht. Besteht kein Zucker  I  18,9  67,2  + 
den  im Harn, dann ist meist  21,3  62,0  ± 

auch beim Diabetiker die  14,1  78,0  + 
Ammoniakzahl normal.  9,03  133,0  ± 

Nachdem damit also 
dem II 16,85 festgestellt ist, daß die  292,0  0 
rarer   Restglykosurie  bei  der  11,38  396,0  0 
reas-

heute üblichen Ernährungs-daß III 6,06  64,0  0 
die  weise mit einer Restacidose  6,28  89,7  0 

einhergeht,  erhebt  sich alien 7,18  94,5  0 
nunmehr die Frage, ob 
diese Acidose ein harm- IV  4,77  4,5  0 
loses Ereignis darstellt.  7,95  12,9  0 

Ich  möchte  diese 
Frage verneinen, und zwar  V  2,75  0  0 
aua folgenden überlegun-  3,27  0  0 
gen, die, soweit sie nicht  2,73  0  0 
aus klinischen Beob-

achtungen Bich ergeben, 
in verschiedenen experimentellen Arbeiten von mir gestützt wurden. 

1. Die Acidose steigert die Adrenalinwirkung, erhöht also den Blut-
zucker; sie schwächt ferner die Insulinwirkung ab (Dienst, Klin. Wschr. 
1939, 1614). So erklärt es sich, daß im schweren Säurekoma z. B. größte 

adern  Insulindosen sogar wirkungslos sein können. 
an in 
Das  2. Ein hoher Blutzucker und eine Glykogenabwanderung aus den 

Geweben ist aber das, was wir bei der Zuckerkrankheit am wenigsten calose 
Wünschen.  Es ist sicher berechtigt anzunehmen, daß der Glykogen-
achwund mit die Folge der Acidose und zugleich mit die Ursache der Rest-
Leistungsschwäche des Diabetikers ist (Dienst, Arch. f. exper. Path. 191, oder 

& ver- 
649 (1939). 

führt  3. Dadurch, daß die Acidose auf dem Wege über das Adrenalin den 
SYmpathicotonus verstärkt und über das Insulin den Vagotonus ab-
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schwächt, fördert sie zugleich die vegetative Disharmonie.  Man wird 
heute, wo man weiß, daß bei der Zuökärkrankheit sowohl das insuläre 
als auch das kontrainsuläre System in Mitleidenschaft gezogen ist, 
diesen Faktor nicht gering schätzen dürfen. 

4. Die Acidose begünstigt ferner das Auftreten des hypoglykämischen 
Shocks (Dienst, Verb. Ges. Verdgskrkh. 1339, 284). Sie ist sogar eine 
seiner Vorbedingungen, was auch darin zum Ausdruck kommt, daß 
selbst im Insulinshock Ketokörper im Harn gefunden werden können 
(Dienst, Wiener med. Wschr. 1940, Nr. 18). 
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5. Die Acidose ist obligate Wirkungskomponente des Komas. Das 
gilt selbst dann, wenn man den Ketokörpern eine spezifische Giftwirkung 
zuspricht. 

6. Die Acidose löst ferner morphologische Regulationsvorgänge im 
Blut aus (Dienst, erscheint Munch. med. Wschr. 1940). Läßt man 
z. B. den Gesunden unter der Gasmaske atmen und erzeugt so durch 
02-Mangel und CO2-Anreicherung eine Acidose, so sieht man Erytbro-
cyten und Hämoglobin um 10-20% ansteigen.  Gibt man Alkali, so 
kehren die Werte zum Ausgangspunkt zurück. Diese Reaktion muß als 
Kompensationsmaßnahme zur Beseitigung des 02-Mangels bzw. der Ad-
dose aufgefaßt werden. Es ist verständlich, daß der durch die Acidose 
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ausgelöste Zwang zu dauernder Kompensation eine Belastung für den 
Stoffwechsel des Zuckerkranken darstellt. 

Wenn diese Maßnahmen aber von praktischer Bedeutung sein sollen, 
dann müßte die Beseitigung der Restacidose eine Entlastung, also eine 
Besserung der Stoffwechsellage mit sich bringen. 

Ich babe, um dieses zu beweisen, Diabetiker in einer mehrwöchent-
lichen Phase mit säureüberschüssiger Kost und auch oral mit Säure be-
lastet, in einer anderen Pbase basenüberschüssige Kost und Alkali ge-
geben. Das in diesen Perioden mehrmals bestimmte Blutzucker-Tages-
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relief lag, wie die Abb. 1. und 2 zeigen, während der Säuerung höher 
als während der Alkalisierung. Daraus muß man also schließen, daß 
auch die leichte Acidose einen für den Diabetiker unerwünschten Zu-
stand darstellt, der beseitigt werden muß. 

Ich halte es allerdings nicht für nötig, die Restacidose medikamentös 
anzugehen. Ich babe das zwar in den demonstrierten Versuchen getan, 
urn extreme Wirkungen zu erzielen. Da eine einseitige Elektrolytzufuhr 
als Dauertherapie nicht vertreten werden, und da eine übermäßige Alkali-
sierung reaktiv wieder eine Ketonurie auslösen kann, ist es richtiger, die 
Restacidose auf diätetischem Wege.zu beseitigen. Die basenüberschüssige 
Ernährung, die bier indiziert ist, wirkt sich günstig aus auf den Zucker-
Stoffwechsel und die vom Säurebasenhaushalt regulierten vegetativen 
Punktionen.  Sie stellt zugleich Prophylaxe und Therapie dar. 

....«••• 



446  Bartelheimer ,, Zur Diagnose des hypophysären Diabetes. 

LVII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik und Poliklinik Greifswald. 
(Direktor: Prof. Dr. G. Katsch.) 

Zur Diagnose des hypophysären Diabetes.' 

4 
Von 

Heinrich Bartelheimer (Greifswald). 

Unter den Regulatoren des Stoffwechsels stehen die Hormone an 
erster Stella. Diabetogenen stellen sich antidiabetogene gegenüber und 
nur ein Überwiegen der ersten schafft die als Zuckerkrankheit impo-
nierende Gleichgewichtsverschiebung des Stoffwechsels, an der Kohle-
hydrate, Fette und Eiweiß in wechselndem Maß beteiligt sind.  Eine 
absolute Unterwertigkeit des Inselorgans tritt — wohl häufig primär ent-
standen — im allgemein geläufigen Pankreas-Unterf unktionsdia-
bete s zutage, die absolute Überwertigkeit diabetogener Kräfte im Über - 
f unktionsdiabetes , durch vermehrte Tätigkeit des Ilypophysenvorder-
lappens (H.V.L.) und der von ihm abhängigen Inkretdrüsen, der Neben-
niere insbesondere. 

Wie läßt sich nun der Überfunktionsdiabetes, dessen Kern der hypo - 
phys är e Diabetes bildet, diagnostizieren ? Es gilt die übermäßige In-
kretproduktion des Vorderlappens nachzuweisen. Einem solchen Unter-
fangen kommt die Eigenart dieser im Zentrum des innersekretorischen 
Systems stehenden Drüse zu Hilfe, daß hier nicht nur auf engstem Raume 
eine große Zahl von Wirkstoffen entsteht, sondern diese auch funktionell 
innig verknüpft sind, manchem von ihnen sogar verschiedene Aufgaben 
zufallen dürften. Die Funktionsänderung des H. V. L. erzeugt also nicht 
allein Umformungen im Sinne der altbekannten klinischen Bilder, sondern 
beeinflußt ebenfalls den Stoffwechsel. Wieweit, bestimmt nicht nur die 
Menge der abgesonderten Stoffwechselregulatoren, sondern ebenso die 
Antwort der in der Peripherie entstehenden hormonalen Antagonisten, 
unter ihnen vor allem das ausgeschüttete Insulin. Offensichtlich besteht 
nur ein unvollständiger Parallelismus im Ausmaß der den Stoffwechsel 
treffenden Wirkung und der das klinische endokrine Bild formenden. 
Nichtsdestotrotz erlaubt die Feststellung von Symptomen, die von der 
Akromegalie, vom Cushing- und vom Morgagni-Syndrom her bekannt 
sind, selbst bei geringer Ausprägung, die stoffwechselsteuernde Über M• 
funktion des H. V. L. zu erkennen. Nicht allein das komplette Syndrom 
hat also diagnostischen Wert, beinahe bedeutungsvoller, weil häufiger 
ist das Zusammentreffen mehrerer • hierzugehöriger charakteristischer 
Zeichen, das die Überproduktion entscheidender Mengen stoffwechsel-

1 Der Vortrag wurde nicht gehalten. ZE 
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aktiver Wirkstoffe nahelegen kann. Beim einzelnen Zuckerkranken gilt 
es deshalb zu prüfen, ob solche endokrinen Anhaltspunkte aufzufinden 
sind. 

Akromegalie und Cus.hing-Syndrom gehen gleichermaßen mit dia-
betischen Stoffwechselstörungen einher. Aber mehr als die Symptome 
der Akromegalie fanden sich zum basophilen Pituitarismus gehörige bei 
der Durchsicht größerer Reihen von in Garz zur Untersuchung ge-
langenden Diabetikern.  Ja zahlreiche der der Zuckerkrankheit zu-
gerechneten Komplikationen bilden geradezu Symptome des Cushing.. 
Syndroms, die ätiologische Verwandtschaft liegt auf der Hand. Bevor-
zugt kommen solche hypophysären Zeichen bei Fällen vor, die sich durch 
eine Insulinresistenz auszeichnen, wie sie klar von Falta und seiner 
Schule herausgearbeitet wurde. Hier sind Fettsuchts-, Hypertonie- und 
Altersdiabetes ganz besonders zu nennen. Wenn sich gar bei diesen noch 
weitere die hypophysäre Komponente aufdeckende Symptome: Stamm-
fettleibigkeit, rotes „Vollmondgesicht" mit und ohne Polyglobulie, Striae 
cutaneae, Virilismus — bei Männern auch Feminisierung  Osteopo-
rose, Adynamie, periphere Gefäßstörungen und ähnliche finden, so kann 
vom Cushing- Typ des H.V.L.-Überfunktionsdiabetes gesprochen 
werden, dominieren Akromegalie-Symptome so vom Akr omeg al ie - Typ. 
Bine Mittelstellung nimmt der Morgagni-Typ ein, den als führendes 
Symptom die Hyperostosis frontalis interna neben Adipositas und Viri-
lismus kennzeichnet. 

So gelingt es nach klinischen Gesichtspunkten, auch zunächst 
weniger als hypophysär imponierende Forman zu erfassen. Der Wunsch, 
in der Klinik den, unmittelbaren Nachweis jener diabetogenen Kräfte zu 
führen, die das Experiment so eindrucksvoll zur Entdeckung brachte 
(Houssay, Lucke, Anselmino und Hoffmann, Young u. a.), hat 
sieh praktisch noch nicht verwirklichen lassen. Aber die Notwendigkeit 
dazu ergibt sich immer zwingender zwecks Schaffung klarer Indikationen 
für die Anwendung neu begonnener Versuche einer regularisierenden 
Diabetestherapie, sei sie symptomatisch durch Anpassung der Diät, der 
Insulinisierung und auf andere Weise oder aber kausal durch Röntgen-
behandlung ebenso wie durch Zufuhr von H.V.L. dämpfenden Sexual-
hormonen. Zuerst muß allerdings immer entschieden werden, ob die dia-
betogene Überproduktion im Augenblick noch besteht, da das klinische 
Bild, wie es eben skizziert wurde, ja ein Narbensyndrom sein kann und 
jetzt die Stoffwechselentgleisung durch einen Inseldefekt beherrscht wird, 
der vor mehr oder weniger langer Zeit als Folge des diabetogenen An-
sturms entstanden ist. Ein sekundär entstandener Inselunterfunktions-
diabetes läge dann also vor.  • 

Schon die Feststellung der Vermehrung glandotroper Vorderlappen-
Stoffe, wie des kortikotropen, der gonadotropen kann auf die floride -Ober-
funktion des H. V. L. deuten, hier auf die des basophilen Teils, der in der 
Diabetesgenese am bedeutungsvollsten zu sein scheint. 

Eigene gemeinsam mit Pap ay anop oul os unternommene Versuche 
zeigten, daß das Melanophorenhormon, das nach Jores u. a. bei 
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höheren Lebewesen ebenfalls in den basophilen. Zellen gebildet wird, bei 
Angehörigen des Cushing-Typs des hypophysären. Diabetes im Blut ver-
mehrt ist.  Fälle mit einwandfreiem, auch gut insulinansprechbarem 
Pankreas-Unterfunktionsdiabetes hatten normale Werte. Zusammen mit 
der Einfachheit der von J or e s angegebenen Methodik dürfte ein solches 
Vorgehen erfolgversprechend und geeignet sein, auch zur Analysierung 
der der einzelnen Zuckerkrankheit zugrunde liegenden Regulationsstörung 
klinisch ausgewertet zu werden. 

Zum Schluß noch ein Blick auf die Besonderheiten des Stoffwechsel-
verhaltens. Leichte Fälle prävalieren, von diesen aus gibt es einerseits 
alle Zwischenformen bis zur extrainsulären Reizglykosurie und anderer-
seits bis zum empfindlich gegenregulatorisch gestörten labilen Diabetes, 
oft unter .Beteiligung starker glykogenolytischer Impulse, wie sie von 
Schilddrüse, Nebennierenmark oder .Sympathicus ausgehen. Immer ver-
rät die Verringerung der Insulinansprechbarkeit am deutlichsten, welche 
Schwierigkeiten auch die eigene antidiabetogene Regulation zu über-
winden hat. Und daß hieran der IL V. L. maßgeblich beteiligt ist, steht nach 
modernen tierexperimentellen Ergebnissen außer Zweifel, kaum weniger 
anscheinend die Nebennierenrinde. Auf das Vorliegen einer Insulin-
resistenz muß also besonders geachtet werden. Ebenso fallen ungewöhn-
liche Fettstoffwechselstörungen auf, ohne daß ihr Verhalten aber so ein-
heitlich ist, daß es diagnostisch im einzelnen schon ausgewertet warden 
kann. 

So ist der Diabetes die Folge tiefgreifender Regulationsstörungen und 
die Vorherrschaft der Bedeutung des primären Inseldefekts wird durch 
die verfeinerte Analyse des Einzelfalles immer mehr, eingeengt.  Eine 
Regulationskrankheit, deren Verflechtung mit anderen Fehlregulationen, 
so des Blutdruckverhaltens oder des Fettansatzes offenkundig wird, bei 
der oft auch eine erbmäßig festgelegte Tendenz zu eruieren ist. Aber 
diese ist auf beiden Seiten des Stoffregulationsmechanismus zu suchen 
und nicht mehr allein in der Schwäche des Inselorgans. 

LVIII. 

Über erfolgreiche Behandlung  eines schweren Morbus Cushing 
mit Ovarialhormon und Thyreoidea. 

Von 

Professor Dr. II. Bennhold (Hamburg). 

Mit 2 Abbildungen und 1 Tabelle im Text. 

Kurz möchte ich Ihnen berichten über eine jetzt 32jährige Patientin, 
welche bis zum Beginn ihrer hier zu schildernden Krankheit keine 
ernsteren Leiden durchgemacht hatte.  In der weiter zurückliegenden 
Vorgeschichte finden sich keinerlei Anzeichen von innersekretorischen 
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Störungen. Menarche mit 14 Jahren. Menses stets regelmäßig, 8 Tage 
vor Beginn der Regel etwas Müdigkeit und innere Unruhe. Sonst Un-
wohlsein früher völlig normal. In der Familie keinerlei Erbkrankheiten. 
In ihren Schulleistungen war die Patientin stets unter den Besten. Auch 
sportlich hatte sie sich in Gauwettkämpfen, im Schwimmen und in Leicht-
athletik ausgezeichnet. Außerdem war sie recht musikalisch und hatte 
mehrere Jahre Unterricht im Sologesang (Sopranstimme). 

Im August 1932, also mit 24 Jahren, heiratete die Patientin. Ein 
Photogramm von ihr aus dem nächsten Jahre zeigt völlig normale, 
intelligente, ausgeglichene Gesichtszüge. 

Erster Partus Mai 1935 nach störungsfreier Schwangerschaft. Ge-
burtsverlauf normal. Patientin nährte das Kind* Wochen lang; bereits 
nach 3 Monaten (also 3 Monate vor Beendigung :r Lactation) traten die 
Menses in normaler Weise wieder auf.  Zweiter  Partus 3. Mai 1938. 
Schwangerschaft und Partus wieder völlig noveal. Zunächst nährte sie 
das Kind wieder; aber plötzlich, aus ihr völlie?‘ätselhafter Ursache, ver-
siegte die Milch bereits nach 3 Monaten. Troj größter Bemühungen, die 
Brusternährung aufrecht zu erhalten, mußte das Kind abgesetzt und 
künstlich ernährt werden. Die Menses kamen auch nach Absetzen des 
Kindes nicht wieder durch.  Im September 1938 (also 4 Monate post 
Partum) verschrieb ihr ein Frauenarzt Progynon-Injektionen zweimal 
wöchentlich.  14 Tage darauf kamen die Menses wieder durch.  Dann 
wurde sie wieder amenorrhoeisch. Noch einmal gelang es, im Dezember 
1938 nach Progynon-Injektionen Menses zu erzielen.  Dann blieb die 
Patientin jedoch aus der frauenärztlichen Behandlung weg, weil sie andere 
schwerere gesundheitliche Sorgen hatte: 

Sie bemerkte an sich eine zunehmende Fettleibigkeit an Rumpf und 
Bauch, hochgradige Schwäche und Leistungsunfähigkeit, ständig sehr 
starke Kopfschmerzen, innere Unruhe, Vergeßlichkeit. Sehr unangenehmer 
Bartwuchs an Oberlippe und Wangen, rissige Fingerspitzen (als Ausdruck 
trophischer Störungen), so daß sie oft nur mit der linken Hand schreiben 
konnte; hochgradige Acne der Haut des Rückens, zahlreiche Ekchymosen. 
Die Stimme verlor völlig ihren Klang; die Höhenlage entsprach jetzt 
etwa dem Mezzosopran; singen konnte sie aber gar nicht mehr; die 
Stimme schnappte sofort über. 

Im Vordergrund des quälenden Zustandes waren: Die absolute Kraft-
losigkeit und schnelle Erschöpfbarkeit auch bei nur geringen Anforde-
rungen und die ständigen heftigen Kopfschmerzen. 

Auf der Höhe ihrer Krankheit (Juli 1939) bot die Patientin folgenden 
grotesken Anblick (Abb. 1 u. 2). Sie sehen das typische Vollmondgesicht 
des Morbus Cushing, den Büffelnacken, die enorme Adipositas, den Bart-
wuchs im Gesicht und die typischen roten Striae (Abb. 2). 

Die weitere Untersuchung ergab: Blutdrucksteigerung auf 170/95 
und einen übermäßig hohen Blutzuckeranstieg nach Belastung mit 
Traubenzucker. Nach Belastung mit 0,3 g Traubenzucker je Kilogramm 
Körpergewicht (d. h. 25,5 g Traubenzucker per os) stieg der Nüchtern-
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blutzucker vom Ausgangswert 101 mg-% auf 184 mg-% an; nach zwei 
Stunden war der Ausgangswert noch nicht wieder erreicht! Im Harn 
trat gleichzeitig 0,4% Zucker auf. Zunächst noch keine spontane Gly-
kosurie.  Gynäkologischer Tastbefund o. B. 

Behandlung: Zunächst Bestrahlung der Hypophyse (3000 r Herd-
dosis) Anfang März 1939 durch Professor Holthusen. Keinerlei Erfolg. 
Im Gegenteil trat erst jetzt eine Spontanglukosurie auf: bei Einstellung 

Abb. 1. Juli 1939: Im Äußeren typisches Cushing•-Syndrom (Verteilung der Adipositas 
auf die Gebiete des Stammes, Büffelnacken, Vollmondgesicht, Bartwuchs, Acne, 

hochgradige blaurote Striae). 

auf 8 W. B. E. (gleich 96 g Kohlehydrat) schied Patientin 15 g Zucker in 
24 Stunden aus. 

Wir haben jetzt also alle für ein Cushing-Syndrom typischen An-
zeichen in seltener Vollzähligkeit vor uns, mit Ausnahme einzig und allein 
der Osteoporose, die völlig fehlte. Herr Jor es (Hamburg) machte mich 
nun auf Arbeiten des Amerikaners Ch. W. Dunn aufmerksam, der über 
erfolgreiche Behandlung von Cushing-Fällen mit Ovarialhormon be-
richtete. Bei dem Auftreten post partum schien unser Fall vielleicht be-
sonders geeignet. Zunächst wurden Juni bis Juli 1939 Oestrostilben und 
Oestromon gegeben in 3 mg-Dosen zweimal wöchentlich ohne sichtbaren 
Erfolg. Dann gingen wir zu Progynon B oleosum in 5 mg-Dosen zweimal 
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wöchentlich über; nach acht Spritzen Progynon subjektiv schon deutliche 
Besserung und Auftreten von Menses.  Die• Menses zeigten zunächst 
keinerlei Rhythmus; es blieben vielmehr fast ständig Blutungen bestehen 
mit Unterbrechungen von ab und an 2-3 Tagen! Absichtlich unterhielt 
ich diese ständigen Blutungen vom 3. August bis zum 22. November 1939, 
also über 1/4 Jahr lang. In dieser Zeit ging es der Patientin in ihrem 
subjektiven Befinden ständig besser: Die enorme Mattigkeit ging fast 
ganz zurück; Kopfschmerzen traten nur noch ab und an auf.  Am 

Abb. 2. Erklärung siebe Abb.1. 

22. November setzte ich dann Progynon ab und gab statt dessen eben-
falls zweimal wöchentlich 5 mg Proluton, um möglichst einen regelmäßigen 
Rhythmus der Menstruation zu erzielen. 14 Tage nach Beginn der Pro-
lutonbehandlung sistierte die Dauerblutung (6. Dezember 1939); einmal 
bedurfte es noch am 10. Januar 1940 einer Progynonspritze, um die 
Menses am 15. Januar auszulösen. Von diesem Zeitpunkt an traten die 
Menses ohne jegliche Zufuhr von Follikel- oder Corpus-luteum-Hormon 
in regelrechter Folge spontan und genau in gleicher Weise wie früher auf. 

Das Gewicht ging zunächst nur wenig zurück (von 93 kg auf 89 kg); 
erst als wir Anfang Dezember 1939 zweimal täglich 0,1 Thyreoidin hinzu-
fügten, kam ohne irgendwelche Beschwerden gute Gewichtsabnahme zu-
stande (im ganzen jetzt 36 Pfund!). Patientin hat jetzt etwa ihr altes 
Gewicht aus gesunden Tagen wiedererlangt. 

29* 
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Patientin ist ohne irgendwelche Hormonzufuhr (auch keine Thy-
reoidea) voll arbeitsfähig; ihre Arbeitszeit geht von 8 Uhr morgens bis 
21 Uhr. Keine Kopfschmerzen mehr. Bartwuchs nur noch ganz gering 
und nicht mehr auffällig. Die Glykosurie ist jetzt auch bei freier Kost 
völlig geschwunden; Nüchternblutzucker 89 mg-%. Belastung mit 100 g; 
Traubenzucker (also der vierfachen Menge gegenüber der Untersuchung 
vom Februar 1939!) ergibt nur noch Blutzuckeranstieg bis 167 mg-% 
gute hypoglykämische Spätphase, Urin zuckerfrei. — Das Aussehen der 
Patientin ist wieder völlig verändert: Die pathologischen Fettansamm-
lungen sind geschwunden; nur• das Gesicht zeigt noch deutlich gröbere 
Züge als vor der Krankheit. 

Folgende Tabelle mag das Endergebnis zum Schluß verdeutlichen. 

Pat. Anna R., 32 Jahre alt, Größe 173 cm. 
Die hauptsächlichsten klinischen Symptome des Cushing-Syndroms, 

wie sie zur Zeit des Höhepunktes der Krankheit bestanden und wie 
sie jetzt sich finden: 

Juli 1939 Jetzt 

Adipositas typischer Verteilung 

Büffelnaoken   
Dunkelrote Striae   
Amenorrhoe   

Hypertrichose im Gesicht   

Exophthalmus   
Polyglobulie    

Glykosurie    

Hypertonie   
Osteoporose   
Ermüdbarheit   
Kopfschmerzen   
Ekchymosen der Haut   
Acne der Haut   
Trophische Störungen   

93 kg 

-I- -I-
völlige 

Amenorrhoe 
(alle 8 Tage 
rasiert) 

95 % Hämoglobin, 
5,6 Mill. 

Erythrozyten 
oca 15 g pro die 
b. 8 WBE 
170/95 
0 
± 4-

+ 

Fingerspitzen 
rissig und schmerz-

haft 

75 kg 
0 

normale Menses 

Spur 

(±) 
90 % Hämoglobin 
4,5 Mill. Erithro-

cyten 
zuckerfrei b. völlig 

freier Kost 
135/75 
0 

voll leistungsfähig 

O 

gering 
normale Finger-

spitzen 

•  Eine interkurrente Grippe mit Temperaturen bis 38,5 wurde Januar 
1940 komplikationslos überwunden, was bei der sonstigen Resistenz-
losigkeit von Cushing-Patienten gegen Infekte vielleicht bemerkenswert ist. 
•  Sicherlich ist die Progynon-Proluton-Thyreoidea-Therapie nicht bei 
allen Fällen mit Cushing-Syndrom erfolgreich. Der Ausgangspunkt des 

1 
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Leidens spielt sicher eine große Rolle, ob Hypophyse, Nebenniere, Thymus 
oder Ovarien primär erkrankt sind. 

Bei der praktisch nie vörkommenden Spontan.heilung so schwerer 
Oushing-Fälle möchte ich die Besserung und Beschwerdefreiheit der 
Patientin auf die eingeschlagene Therapie zurückführen. 

Welches Organ 'in unserem Falle das primär erkrankte war, möchte 
ich nicht mit Sicherheit entscheiden.  Das in dem Schrifttum nieder-
gelegte Beobachtungsgut scheint mir dazu für den vorliegenden Fall nicht 
auszureichen. Herr Jore s war so freundlich, Ende April 1940 das Serum• 
und den Ham der Patientin in den Laboratorien der Promonta unter-
suchen zu lassen; im Serum fand sich corticotropes Hormon positiv, im 
Harn Prolan A und B-Werte negativ. 

Für die Klassifizierung der Symptome scheint es mir bemerkenswert 
zu sein, daß in unserem Falle das erste Krankheitszeichen das plötzliche 
Aussetzen der Lactation 1/4 Jahr post partum war, welche nach einer 
früheren Geburt mühelos 1/2 Jahr erhalten blieb und auch dann nur ab-
sichtlich abgebrochen wurde. — Ferner ist hier vielleicht interessant die 
Wirkung der Krankheit auf eine im Einzelunterricht geschulte Sopran-
stimme. 

Aussprache. 
Herr Grafe (Würzburg): 

Herr Falta hat in seinem interessanten Vortrag das schwierigste und 
leider oft schmerzlichste Problem der Diabetestherapie angeschnitten, die 
Frage der Insulinresistenz. Die Ursachen für dieses tragische Verhalten, das 
es uns in manchen Fällen unmöglich macht, Diabetiker mit Insulin noch zu 
retten, hat zweifellos die allerverschiedensten Ursachen. Es ist dabei streng 
zu unterscheiden zwischen chronischer Insulinresistenz leichteren und mitt-
leren Grades, wie sie vor allen Dingen von Herrn Falta und in den letzten 
Jahren von Hims w or th studiert worden ist, auf der einen Seite und der 
akuten Resistenz sonst insulinempfindlicher Diabetiker, wie sie unter dem 
Einfluß von Infektionen, besonderen Komplikationen und im Koma selbst 
auftreten. Ein absolut refraktäres Verhalten ist allerdings selten, doch ist es 
manchmal notwendig, um solche Kranke noch zu retten, mit den Insulindosen 
ungeheuer in die Höhe zu gehen.  Vor einigen Wochen noch konnte eine 
unserer Patientinnen, die mis jahrelang bekannt war und auf Insulin früher 
immer sehr gut reagierte, aus ihrem Koma nur noch durch eine Darreichung 
von 1920 Einh. Insulin in 20 Stdn. herausgerissen werden. Nach 3 Tagen 
war der Kh-Stoffwechsel, wenn auch mit größeren Insulindosen wie vorher 
wieder normalisiert. Es ist selbstverständlich, daß in solchen Fällen die Dinge 
vollkommen anders liegen wie bei der chronischen Insulinresistenz. Im Koma 
besteht offenbar in manchen Fällen ein so fortgeschrittener Vergiftungs-
zustand, daß nahezu irreversible Verhältnisse vorliegen und nur eine außer-
ordentlich starke Konzentration des Insulins überall im Gewebe noch die 
Schädigung wieder zurückbilden kann.  Anders liegen wahrscheinlich die 
Verhältnisse bei der schweren Insulinresistenz, die bei akuten Infekten auf-
tritt. Hier besteht durchaus die Möglichkeit, daß proteolytische Fermente der 
Infektionserreger das Insulin zerstören, wie seinerzeit schon Minkowski das 
angenommen hat.  Bei der chronischen Insulinresistenz liegt höchstwahr-
scheinlich eine Störung der Gegenregulation vor, und diese ist von Herrn 
Palta mit Becht in erster Linie auf die Nebennieren bezogen. Neuerdings ist 
in dieser Richtung vermehrt die Hypophyse in den Vordergrund getreten, 
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aber ich möchte Herrn Falta darin durchaus zustimmen, daß dieser Faktor 
keine so große Rolle spielt, wie es vielfach angenommen wird. 

Zu dem Vortrag von Herrn Dienst möchte ich schließlich noch kurz 
bemerken, daß selbstverständlich jede bestehende ,Acidose durch Erhöhung 
der Kohlehydrate bzw. des Insulins beseitigt werden muß. Diese Restacidose 
ist aber durchaus nicht notwendig mit einer Restglykosurie vergesellschaftet. 
Ich kenne zahlreiche Kranke, die bei einer Kh-Zufuhr von 1.50 bis 200 g noch 
eine Acidose aufweisen, obwohl sie keinerlei Zucker mail. ausscheiden. Es ist 
in diesen Fällen notwendig, die Kh-Zufuhr noch weiter zu erhöhen, falls dies 
ohne Schädigung des Kh-Stoffwechsels möglich ist, oder aber zum Insulin 
zu greifen bzw. dessen Dosen noch zu erhöhen. Es läßt sich aber jedesmal 
auch in diesen sehr merkwürdigen, schwer zu analysierenden Fällen schließ-
lich ohne Schwierigkeit eine Normalisierung des Kh-Stoffwechsels auch hin-
sichtlich der Acetonkörper erreichen. 

LIX. 

Über die endokrin-nervöse Enteropathie 
(sog. chronische Enteritis). 

Zur Klinik und Pathogenese des Krankheitsbildes. 

Von 

Professor Dr. med. et phil. nat. II. Bohn (Danzig). 

Es soll in diesem kurzen Vortrag nicht die Rede sein von der 
sekundären chronischen Enteritis, etwa nach Ruhr, bei chronischer Herz-
insuffizienz, Lymphogranulomatose, Darmtuberkulose oder anderen 
Grundleiden. Ich möchte auch nicht eingehen auf die allen bekannten 
klinischen Symptome der sogenannten primären chronischen Enteritis 
(siehe Porges, Gutzeit). Vielmehr beschäftigen sich meine Ausfüh-
rungen vornehmlich mit der Pathogenese des Leidens. 

Ich habe seit Jahren die Annahme vertreten, daß es sich bei der 
sogenannten chron. Enteritis nicht um eine echt entzündliche, bakteriell 
bedingte Darmwanderkrankung handelt; wenigstens gilt dies für die ersten 
Stadien des Leidens mit dem bereits voll ausgeprägten klinischen Bilde. 

Gegen entzündliche Genese sprechen schon das Fehlen von Tem-
peraturerhöhung, von Senkungsbeschleunigung, Leukocytose und von 
Linksverschiebung des weißen Blutbildes. 

Was ist denn aber das Wesen der sogenannten chronischen Enteritis ? 
Meines Erachtens eine primäre nervös bedingte Motilitätsstörung des 

Darms. In diese Richtung weisen hin: 
I. Die vermehrte motorische Ansprechbarkeit des Darmes dieser 

Kranken auf bestimmte Pharmaca: Acetylcholin, Pilocarpin, Nicotin. 
2. Die Ergebnisse ausgedehnter Röntgenuntersuchungen des Ver-

dauungsschlauches mittels der Breipassage nach dem Vorgehen von 
Porges.  Schon in den frühesten Stadien des Leidens, in denen Be-
schwerden von seiten der Verdauungsorgane noch gar nicht vorzuliegen 
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brauchen, findet man meistens eine hochgradige Beschleunigung der 
Dünndarmpassage. Schon 2 Stunden nach Breiaufnahme können Magen 
und ganzer Dünndarm völlig frei sein von Bariumbrei, der sich im auf-
steigenden Colon, zuweilen um diese Zeit im ganzen Quercolon bis zur 
linken Flexur angesammelt hat, und der nun unter Umständen unverhält-
nismäßig lange hier verweilt, vermehrt eingedickt wird und trotz so-
genannten „inneren Durchfalls" Stuhlverstopfung nach sich ziehen kann. 

Diese Verhältnisse findet man regelmäßig in allen ausgeprägten 
Fällen von chronischer Enteritis. Gegenteilige Angaben von nicht be-
schleunigter Dünndarmpassage bei der Röntgenbreiuntersuchung sind 
ausschließlich darauf zurückzuführen, daß meine wiederholten Auf-
forderungen, das Verfahren nach Por g es anzuwenden, ungehört ge-
blieben sind. Noch immer wird die übliche Bariumbreigabe allein an-
gewandt bei der Beurteilung der zeitlichen Entleerung des Darmes. Dabei 
sieht man allerdings in recht vielen Fällen, auch von schwerer Enteritis, 
verzögerte oder doch nicht beschleunigte Passage.  Das Ergebnis wird 
aber sofort anders, wenn man dem Vorschlag von P or g es folgt und nach 
Aufnahme des Bariumbreies und nach kurzdauerndem Schleimhaut-
Studium von Magen und Duodenum eine ausgiebige, gemischt zusammen-
gesetzte Mahlzeit einnehmen läßt. Nur diese Art des Studiums der Darm-
motilität ist dem Vorgang bei der Verdauung ähnlich. Der zugeführte 
Bariumbrei dient in diesem Falle als Indikator für die zeitliche Beob-
achtung der motorischen Darmtätigkeit.  Die einfache Röntgenbrei-
Passage kommt deshalb zu anderem Ergebnis, weil der Bariumbrei offen-
bar eine beruhigende Wirkung auf die Darmmotilität ausübt. So muß 
man wohl die Angaben mancher Kranken verstehen, daß die bekannten 
Beschwerden über Bauchunruhe, vermehrte Stuhlentleerungen u. a., sich 
im Anschluß an die Durchführung der üblichen Röntgenbreipassage ge-
bessert hätten.  So ist wohl auch die zunächst unverständliche Fest-
stellung einer normalen Motilität des Darmes bei der gewöhnlichen 
Passage zu verstehen bei Kranken, die angeben, daß sie bis zum Tage 
der Röntgenuntersuchung eine so schnelle Darmtätigkeit beobachteten, 
daß bestimmte Nahrungsbestandteile bereits 3 Stunden nach der Nahrungs-
aufnahme im Stuhl wiederzuerkennen waren. 

Ich habe zur gründlichen Klärung dieser Verhältnisse schon vor 
mehreren Jahren eine größere Anzahl von Kranken mit dem Bilde der 
sogenannten chronischen Enteritis einmal mittels des üblichen Verfahrens 
der Breipassage und einige Tage später nach dem Vorgehen von Por ges 
untersuchen lassen und dabei regelmäßig eine starke Beschleunigung der 
Dünndarmpassage bei Anwendung des Verfahrens nach Por g es fest-
stellen können, während bei denselben Kranken bei Anwendung der 
unter üblichen Röntgenbreipasage oftmals normale Darmmotilität oder 
nur geringe Beschleunigung nachzuweisen war. 

In diesem Zusammenhang scheint es mir angebracht, darauf hin-
zuweisen, daß ich auch bei allen Kranken mit dem Bilde der sogenannten 
einheimischen Sprue bei der Darmröntgenuntersuchung nach Porges 
immer eine ganz hochgradige Passagebeschleunigung durch Dünn- und 
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Dickdarm feststellen konnte im Gegensatz zu den Angaben auch im aller-
neuesten Schrifttum über die einheimische Sprue.  Die Unstimmigkeit 
der verschiedenen Befunde ist auch hier wieder auf die vorher erwähnten 
Verhältnisse zurückzuführen. Man hat bisher die Darmmotilität immer 
nur mit der üblichen Bariumbreiaufnahme röntgenologisch studiert, die 
sich nach den vorstehenden Ausführungen als ungeeignet erweist. Meine 
seit Jahren vertretene Auffassung, daß die sogenannte einheimische Sprue 
kein eigenes Krankheitsbild darstellt, sondern als das dritte Stadium der 
sogenannten Enteritis aufzufassen ist, stützt sich einmal darauf, daß ich 
mehrfach Fälle von sogenannter chronischer Enteritis im Laufe mehrerer 
Jahre in das Bild der Sprue übergehen sah. Weiterhin weist die Sprue 
alle Erscheinungen auf, die wir bereits von den fortgeschrittenen Stadien 
der chronischen Enteritis her kennen. Gemeinsam haben beide die hoch-
gradige Passagebeschleunigung des Darmes bei der Röntgenuntersuchung, 
die bei der Sprue fast immer den Dickdarm mit einbezieht. Alle Einzel-
symptome der .sogenannten Sprue lassen sich aber verstehen aus der 
schweren Resorptionsstörung als Folge der primären Störung der Darm-
motilität.  Daß es bei der Sprue, als dem Endbilde der sogenannten 
Enteritis, sekundär auch zu schweren Schleimhautveränderungen ana-
tomischer Art kommen kann, sei erwähnt. 

3. Auf die nervös bedingte Störung der Darmmotilität weist weiter, 
hin die nicht seltene Beobachtung von Zustandsbildern von Colic a mu - 
cosa bei Kranken mit chronischer Enteritis. Diese meist schnell vorüber-
gehende, aber leicht wiederkehrende Störung wird ja ganz allgemein 
als Fehlsteuerung im vegetativen Nervensystem angesehen. 

4. Auch das so häufige Zusammentreffen mit Gallenwegsstörungen 
(seltener unter dem Bilde ausgesprochener Gallenkoliken), denen bei 
eingehendster Röntgenuntersuchung nicht die Anwesenheit von Steinen 
zugrunde liegt, die vielmehr lediglich als funktionell-nervöse Störung der 
Motilität im Sinne der Dyskinesien (v. Bergmann, Schöndube, West-
phal, Kalk u. a.) anzusprechen sind, weist auf meine Ansicht von der 
endokrin-nervös bedingten Darmmotilitätsstörung bei der chronischen 
Enteritis hin. 

Bei jahrelanger Beobachtung derartiger Kranker haben unser Rönt-
genologe und ich mehrfach Gallensteinbildung feststellen können, die 
offenbar auf dem Boden jahrelang bestehender Dyskinesien entstanden war. 

5. Es muß weiter ,hingewiesen werden auf eine Reihe abwegiger Be-
funde, die ganz allgemein als Regulationsstörungen von seiten des vege-
tativen Nervensystems aufgefaßt zu werden pflegen. 

Hierher gehören die von Juz a und mir beschriebenen Störungen in 
der Regulierung des Zuckerhaushalts mit Neigung zu hypoglykänaischen 
Reaktionen. Erwähnt sei die Labilität im Wasserhaushalt, nachweisbar 
im Volhardschen Wasserversuch (Bohn), die Labilität in der Blut-
druckregulierung, erhebliche Blutdruckschwankungen bei meist niedrig 
gehaltenem Ruheblutdruckniveau. 

Klagen über Herzklopfen bei diesen Kranken stehen nicht immer 
in Verbindung mit hypoglykämischen Reaktionen, sondern haben bis-

e 
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weilen enge Beziehungen zu dem bekannten Bilde der paroxysmalen 
Tachykardie. Das Herzklopfen setzt aber nicht so plötzlich ein und ist 
auch nicht so unmittelbar beendet, weist auch nicht eine wesentliche 
Tachykardie auf. Man findet zuweilen nur geringe Pulserhöhungen um 
90 in der Minute. Auskultatorisch stellt man paukende Herztöne fest und 
Embryokardrhythmus.  Elektrokardiographisch: Sinusrhythmus, ver-
kürztes A-V-Intervall, normal geformte Vorhöfe und Kammerkomplexe. 
Während des Anfalls ist eine sehr geringe und nur ganz flüchtige Be-
einflussung durch eine künstlich ausgeübte Vagus- oder Acceleransreizung 
festzustellen. Ich sah bei mehreren Kranken übergang in echte paroxys-
male Tachykardie (mit Frequenz um 180 in der Minute) von supra-
ventriculärem Typus. 

Bemerkenswert ist das zuweilen beobachtete gleichzeitige Vor-
kommen von Herzjagen mit Gallenwegsdyskinesie und Migräne. 

Erwähnenswert im Zusammenhang mit den Darm.wegsdyskinesien 
eine öfters geklagte Empfindlichkeit gegenüber geringem Kältereiz, 
Sonnenbestrahlung, Angst- und Schreckerlebnissen, die eine plötzliche 
Verschlechterung des klinischen Bildes, vor allem der Darmerscheinungen, 
für viele Tage nach sich ziehen können. 

Manche klinischen und experimentellen Daten weisen hin auf das 
Bild des B-Typus v. Bergmann's, der vielleicht in der Zukunft von 
unserer Betrachtungsweise aus besonderes Interesse beanspruchen dürfte. 

5. Die Gesamtheit aller dieser Tatsachen bildet die Unterlage für 
meine Auffassung von der sogenannten chronischen Enteritis als einer 
nervös bedingten Störung der Darmregulierung, nicht als einer echten 
Darmentzündung. 

Im Einklang damit steht die Tatsache, daß eindeutige p atho - 
log loch - ana tomis che Befunde für die Annahme eines entzünd-
lichen Leidens nicht vorliegen. 

Für meine Auffassung spricht aber folgende Beobachtung: 
Kranke mit sogenannter chronischer Enteritis leiden bekanntlich 

oftmals an „Appendicitis". Bohn und Feyrter haben sich in einer 
großen Zahl von Fällen davon überzeugen können, daß der entfernte 
Wurmfortsatz dieser Kranken keinerlei echte entzündliche Verände-
rungen zeigte, sondern das anatomische Bild der „Appendicite neuro-
géne" Mass ons aufwies. Bei einem anderen Teil der operierten Kranken 
fand sich im Wurmfortsatz ein Carcinoid. Weiter stellte ich fest, daß 
das von Stoltz für die "Appendicite neurogh.e" aufgestellte klinische 
Bild in den Formenkreis der sogenannten chronischen Enteritis gehört. 

Daß dieses anatomische Bild der „Appendicite neurogne" nicht als 
echte Entzündung zu deuten ist, sondern als der gestaltlich faßbare Aus-
druck einer nervös-endokrinen Störung aufzufassen ist, werden Sie an-
schließend von Herrn Feyrter hören. 

Es besteht aller Grund zu der Annahme, daß das für den Wurmfort-
satz der Enteritiskranken aufgezeigte anatomische Geschehen auch im 
Dünndarm statthat. Denn für mich ist die „Appendicite neuro-
gene" nur die örtliche Erscheinungsform eines über weite 
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Darmstrecken ausgebreiteten nervös-endokrinen Leidens, 
das dem klinischen Bilde der sogenannten primären chro-
nischen Enteritis entspricht (siehe dazu die anatomischen Unter-
lagen bei Masson und Feyrter). 

LX. 

Über die endokrin-nervös bedingte Enteropathie 

(sog. chronische Enteritis). 
(Pathologisch-anatomische Ausführungen.) 

Von 

Professor Dr. F. Feyrter (Danzig). 

Mit 4 Abbildungen im Text. 

Um Ih.nen als pathologischer Anatom das Wesen der nervös-endokrin 
bedingten Enteropathie [-= der sogenannten chronischen Enteritis 
(Porges, Gutzeit)] verständlich zu machen, muß ich zunächst weiter 
ausholen und Sie mit folgenden anatomischen Tatsachen vorerst bekannt 
machen: 

Im Epithel der Ausführungsgänge der Bauchspeicheldrüse, also 
im Epithel verästelter schleimhäutiger Rohre, finden sich zwischen 
den exokrinen Cylinderzellen verstreute „mehr an der Basis als an der 
Lichtung gelegene" Zellen von Flaschenform oder von dreieckiger Ge-
stalt. Diese Zellen zeigen die Erscheinung der Endophytie, d. h. der 
Knospung in die Tiefe mit oder ohne nachfolgende Abschnürung von 
ihrem Mutterboden (Abb. 1). Aus abgeschnürten solchen endophytischen 
Knospen können sich bestimmt gebaute, solide Adenome entwickeln. 

Ich habe diese Zellen vor Jahren (1931) aufgedeckt, nach ihrem vor-
herrschenden Verhalten bei einfacher Kern-Plasmafärbung unverbindlich 
„helle Zellen" genannt, später (1938) auf Grund umfänglicher histo-
chemischer und vergleichend anatomischer Untersuchungen (siehe Bau-
mann) jedoch abschließend betont, daß es sich um Inselzellen handle. 

Diese Erkenntnis war meines Erachtens folgenschwer. 
Unsere Vorstellung von der gestaltlichen Erscheinungsform endo-

kriner epithelialer Organe erfuhr hierdurch eine grundsätzliche Er-
weiterung: Endokrine epitheliale Organe treten nicht nur in kompakter 
Form (als Adenohypophysis, als Epithelkörperchen u. dgl.), sondern auch 
diffus in Erscheinung. 

Die Gesamtheit der „hellen Zellen" im Epithel des Gangbaumes der 
Bauchspeicheldrüse habe ich als „insuläres Gangorgan" gewertet, 
und dieses Organ als Modell der diffusen endokrinen epithelialen 
Organe hingestellt.' 

1 Siehe „Über diffuse endokrine epitheliale Organe". Verlag J. A. Barth, 
Leipzig 1938. 
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_  Abb. 1. I und II zeichnerisches Muster des Inselorgans der Bauchspeicheldrüse. 
I. 1,  1", 1" das insuläre Gangorgan (= das 2. Inselorgan).  2 Deckepithel, 3 mucoide 
Drüse des Gangbaumes.  4 Kern einer Bindegewebszelle in der Faserhaut. II. 1 das 
1. Inselorgan = die Langerhans soben Zellhaufen. 2 Schaltstück, 3 das eigentliche Bauch-
stbeicheldrüsengewebe.  4 Capillare. Das zeichnerische Muster ist der übersichtlichkeit 
Weisen sehr vereinfacht. So erscheint das Inselorgan im Bereiche der mucoiden Drüsen 
eggelassen, ebenso die centroacinitren Zellen im •eigentlichen Drüsengewebe, und von den 
a ng erhans sehen Zellhaufen ist nur ein mit dem exokriuen Drüsengewebe zusammen-

hängender, nicht auch ein völlig losgelöster eingezeichnet. (Aus dem Werk von F. Feyrter: 
„Über diffuse endokrine epitheliale Organe", Leipzig 1938, 

Verlag Johann Arnbrosius Barth.) 

Die aus der En,dophytie dieses Organs hervorgehenden oben erwähnten 
bestimmt gebauten Gewächse sind an sich im Schrifttum schon längst 
bekannt und führen die Bezeichnung In selz ellenadeno me. 

Genau nach dem Modell des in-
sulären Gangorganes ist nun im Epi-
thel des Magen-Darmschlauches 
das Gelbe-Zellen-Organ, wie ich 
die Gesamtheit der sogenannten gelben 
Zellen genannt habe, gebaut (Abb. 2, 
3 u. 4). Auch diese Zellen finden sich 
eingestreut zwischen den exokrinen 
Zylindrischen (isoprismatischen) Epi-
thelzellen, erscheinen flaschenförmig 
oder kegelförmig, liegen überhaupt 
,,rnehr an der Basis als an der Lichtung", 
und können sogar von der Lichtung 
völlig abgerückt, platt der Membrana 
Propria anliegen. Auch diese Zellen 
zeigen, allerdings unter abwegigen Ver-
hältnissen, die Erscheinung der Endo - 
Phytie (erstmals 1924 als bourgeonne-
eaent von P. Masson beschrieben) und 
aus abgeschnürten solchen endophy-
tischen Knospen können sich bestimmt 

Abb. 2. Zeichnerisches Muster des Gelbe-
Zellen-Organes und seiner Endophytie. 
Die im Verband des Darmepithels ge-
legenen sogenannten gelben Zellen, teile 
his zur Lichtung reichend, tells von ihr 
abgerückt.  (Aus dem Werk von 

F. Feyrter: „Über diffuse endokrine 
epitheliale Organe", Leipzig 1938, Verlag 

Johann Ambrosius Barth.) 

4 



460  F e yrter, "Ober die endokrin-nervös bedingte Enteroptithie. 

gebaute, solide Adenome, die sogenannten Car c inoide , entwickeln, die 
weitgehende gestaltliche Übereinstimmung mit den sogenannten Insel-
zellenadenomen (siehe oben) aufweisen. 

Wesensgleich (identisch) ist die gelbe Zelle des menschlichen Ver-
dauungsschlauches mit der Inselzelle der menschlichen Bauchspeichel-
drüse durchaus nicht. Sie unterscheidet sich von ihr durch eine ganze 
Reihe histochemischer Eigentümlichkeiten  (Argentaffinität,  Chrom-

3 

4 

2, 1 
Abb. 3 und 4. Endophytie des Gelbe-Zellen-Organes (bourgeonnement Masson's) in das 

gewucherte Nervengeflecht der Schleimhaut des Wurmfortsatzes. 
Abb.3.  [Nach Masson, Appendiolte neurogéne et carcinoides. Ann. d'Anat. path. 1, 20 
(1924).] Fontana sehe Argentum-nitricum-Lösung. 1 Knospe mit versilberbaren Körnehen 

im Plasma. 2,2' gewuchertes Nervengeflecht. 3 Grund einer Krypte. 
Abb. 4. (Nach Ir , eyr ter , Carcinoid und Carcinom.)  12jähriger Knabe. Formalin. 

Hilmatoxylin-Ebsin. 1 Knospung, 2 Abschnürung, 3 Krypte. 
(Aus dem Werk von F. Feyrter: „über diffuse endokrina epitheliale Organe", Leipzig 1938, 

Verlag Johann Ambrosius Barth.) 

affinität, Fluorescenz). Aber die Leistung der gelben Zellen im Leben 
des Darmepithels kann für den gestaltlichen Betrachter nur grundsätzlich 
die gleiche sein wie die Leistung der Inselzellen im Leben des Bauch-
speicheldrüsenepithels, nämlich eine endokrine. Das Inselorgan ist das 
endokrine epitheliale Organ der Bauchspeicheldrüse; das nach diesem 
Modell gebaute Gelbe-Zellen-Organ kann für den gestaltlichen Betrachter 
nur das endokrine epitheliale Organ des Verdauungsschlauches sein. Das 
gleiche gilt für die Gewächse dieser Organe: Dem Inselzellenadenom als 
endokrinem Adenom der Bauchspeicheldrüse muß das Carcinoid als endo-
krines Adenom des Verdauungsschlauches vergleichend an die Seite ge-
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stellt werden. Unna und ich haben im Auszug eines solchen Carcinoids 
einen blutdruckwirksamen Stoff nachgewiesen, der sich vom Adrenalin 
nicht unterscheiden ließ. 

Endokrines Epithelgewebe kann sich bekanntlich mit nervösem Ge-
webe organmäßig verketten. Wir sehen dies unter anderem an der Hypo-
Physis und an der Nebenniere.  Auch vom Inselorgan steht dies fest 
(siehe van Campenhout, Simard). Meines Erachtens liegt die gleiche 
Sachlage im Verdauungsschlauch vor; die Verkettung des Gelbe-Zellen-
Organs (das ich unter diesem Gesichtswinkel „endokrines Adenointesti-
num" genannt habe) mit den nervösen Geflechten der Örtlichkeit („Neuro-
intestinum") tritt allerdings unter gewöhnlichen Verhältnissen für den 
gestaltlichen Betrachter vielleicht nicht grob augenfällig in Erscheinung 
(siehe Sim ar d), wohl aber unter abwegigen Verhältnissen, insoferne als 
die endophytischen Knospen des Gelbe-Zellen-Organs ausgesprochene 
Neurotropie zeigen, also ausschließlich in das zu gleicher Zeit gewucherte 
nervöse Geflecht der Örtlichkeit einwuchern (Masson). 

• Nun vermag ich auf den eigentlichen Gegenstand meines Vortrages 
einzugehen. 

Ein großer Teil der Fälle von sogenannter chronischer Enteritis leidet 
zuzeiten an „Appendicitis" und jene unter diesen Fällen, bei denen zur 
Entfernung des Wurmfortsatzes geschritten wurde, wiesen in ihrem 
Wurmfortsatz das Bild der „Appendicite neurogéne" (Masson) auf 
(Bohn und Feyrter). 

Wodurch ist das anatomische Bild der Appendicite neurogbne 
(Masson) gekennzeichnet ? 

1. Durch die oben geschilderte in die Tiefe gerichtete Knospung des 
Gelbe-Zellen-Organs [bourgeonnement, Masson (1924); Endophytie, 
Pe yr ter (1938)] mit nachfolgender Abschnürung der Knospen von ihrem 
Mutterboden. 

2. Durch die gleichzeitige Wucherung des nervösen Geflechtes der 
Schleimhaut (Masson). 

3. Dadurch, daß die besagte Endophytie ausschließlich in das ge-
wucherte nervöse Geflecht hinein erfolgt (Masson). 

Als was ist nun eigentlich dieses anatomische Bild der Appendicite 
neurogbne zu werten? 

Aus dem oben Angeführten versteht es sich, daß ich in ihm den 
gestaltlich faßbaren Ausdruck einer Störung im geordneten Zusammen-
spiel (Korrelation) des endokrinen Adenointestinum mit dem Neuroin-
testinum erblicke. Den Beginn der Abwegigkeit vermute ich im Nerven-
gewebe und die Endophytie des Gelbe-Zellen-Organs möchte ich für einen 
ehemotaktisch bedingten Vorgang halten. 

In einem Teil der Fälle von Appendicitis im Rahmen der sogenannten 
chronischen Enteritis findet sich im operativ entfernten Wurmfortsatz 
ein Carcinoid, also das auf dem Boden der Appendicite neurogéne ent-
wickelte wohlgekennzeichnete Gewächs (Bob n und Fe yr t er). 

je 
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Das anatomische Bild der sogenannten chronischen Enteritis im 
Jejunum oder Ileum kenne ich vorläufig aus rein äußeren Gründen nicht 
durch unmittelbare Anschauung.  Doch ist mit weitgehender Be-
gründung aus dem vorhin Gesagten zu folgern, daß das anatomische 
Geschehen bei der chronischen Enteritis im Jejuno-ileum kein grund-
sätzlich anderes ist als im Wurmfortsatz, um so mehr als gerade das 
Ileum der Lieblingssitz der besagten Carcinoide ist (siehe Feyrter, 
Carcinoid und Carcinom, S. 315), und ich bei der Leichenöffnung von 
Trägern solcher carcinoider Gewächse eine auffällige Häufung der Gallen-
blasenentzündung vorfand. Ich habe schon seinerzeit (1938) betont, daß 
es mir durchaus möglich erscheint, „daß die Appendicite neurog&le 
(Masson) und die chronische Enteritis (Porges) einander sehr nahe 
stehen, vielleicht nur der örtlich verschiedene Gipfelpunkt (Acme) einer 
weitere Strecken des Verdauungsschlauches befallenden Störung im ge-
ordneten Zusammenwirken des endokrinen Adenointestinum und des 
Neurointestinum bedeuten".  Das Ergebnis anatomisch-klinischer Zu-
sammenarbeit zwischen Bohn und mir spricht nunmehr sogar weit-
gehend in diesem Sinne. 

Das Carcinoid ist dem Gesagten zufolge als endokrines Adenom 
zu werten. 

Wir wissen von einer ganzen Reihe endokriner Adenome, daß ihnen 
eigene Krankheitsbilder entsprechen: z. B. dem eosinophilen Adenom 
der Hypophysis die Akromegalie, dem basophilen Adenom der Morbus 
Cushing, dem Adenom der Epithelkörperchen die Ostitis fibrosa Reck-
linghausen u. dgl. mein.. 

Ich glaube, daß wir heute auch vom endokrinen Adenom des Ver-
dauungsschlauches (dem sogenannten Carcinoid) bereits annehmen dürfen, 
daß ihm ein eigenes wohlgekennaeichnetes Krankheitsbild entspreche: 
Die sogenannte chronische Enteritis (P or ges) bzw. die Appendicite neuro-
ghe (Masson-Stoltz). 

Der Tatbestand des diffusen endokrinen epithelialen Organs in Form 
verstreuter, einzeln oder in Gruppen liegender endokriner epithelialer 
Zellen stellt nicht eine Besonderheit des Gangbaumes der Bauchspeichel-
drüse oder des Verdauungsschlauches, also eine Ausnahme dar; er ist 
vielmehr nach meinen Erfahrungen im Bereiche der „Cylinderepithel-

schleimhäute" weitverbreitet, ja allgemein. 
Neben den zentralen kompakten endokrinen epithelialen 

Organen gibt es auch periphere endokrine Drüsen. 
Diese These babe ich in einer kleinen Schrift („über diffuse endokrine 

epitheliale Organe", Verlag J. A. Barth, Leipzig 1938) des näheren ZU 
begründen versucht. Erst die gründliche Kenntnis dieser Abhandlung 
wird Ihnen die wahre Einfühlung vermitteln in die Gedankengänge vor-
stehenden Vortrages, der aus Gründen der Zeitersparnis mehr umreißen 
als liebevoll ausführen konnte. 
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LXI. 

Über the trophisehe Wirkung des Nervensystems 
auf die quergestreifte Muskulatur. 

Von 

Professor Dr. Willi Felix (Berlin). 

Mit 7 Abbildungen im Text. 

Die experimentellen Versuche über die berichtet werden soll, gelten 
dem noch ungeklärten physiologischen Einfluß, welchen der motorische 
Nerv, unabhängig vom Bewegungsreiz, auf den Muskel ausübt. 

Es gelingt, diesen Einfluß sichtbar zu machen, wenn man dem 
Muskelnerven seinen motorischen Einfluß nimmt, trotzdem aber einen, 
wenn auch losen anatomischen Zusammenhang mit dem Muskel erlaubt. 
Zu diesem Zweck wird die übergangsstelle Nerv-Muskel unterbrochen, 
die Berührung des Nervenstumpfes mit dem Muskel aber erhalten. 

Das technische Vorgehen besteht im Abtrennen des Nerven vom 
IVIuskel und im Wiedereinpflanzen des Nerven abseits der ehemaligen 
Eintrittsstelle in den Muskel. 

Alles, was jetzt am gelähmten Muskel durch Wirkung des aus-
wachsenden Nerven geschieht, beruht auf Vorgängen, die wir zunächst 
auf die lose Berührung zurückführen, und die nichts zu tun haben mit 
einer fertigen anatomischen Verknüpfung der Nerven- und Muskel-
elemente. 

Jeder gelähmte Muskel magert ab. Wenn aber nun vom Nerven, 
welcher den Muskel lose berührt, ein trophischer Reiz ausgeht und den 
Muskel irgendwie wirksam trifft, so kann dieser Reiz vermutlich die im 
Gange befindliche Abmagerung verzögern oder verhindern. Das ist nun 
tatsächlich der Fall. 

Die Versuche sind am Zwerchfell des Hundes ausgeführt. Die Wahl 
des Zwerchfells ist zweckmäßig, weil dieses erstens aus zwei sym-
lnetrisch.en, vergleichbaren Hälften besteht, weil es zweitens eine doppelte, 
streng getrennte, übersichtlich verlaufende und operativ gut zugängliche 
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Innervation besitzt, weil es drittens als dünner, aber breitflächiger Muskel 
im durchscheinenden Licht photographiert werden kann, somit Verände-
rungen seiner Masse leicht darzustellen sind. 

Die Kürze der Zeit zwingt zur Beschränkung auf die alleinige Wieder-
gabe makroskopischer Präparate.  Es muß verzichtet werden auf die 
Demonstration von histologischen und Röntgenbefunden, ferner auf die 
Auswertung von elektrischen Untersuchungen. 

Die Versuchsanordnung geht aus der Abb. 1. hervor. Da nur wenige 
Abbildungen veröffentlicht werden können, verweise ich zur Erleichterung 
des Verständnisses auf frühere Abbildungen in meinen in chirurgischen 

h. 

11! 
V. 

Abb. 1. Versuchsanordnung: Abtrehnen und Wiedereinpflanzen des linken Phrenieus. 
Von der Brustseite gesehen. Schematische Darstellung. 

Zeitschriften erschienenen Arbeiten (1. Arch. klin. Chir. 162, 681 -692 
(1930).  2. Zbl. Chir. 1933, 69 -74.  3. Arch. klin. Chir. 180, 387-394 
(1934). 4. Zbl. Chir. 1938, H. 49). 

Auf Abb. 1. sieht man, daß der linke Phrenicus an seiner Eintritts-
stelle in das Zwerchfell abgetrennt und daneben in den Muskel wieder 
eingepflanzt ist. Es wird dabei ein Optimum der Versuchsbedingungen 
eingehalten.  Denn erstens benützen wir den zugehörigen motorischen 
Nerven und nicht einen fremden Nerven für die Neurotisation des ge-
lähmten Muskels, und zweitens wird der Nerv sofort nach erfolgter Ab-
trennung und nicht erst nach Ablauf einer gewissen Zeit in den Muskel 
wieder eingepflanzt. 

Der Versuch gilt zunächst einer ersten wichtigen Frage: übt der 
Nerv, der in seinen gelähmten Muskel eingepflanzt ist, und der keinerlei 
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anatomische Verbindungen mit ihm besitzt, der ihn nur berührt, einen 
Ernährungsreiz aus oder nicht? 

Von mehr als 100 Präparaten zeige ich eine kleine Auswahl. Abb. 2 
stellt ein Zwerchfell 17 Wochen nach der Nerveneinpflanzung dar. 

Die vordere Zone der linken Zwerchfellhälfte besitzt eine gut aus-
gebildete Muskulatur, die sich aktiv bewegt. Die eigentätige Bewegung 
wird durchschnittlich von der 12. bis 14. Woche nach der Nervenein-
pflanzung beobachtet. Die seitlichen und hinteren Zonen des Zwerchfells 
sind bis zur Durchsichtigkeit links degeneriert. Dieser makroskopische 
Präparatbefund wiederholt sich regelmäßig. Wir besitzen Präparate von 

r. 

Abb. 2. Zwerchfell 17 Wochen nach Wiedereinpflanzung des zuvor abgetrennten linken 
Phrenicus. Guter Muskel im vorderen und seitlichen Abschnitt der linken Zwerchfellhälfte. 

Völlige Degeneration der übrigen Abschnitte der linken Zwerchfellhalfte. 

zwei und mehreren Jahren Versuchsdauer mit demselben Ergebnis und 
dürfen dieses als konstant ansehen. 

Von selbst erhebt sich nun eine zweite Frage: 
Ist die in allen Versuchen wiederkehrende Muskulatur im vorderen 

oder vorderseitlichen Zwerclifellteil um die Wiedereinpflanzungsstelle des 
Nerven herum eine regenerierte oder eine erhalten gebliebene Muskulatur ? 

Die Antwort wird durch Zwerchfellpräparate gegeben, welche Früh-
stadien, jenen Stadien, worin der Muskel noch gelähmt ist, entsprechen. 

Die Abb. 3 zeigt ein Zwerchfell 7 Wochen nach der Nervenimplan-
tation. Wiederum besteht eine Zone von gut ernährter Muskulatur um 
die Nerveneintrittsstelle, während in der Peripherie von dieser Stelle die 
Muskulatur bereits atrophisch ist. 

Kongreß I. Innere Medizin. LII.  30 
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In Präparaten von 5, 4, ja selbst 3 Wochen Versuchsdauer können 
wir den gleichen Unterschied im Ernährungszustand des Zwerchfells 
beobachten. Daraus folgt mit Sicherheit, daß die gut entwickelte, noch 
gelähmte Muskulatur im Umkreis um den Nerveneintritt eine erhalten 
gebliebene Muskulatur ist, keine regenerierte. Mit anderen Worten: Der 
den gelähmten Muskel berührende, auswachsende, noch nicht aus-
gewachsene Nerv übt einen nutritiven Reiz aus, welcher die Atrophie des 
Muskels verhindert. 

Die unbekannte Energienatur dieses Ernährungsreizes kann mit 
unserer Versuchsanordnung nicht geklärt werden, und steht auch zunächst 
an Bedeutung zurück. 

Abb. 3. Zwerchfell 7 Wochen nach der Nerveneinpflanzung. Gut ernährte Muskelzone um 
die Nerveneinpflanzungsstelle. Atrophie in der Peripherie. 

Wir fragen uns drittens: Ist die infolge Nervenreizes erhalten 
gebliebene Muskulatur gleichwertig mit einer gesunden Muskulatur? 
Die Frage wird durch die Versuchsergebnisse mit Ja beantwortet. 

Zunächst verfügt dieser Muskel über eine erhebliche Spannung, 
welche ihn instand setzt, einer Dehnung entgegen zu wirken, und zwar 
bereits in der Zeit, worin der Muskel noch gelähmt ist. Vergleichen wir 
unsere Präparate mit solchen, in denen die eine Zwerchfellhälfte durch 
dauernden Nervenausf all gelähmt ist, so wird dei Unterschied eindrucks-
voll. Hier ist die völlig degenerierte Zwerchfellhälfte durch Zugwirkung 
der gesunden Hälfte stets erheblich gedehnt. 

Ferner bewegt sich unser erbalten gebliehener Muskelteil von der 
12. bis 14. Woche ab ausgezeichnet und gleicht in seinem Kontraktions" 
vermögen gänzlich dem gesunden Muskel. 
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Schließlich besitzt der erhalten gebliebene Muskel, wie jeder gesunde, 
die Fähigkeit, bei vermehrter Leistung zu hypertrophieren. Diese Hyper-
trophie wird durch ein Präparat deutlich gemacht, das ich in einer 
früheren Arbeit bereits dargestellt habe [Arch. klin. Chir. 162, 688 (1930)]. 

Der Zwerehfellnerv ist ein gemischter Nerv. Sein Gehalt an mark-
losen, sympathischen Fasern ist bekannt.  In einer Arbeit aus dem 
Jahre 1922 (Dtseh. Z. Chir. B. 171, S. 283-389) habe ich meine person-
hohe Auffassung über die Bedeutung des sympathischen Kabels im 
Phrenicus als eines sensiblen Kabels niedergelegt. 

Der gemischte Fasergehalt im Phrenicus zwingt zu einer vierten 
Frage: 

Ist der nachgewiesene trophische Nervenreiz an das spinal motorische 
oder an das vegetativ sympathische Kabel des Phrenicus gebunden? 

Die sympathischen Fasern im Phrenieusstamm und die zum Zwerch-
fell verlaufenden Fasern des Bauchsympathieus sind von dem Japaner 
Ken Kur 6 als trophische Fasern für das Zwerchfell auf Grund von Aus-
schaltungsversuchen angesprochen worden (Die vierfache Muskelinner-
vation, Urban und Schwarzenberg 1931). Daneben anerkennt er auch 
die trophische Bedeutung der spinal motorischen Fasern. 

Meine eigenen Versuche, gleichzeitig vorgenommen, bewiesen, daß 
den rein spinal motorischen Fasern die gleiche trophische Bedeutung zu-
kommt, wie dem aus spinalen und autonomen Fasern gemischten Phrenicus. 

Wenn wir nämlich denselben Versuch mit Wiedereinpflanzung des 
sympathiseuslosen Phrenicus wiederholen, dann unterbleibt die Ab-
magerung des Zwerchfells im umschriebenen Umkreis um den Nerven-
eintritt genau so, als ob wir den sympathicushaltigen Phrenicus benutzt 
hätten.  Die operative Technik der sicheren Unterbrechung des im 
Phrenicus verlaufenden Sympathicus ist in früheren Arbeiten beschrieben 
(Arch. klin. Chir. 180, 389 und 390 und Zbl. Chir. 1933, 71 und 72). 

Wir fragen uns nun f ünf tens: Kann dieser am Vorgang einer 
Bremsung der Muskeldegeneration gezeigte ernährende Reiz die Folge 
einer Gefaßnervenwirkung sein?  Mit anderen Worten: Ist der Beweis 
des nutritiven Reizes für den Muskelnerven mit absoluter Sicherheit 
durch unsere Versuche geliefert? 

Da der Zwerehfellmuskel in sämtlichen Versuchen nur um den 
Nerveneintritt umschrieben erhalten bleibt, kann die gedachte Vaso-
motorenwirkung nur von Nerven ausgehen, welche der den Phrenicus 
begleitenden Arterie, der A. pericardiaeo phreniea zugehören. Nach dem 
bekannten Grundsatz der Ausschaltung wird hier die Versuchsanordnung 
ZU erfolgen haben. Resezieren wir die Arterie auf viele Zentimeter und 
Wiederholen wir den stets in unserem Vorgehen wiederkehrenden Versuch 
der Reimplantation des Phrenicus, dann tritt im Ergebnis keinerlei 
Änderung ein. Die theoretisch naheliegende Vermutung einer alleinigen 
nutritiven Vasomotorenwirkung ist also abzulehnen. 

Es interessiert weiterhin folgende sechste Überlegung: Bestehen 
mengenmäßig Unterschiede in der Reizwirkung des Nerven ? 
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Zunächst ist eine erste mögliche Differenz in der Wahl des Ortes 
der Nervenreimplantation gegeben. Es ist eigentlich selbstverständlich 
— mußte aber doch experimentell untersucht werden —, daß die Wirkung 
um so stärker ist, je näher am natürlichen Phrenicuseintritt in den 
Muskel die Einpflanzungsstelle gewählt wird und daß die Wirkung mit 
dem Abstand der künstlichen von der natürlichen Eintrittsstelle abnimmt. 

Warum ist dieser Schluß eigentlich selbstverständlich ? Weil im 
Falle des geringen Abstandes der beiden Eintrittsorte die vom ein-
gepflanzten Nervenstamm auswachsenden Neunten eher den peripheren 

1. 

Abb. 4. Zwerchfell. Auf der linken Seite ist wie üblich der Nerv neben seiner ehemaligen 
natürlichen Bintrittsstelle reimplantiert. Auf der rechten Seite ist der Nerv durchschnitten; 
die Nervenstümpfe sind aber in Berührung geblieben. Links Versuchsdauer 23 Wochen, 

rechts 26 Wochen. 

Phrenieusstumpf erreichen. Ein Blick auf Abb. 1 wird diese Erklärung 
verständlich machen. 

Mehrere Versuche mit Variation des Einpflanzungsortes haben denn 
auch diese Schlußfolgerung bestätigt, indem der erhaltene Muskelteil um 
so atrophierter war, je weiter weg von seinem natürlichen Eintritt der 
proximale Phrenicusstamm implantiert worden war. 

Sehr eindrucksvoll ist das Ergebnis, wie es das Präparat von 
Abb. 4 zeigt. 

Auf diesem Präparat ist links, wie üblich, der Nerv neben seiner 
normalen Eintrittsstelle reimplantiert, während er rechts gleichsam in 
seinen eigenen peripheren Stummel verpflanzt ist, also chirurgisch ge-
sprochen eine Phrenikotomie vorliegt. Die linke Zwerchfellhälfte enthält 
nun wie gewöhnlich eine knapp normal dicke Muskulatur konzentrisch 
um den neuen Nerveneintritt, während peripher die Abmagerung weit-
gehend fortgeschritten 'ist. Die rechte Hälfte des Diaphragmas zeigt in 
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allen Teilen eine gleichmäßig kräftige Muskulatur, die insgesamt mäßig 
atrophiert ist und in ihrer Dicke der erhalten gebliebenen Muskelzone 
links gleicht. Links wirkt der. nutritive Reiz also erheblich schwächer als 
rechts, wo ihm als Wirkungsbahn die eigenen Endäste zur Verfügung 
stehen. 

Ebenso selbstverständlich wie die Abhängigkeit vom Ort, wo die 
Neurotisation geschieht, ist zweitens die Abhängigkeit von der Zeit. Wir 
wählten in allen bisherigen Versuchen insofern ein Optimum, als un-
mittelbar nach Abtrennung des Nerven die Reimplantation vorgenommen, 
wurde.  Läßt man zwischen diesen operativen Maßnahmen Zeit ver-
streichen, nimmt also die Reimplantation später vor, so erfolgt diese 
nicht nur in den gelähmten, sondern in den bereits abgemagerten Muskel. 
Das Endergebnis kann nur in der ,umschriebenen Erhaltung eines bereits 
atrophierten Muskels liegen.  Mehrere Präparate demonstrieren diesen 
Schluß. Da sie rein äußerlich den gezeigten sehr ähnlich sind, kann auf 
¡lee Wiedergabe verzichtet werden. 

Interessant ist eine dritte Abhängigkeit der nutritiven Reizwirkung, 
jene vom Widerstand, welchen der reimplantierte Nerv im Auswachsen 
überwinden muß. Sie ist auffällig gering und läßt dadurch eine besondere 
Deutung zu.  Die technische Anordnung wurde früher ausführlich be-
schrieben [Arch. klin. Chir. 180, 388 (1934)]. Das Nervenende wird in 
einen Mantel lebendigen Gewebes (ein Stück von der Pleura pericardiaca) 
eingehüllt und dann erst in das Zwerchfell eingenäht.  Es besteht so 
nirgends eine unmittelbare Berührung des Nerven mit dem Muskel. 
Trotzdem wirkt der Ernährungsreiz kaum vermindert. Die dadurch an 
der Degeneration, verhinderte Muskulatur unterscheidet sich in nichts 
von jener aus den bisherigen Experimenten, sie bewegt sich nach durch-
schnittlich 14 -16 Wochen genau so gut; also um rund 2 Wochen später. 

Die besondere Deutung dieses nicht ohne weiteres zu erwartenden 
Ergebnisses liegt in folgendem: 

Mit einer auffallend geringen zeitlichen Verzögerung wächst der Nerv 
durch das als Widerstand eingeschaltete Gewebe hindurch und verschafft 
dem Muskel wiederum sein Bewegungsvermögen.  Zunächst aber hält 
der Nerv den Ernährungszustand des gelähmten Muskels aufrecht. Man 
darf in diesem raschen überwinden eines eingeschalteten Widerstandes 
Wohl den Ausdruck eines Strebens nach Zusammenhang, nach Wieder-
herstellung einer unterbrochenen biologischen Einheit sehen: Der Einheit 
Nerv-Muskel.  Unwillkürlich drängt sich hier der Vergleich mit den 
alten Versuchen von For ßmann am Nerven, von J. Hunter am Granu-
lationsgewebe, von August Bier am Knochen auf. Alle diese experi-
reentellen Beobachtungen führen einheitlich zu der Auffassung einer An-
ziehung zwischen getrenntem aber zusammengehörigem Gewebe oder 
zusammengehörigen Organteilen und Organen. 

Eine letzte, siebente theoretisch wie praktisch gleich wichtige 
Frage ist folgende: 

Beobachten wir den jetzt sichergestellten nutritiven Reiz auch dann, 



470  Felix, Über die trophische Wirkung des 

wenn wir statt des zugehörigen Nerven einen fremden motorischen oder 
gar einen autonomen verwenden? 

Nach unzweifelhafter Erfahrung der praktischen Chirurgie sind ge-
lähmte Muskeln mit fremden motorischen Nerven erfolgreich zu neuro-
tisieren und erlangen dann mindestens in beschränktem Maße ihre Be-
wegungsfähigkeit wieder. So liegt die Annahme nahe, daß diese Spender-
nerven in unserer Versuchsanordnung auch trophisch zu wirken vermögen. 
Das ist tatsächlich der Fall, aber in erheblich geringerem Umfang. Bei 
direkter Nackteinpflanzung eines unteren Intercortalisnerven in das zu-

Plirenicus 
Abb. 5. Blick durch breiten Zwisehenrippenschnitt in den linken unteren Brustkorb. Anasto-

mosierung zwischen linkem 13rustvagus und Phrenicus. 

vor gelähmte Zwerchfell ist es unter mehreren Versuchen einmal ge-
lungen, ein kleines, schwaches Stück Muskel ernährt zu erhalten. 

Bei diesem mageren Ergebnis bestand zunächst nicht viel Hoffnung 
auf Erfolg mit vegetativen Nerven. In der Tat fielen die ersten Versuche 
sämtlich negativ aus. Ich pflanzte den thorakalen Vagus oder den Brust-
grenzstrang an verschiedenen Stellen in das gelähmte Zwerchfell ein, 
ohne je etwas vom abmagernden Muskel erhalten zu können. Erst als 
wir die Einpflanzung des vegetativen Spenders in den peripheren Stumpf 
des durchschnittenen Phrenicus vornahmen — also eine Nervenanasto-
mose anlegten —, batten wir Erfolg. 

Die Abb. 5 erläutert die operative Technik für den Vagus. 
Merkwürdigerweise trat die trophische Nervenwirkung des Vagus 

auf das Zwerchfell nie ein, wenn die andere Zwerchfellhälfte gesund war. 
Sie mußte erst gelähmt werden. 

Abb. 6 zeigt, wie auf der Versuchsseite (linke Zwerchfellhälfte) um 
den Eintrittsort des Vagophrenicus je ein Stück von gut ernährter Mus-



Abb. 6. Zwerchfell: Links Neurotisation durch Vagophrenicus vor 19 Wochen. Rechts Aus-
sehaltung des Phrenicus vor 15 Wochen. Das ganze Zwerchfell ist degeneriert bis auf eine 

umschriebene Zone um den Nerveneintritt links. 
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kulatur erhalten geblieben ist bei völliger Degeneration der übrigen 
Muskelteile und rechten Vergleichshälfte des Zwerchfells.  Die Dicke 
dieses Muskels entspricht der normalen. Unter sechs Versuchen hatten 
wir zweimal dieses positive Ergebnis. 

Die Sympathicus Phrenicusanastomosel ist ein operativ tech-
nisch schwieriger Eingriff. Der Grenzstrang des Hundes ist in den inter-
ganglionären Strecken sehr dünn, oft so dünn wie das Nahtmaterial für 
die Anastomose. Daher gelingt ein genaues Adaptieren der beidenNerven-

Stümpfe selten und meist ergibt sich ein Nebeneinanderliegen derselben 
an Stelle einer End-zu-Endberührung.  So war von vornherein mit 

e einer Reihe von Versagern zu rechnen, denen wir durch eine Vielzahl von 
Versuchen begegneten. 

t,  Von zwölf so operierten Hunden konnten wir bis jetzt bei dreien 
3  den gewünschten Erfolg buchen. Die Abb. 7 zeigt deutlich die erhalten 

hgeäbultieeb.ene Muskulatur um den Nerveneintritt in der linken Zwerchfell-

Wir schließen aus diesen Versuchen: 
1. Der motorische Nerv übt einen seiner Energienatur nach un-

3 

CI 

An m er k un g. Die Neurotisationsversuche mit dem Sympathicus 
habe ich im ehema ligen Forsc hun gsinstitut von Prof. Holtz im Rudolf 
YIrchow Krankenhaus Berlin ausgeführt. Auch an dieser Stelle möchte 
ich dafür meinen besonderen Dank für die dort zu Teil gewordene technische 
Unterstützung aussprechen. 

/M. 

4 
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bekannten trophischen Einfluß auf seinen Muskel aus. Wenn man den 
Nerven abtrennt vom Muskel und wieder einpflanzt, so verhindert der 
nun einsetzende Nerveneinfluß ah sofort die Atrophie des gelähmten 
Muskels und bewirkt später, wenn nach vollendeter Auswachsung des 
Nerven der Muskel sich wieder bewegt, unter Umständen eine echte 
Hypertrophie. 

2. Dieser Ernährungsreiz erhält dem Muskel seine Masse und seine 
Spannung. Er wird im wesentlichen von den spinalmotorischen Fasern 
des Nerven vermittelt. 

r. 

Abb. 7. Linke Zwerchfellhälf to nourotIsiert durch den Brustsympathicus. Um den Nerven. 
eintritt ist Muskel erhalten geblieben, während er sonst degeneriert Ist. 

3. Muskel und Nerv sind eine Einheit. Trennt man sie, läßt ihnen 
aber die Berührung, so setzt unter großer Kraft das Streben nach Wieder-
vereinigung ein. Dabei sehen wir zunächst die trophische Wirkung auf den 
Muskel von seiten des auswachsenden Nerven und später die motorische 
Wirkung von seiten des ausgewachsenen Nerven. 

4. Der Ernährungsreiz ist nicht allein an den zugehörigen Muskel-
nerven gebunden. Fremde motorische Nerven vermögen ihn nach Ein-
pflanzung in gelähmte Muskeln ebenfalls auszuüben. Sie können nach 
einer gewissen Zeit den fremden Muskeln ihre Bewegungsfähigkeit wieder 
geben, wie Versuch und chirurgischer Erfolg zeigen. 

5. Es ist jetzt erstmalig experimentell erwiesen, daß auch vegetative 
Nerven gelähmte Muskeln an der Degeneration verhindern können. 
Dieser autonome, substanzerhaltende Reiz ist an Bedingungen geknüpft. 
Wir erleben ihn nur dann, wenn der vegetative Spendernerv mit dem 
durchtrennten, motorischen Empfängernerveh gekoppelt wird. Wir er-
leben ihn nicht, wenn der autonome Spender direkt in den Muskel ver-
pflanzt wird. 
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Durch eine solche vegetative Neurotisation gelähmter Muskulatur 
sind wir der Lösung einer praktisch wichtigen Aufgabe nähergerückt, 
der Aufgabe nämlich, gelähmte Muskeln an völligem Schwund und an 
nachfolgender Dehnung zu verhindern und damit die Contractur der 
gesunden Antagonisten zu vermeiden. Erfahrungen am nervenverletzten 
Menschen; die auf meine Bitte durch Gebhardt (Hohenlychen) ge-
sammelt wurden, liegen in positivem Sinn vereinzelt vor. 

LXII. 

Aus der Nervenabteilung der Medizinischen Nervenklinik Würzburg. 
(Vorstand: Professor Dr. G. Schaltenbrand.) 

Die akute Aliquorrhoe. 
Von 

Professor Dr. G. Sehaltenbrand (Würzburg). 

Mit I Abbildung im Text. 

In den meisten modernen Lehrbüchern der Neurologie kann man 
heute noch den Satz finden, daß Erniedrigungen des Schädelinnendruckes 
keine wesentliche Rolle in der Klinik spielen. Dabei häufen sich seit 
mehreren Jahrzehnten in dem französischen und deutschen Schrifttum 
die Beobachtungen ernster Störungen, die durch eine Erniedrigung des 
Schädelinnendruckes zustande kommen. Es handelt sich um ein Syn-
d.,r em, das in seinen charakteristischen Auswirkungen eine verblüffende 
Ähnlichkeit mit den Zeichen des erhöhten Hirndruckes hat. So findet 
man bei den leichteren Fällen Kopfschmerzen, Brechreiz, Nackensteifig-
keit und Vaguspuls. Bei den schwersten Formen kann Bewußtlosigkeit 
auftreten. Der Unterschied besteht hauptsächlich darin, daß es niemals 
zu einer Stauungspapille kommt und daß der Liquordruck unmeßbar tief 
gesunken oder auffallend niedrig ist. 

Die Ursachen des Syndroms sind wahrscheinlich sehr verschiedene. 
Die Störung wurde zuerst von Lériche und Hens chen als Folge von 
Gewalteinwirkung auf den Schädel beschrieben. Es besteht dann Be-
wußtlosigkeit mit Vaguspuls. Bei operativen Eingriffen findet man das 
Gehirn tief eingesunken. Bei Auffüllung des Ventrikelsystems mit phy-
siologischer Kochsalzlösung kehrt das Bewußtsein wieder zurück (Krebs, 
Puech, Brunhes). 

Mahon de au hat das Auftreten des Syndroms nach Hirnoperationen, 
besonders bei hydrocephalischen Kindern, beschrieben. 

Eigene Beobachtungen sprechen dafür, daß bei der Entstehung des 
traumatisch bedingten chronisch subduralen Hämatoms der posttrau-
matische Unterdruck eine wesentliche Rolle spielt. 

Das Syndrom entsteht ferner wahrscheinlich leicht bei Atrophie des 
Plexus chorioideus. Da es sich hier meistens um alte Menschen handelt, 
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deren Hirn sowieso schon atrophisch ist, sind die Wirkungen besonders 
verhängnisvoll, denn es kommt infolge der Druckerniedrigung im Schädel 
leicht zu Blutungen an den Stellen, wo der Gefäßapparat besonders 
wenig widerstandsfähig ist.  Dies dürfte die Ursache mancher Pachy-
meningitis haemorrhagica, aber auch mancher cerebralen Blutung sein. 

Allen diesen Störungen ist das plötzliche Versiegen der Liquor-
zirkulation als Ursache gemeinsam; eine Erscheinung, für die vom Vor-
tragenden der Name Ali quorrhoe vorgeschlagen worden ist. Auch bei 
den Beschwerden nach der Lumbalpunktion spielt der Unterdruck eine 
wesentliche Rolle; hier handelt es sich wahrscheinlich nicht nur um ein 
zu starkes Abfließen von Liquor durch den Punktionskanal in der Dura, 
sondern auch um eine reflektorische Unterbrechung der Liquorproduktion. 

Allen diesen Störungen gemeinsam ist anscheinend, daß der Ver-
minderung der Liquorproduktion eine Vermehrung im Eiweißgehalt des 
Liquor entspricht, der offenbar einige Zeit nach Beginn der Störung durch 
Eindickung und Transsudation aus den benachbarten Strukturen einen 
serumartigen Charakter annimmt, ähnlich wie man ihn auch sonst bei 
Unterbrechungen der Liquorzirkulation findet, z. B. unterhalb eines 
totalen Blocks des spinalen Liquonaumes. Offenbar besteht ein gesetz-
mäßiger Zusammenhang zwischen der Strömungsgeschwindigkeit des Li-
quors und seinem Reichtum an Kolloiden (S chalt enbr and). 

Mit Ausnahme der Atrophie des Plexus beim älteren Menschen ist 
die häufigste Ursache des Syndroms wahrscheinlich in einer reflektorisch 
bedingten Störung der Plexusfunktion zu sehen. Der Plexus ist ja ein 
reich mit Nerven versehenes Organ und dürfte ebenso empfindlich auf 
alle möglichen Einwirkungen reagieren wie die menschliche Niere, bei der 
ja ebenfalls eine akute Anurie unter verschiedenen Einflüssen zustande 
kommen kann. 

In den letzten Jahren haben wir in Würzburg eine Reihe von 
Kranken beobachtet, bei denen die klassischen Erscheinungen der Ali-
quorrhoe und des damit verbundenen Unterdruckes auf keinen der hier 
aufgezählten Ursachen beruhte, sondern bei denen die Störung spontan, 
ohne erkennbare Ursache, aus heiterem Himmel heraus eingetreten ist 
und sich dann unter unseren Augen während einer entsprechenden Be-
handlung langsam wieder zurückgebildet hat. Da es sich hier um ein 
bisher völlig unbekanntes Krankheitsbild handelt, das wahrscheinlich 
sehr viel häufiger ist als angenommen wird, möchte ich es auch vor einem 
Kreis von Internisten bekanntmachen. Wie Sie nachher sehen werden, 
wird das Syndrom fast regelmäßig mit einer Meningitis oder mit einer 
subarachnoidalen Blutung verwechselt.  Es läßt sich aber von diesen 
beiden Störungen bei Kenntnis der Zusammenhänge unschwer unter-
scheiden. 

Fall 1: He., Magda, 28 Jahre, landwirtschaftliche Arbeiterin. 
Die Kranke stammt aus gesunder Familie. 1916 hat sie eine doppel-

seitige Lungenentzündung durchgemacht. Mitte Mai 1938 traten Ohren-
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schmerzen und Summen auf beiden Ohren auf. Das Hörvermögen blieb 
aber beiderseits gut. Ende Mai 1938 entwickelten sich erstmalig Kopf-
schmerzen im Hinterkopf, die .beim Sitzen und Stehen zunahmen und 
beim Liegen nachließen. Außerdem klagte sie über Flimmern vor den 
Augen und Doppeltsehen. Seit Anfang Juni 1938 mußte sie alles, was 
sie zu sich nahm, erbrechen. 

Befund bei der Aufnahme am 16. April 1938. 
Es besteht eine gewisse Klopfempfindlichkeit des Hinterkopfes und 

Nackenschmerzen beim Beugen des Kopfes nach vorne.  Die Unter-
suchung des Nervensystems ergab eine gewisse Schwäche des Facialis 
rechts, eine leichte Gehörherabsetzung links. Das linke Gaumensegel 
stand etwas höher als das rechte. Im übrigen waren die Hirnnerven o. B., 
insbesondere der Augenhintergrund war normal. — Beim Aufrichten sank 
die Patientin nach rechts und der Kopf wurde beim Gehen dauernd nach 
rechts geneigt gehalten. Der Gang war etwas langsam und vorsichtig. 
Beim Rombergschen Versuch bestand leichtes Schwanken. Die Prüfung 
der Motilität, der Sensibilität und der Reflexe ergab normale Verhält-
nisse. In psychischer Hinsicht war die Patientin normal. In der Ohren-
klinik konnte kein pathologischer Befund erhoben werden. Die Tern-
peraturen waren regelrecht, die Senkung normal, der Puls betrug 56 
in der Minute. 

Das Blutbild zeigte: Hämoglobin 100%, Erythr. 5,22 Mill., Leuko.: 
460 0%, davon: Eosinophile 10%, Monocyten 2%, Lymphocyten 30%, 
Segmentkernige 56%, Stabkernige 2%.  Eine Lumbalpunktion ergab 
einen xanthochromen Liquor unter auffallend niedrigem Druck.  Bei 
Kompression der Halsvenen stieg der Liquordruck nicht an. Im Liquor 
fanden sich 160/3 Erythrocyten, eine erhebliche Eiweißvermehrung und 
ein tiefer Ausfall der Normomastixkurve. Wegen des Verdachts auf eine 
Behinderung der Liquorpassage wurde noch eine Cisternenpunktion vor-
genommen. Es gelang nur mit Mühe, 2 ccm Liquor abzusaugen. Bei 
der .Punktion wurde hörbar Luft eingezogen; dieselbe ließ sich später auf 
einer Röntgena,ufnahme im Ventrikel nachweisen; die Ventrikel machten 
einen normalen Eindruck. 

Wir gaben der Patientin Pilocarpinpillen dreimal 1. mg. Eine wesent-
liche Besserung trat nicht ein.  Am 21. Juni injizierten wir 140 ccm 
destilliertes Wasser i. v. Darnach verschwanden die Kopfschmerzen für 
wenige Stunden. Am nächsten Tag machten wir dieselbe Beobachtung 
nach einer Injektion von 200 ccm Wasser. Da aber der Erfolg nur vorüber-
gehend war, nahmen wir am 24. Juni eine Lumbalpunktion vor. Der Druck 
War fast negativ und es konnten nur wenige Kubikzentimeter Liquor 
abgelassen werden. Wir spritzten 100 ccm warme Ringerlösung in den 
Subarachnoidalraum. Die Einspritzung verursachte zunächst ziehende 
Schmerzen in den Beinen und im Rücken, die aber nach' 1/4 Stunde wieder 
-,,ab klangen. Die Kopfschmerzen verschwanden sofort und sind seit dieser 
-u4inspritzung nicht wiedergekehrt. Am 5. Juli und am 14. August machten 
wir eine Kontrollpunktion, die beide Male einen normalen Liquor unter 
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normalem Druck ergaben. Die Patientin ist bis jetzt beschwerdefrei ge-
blieben. Zu erwähnen ist noch, daß während der Besserung des klinischen 
Zustandsbildes das Erbrechen aufgehört hatte und die Pulsverlang-
samung langsam verschwunden war. 

Fall 2: Wi., Mathilde, 32 Jahre. 

Die Kranke stammt aus gesunder Familie; sie ist seit 1929 ver-
heiratet; der Mann und zwei Kinder sind gesund. Bei der ersten Ent-
bindung hatte sie eine Lungen- und Rippenfellentzündung, bei der sie 
3 Wochen krank lag. Mitte Februar 1939 erkrankte sie eines morgens 
plötzlich während ihrer Hausarbeit. Sie verspürte einen leichten Kopf-
schmerz, den sie zunächst nicht beachtete. Nach einiger Zeit verspürte 
sie ein starkes Schwindelgefühl. Sie kämmte sich gerade ihr Haar und 
fiel auf das Bett, auf dem sie saß. Es trat ein kalter Schweißausbruch 
ein. Sie war nicht bewußtlos aber benommen und konnte sich von dem 
Augenblick an nicht mehr aufrichten, weil es ihr immer schlecht wurde. 
Am nächsten Tage trat heftiges Nasenbluten, Erbrechen und Durchfälle 
auf. Die Kopfschmerzen batten zugenommen. Am dritten Tage ließ sie 
den Hausarzt kommen; dieser vermutete eine Kopfgrippe und verordnete 
Schwitzprozeduren.  Nach einigen Tagen schickte sie der Arzt in ein 
benachbartes Krankenhaus zur Untersuchung. Dort wurde eine Lumbal-
punktion versucht, die aber keinen Erfolg hatte. Schließlich wurde die 
Patientin am 13. März 1939 in unsere Klinik eingewiesen. 

Befund: 60,5 kg schwere, 1,55 m große Frau. Der Kopf ist nicht 
klopf- oder druckempfindlich.  Die Untersuchung der inneren Organe 
ergab einen normalen Befund. Fundus o. B., die neurologische Unter-
suchung ergab keine Störungen der Motilität, Sensibilität und Reflexe. 
In psychischer Hinsicht war die Patientin völlig klar.  Die Hauptbe-
schwerden waren die Kopfschmerzen, die sich vermehrten, sobald sie 
sich aufsetzte oder aufstand, die Blutsenkung betrug 5 mm. Das Blut-
bild zeigte 88 Hämoglobin, 4,6 Mill. Ery., 8600 Leuko., davon: Eosino-
phile 1%, Monocyten 3%, Lymphocyten 25%, Segmentkernige 67%, 
Stabkernige 4%. 

Am 14. März 1939 wurde eine Lumbalpunktion vorgenommen. Der 
Liquordruck war 0 oder unter —  O. Es konnte nur durch Absaugen mit 
einer Spritze etwas Liquor gewonnen werden.  Der Liquor enthielt 
frisches Blut und war nach dem Zentrifugieren gelblich. Die Normo-
mastixkurve war eine reine Serumkurve; das Gesamteiweiß betrug 12,6. 
Wegen des Verdachtes auf eine Arachnoidalblutung wurde in den ersten 
Tagen Sangostop gegeben. Am 31. März 1939 wurden dann eine Lumbal-
und Cisternenpunktion zu gleicher Zeit in Horizontallage vorgenommen. 
Der Druck war oben und unten vollkommen negativ, Liquor konnte 
oben wie unten nur durch Absaugen in geringer Menge entleert werden. 
Im Cisternenliquor fanden sich 16/3 Zellen; die Normomastixkurve zeigte 
einen tiefen Ausfall; ebenso fand sich eine Eiweißvermehrung.  Der 
Lumballiquor War blutig.  Eine Eiweißbestimmung konnte wegen der 
geringen Liquormenge nicht durchgeführt werden. Nonne und PandY 
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waren stark positiv. Wir diagnostizierten nunmehr eine Aliquorrhoe und 
injizierten der Patientin 80 ccm hypotonische Kochsalzlösung i. v. Da-
nach nahmen zunächst die Kopfschmerzen für etwa 2-3 Stunden zu, 
verschwanden aber dann und kamen erst nach 3 Tagen wieder. 

Am 28. März 1939 wurden nochmals 80 ccm einer hypotonischen 
Kochsalzlösung gegeben; die Reaktion war diesmal weniger ausgeprägt. 

Am 31. März 1939 wurde eine Lumbalpunktion vorgenommen. Der 
Liquor war wieder etwas blutig, aber die Normomastixkurve und der 
Eiweißgehalt batten sich bereits wesentlich gebessert. Der Druck war 
immer noch negativ; es ließen sich aber schon 5 ccm Liquor entleeren. 

Am 4. April 1939 bekam die Patientin nochmals 90 ccm hypotonische 
Kochsalzlösung.  Seit dieser Zeit fühlte sich die Patientin völlig be-
achwerdefrei.  Da wir den Verdacht gehabt hatten, daß sich die Ali-
quorrhoe an eine Arachnoidalblutung angeschlossen hatte, nahmen wir 
noch eine Arteriographie links vor, die aber ein normales Ergebnis hatte. 
Eine zweite Arteriographie wurde von der Patientin abgelehnt. — Der 
Blutdruck war bei mehrfacher Untersuchung normal. Im Urin waren 
Eiweiß und Zucker stets negativ. 

Fall 3: Ku., Katharina, 33 Jahre, Landwirtsfrau 

Patientin stammt aus gesunder Familie. Als Kind Masern und mit 
10 Jahren Diphtherie. 1932 lag sie 1/2 Jahr an Gelenkrheumatismus, die 
Gelenke waren geschwollen. Kurz vor Ausbruch des Gelenkrheumatismus 
hatte sie einen Ausschlag am Arm. Seit 1935 ist Patientin verheiratet. 
Sie hat drei normale Geburten gehabt. Beim letzten Kind versagte die 
Milchsekretion nach 3 Wochen (1939). 

Sie habe sich immer wohl gefühlt.  Seit Januar 1.940 bemerkt sie 
eine erhebliche Gewichtszunahme.  Das Unwohlsein blieb regelmäßig 
(alle 28/5 Tage). Haarausfall oder vermehrtes Durstgefühl war ihr nicht 
aufgefallen. 

Am 23. Februar 1940 nahm sie wegen ihrer zunehmenden Fettsucht 
drei Kissinger Pillen. Eine abführende Wirkung hat sie daraufhin nicht 
beobachtet. Am nächsten Tag gegen 9 Uhr morgens trat während ihrer 
Hausarbeit ein stechender Kopfschmerz über der Stirne auf.  Die 
Schmerzen nahmen von Stunde zu Stunde zu. Eine Tablette, die sie 
dagegen einnahm, hatte keinen Erfolg. Gegen Mittag erbrach sie mehrere 
M, ale; sie konnte keine Flüssigkeiten und keine Speisen mehr bei sich 
;peahen. Die ganze Nacht hindurch mußte sie erbrechen. Am 1. März 
1940 wurde die Patientin in die Infektionsabteilung der inneren Klinik 
gehracht, da der Arzt den Verdacht auf eine Hirnhautentzündung hatte. 
I3ei der Aufnahme wurde folgender Untersuchungsbefund erhoben: 
33jährige Frau in übermäßigem Ernährungs- und gutem Kräftezustand. 

Eewegungen des Kopfes bestehen heftige Nackenschmerzen.  Die 
"319irngegend ist klopfempfindlich.  Die Zunge weicht beim Heraus-
strecken eine Spur nach rechts ab. Die Pupillen reagieren etwas träge 
auf Licht und Konvergenz. Patellar- und Achillessehnenreflexe waren 
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links stärker als rechts. Babinski war links positiv. Die Temperatur war 
leicht subfebril; bei rectaler Messung 37,50. Das Blutbild zeigte 85 Hb., 
4,2 Mill. Ery., 1,0 Färbeindex, 8000 Leuko., davon: Lymphoeyten 18%; 
Monocyten 3%; Eosinophile 1%, Segmentkernige 74%, Stabkernige 4%. 
Die Blutsenkung betrug 16 mm. Die Patientin erbrach in den ersten Tagen 
mehrfach. Die Röntgenaufnahme des Schädels ergab normale Verhält-
nisse. Im Urin fand sich eine leichte Eiweißtrübung und eine vermehrte 
Urobilinogenausscheidung. Im Sediment fanden sich vereinzelte Epi-
thelien. Der Liquor nach Lumbalpunktion war steril und klar; es konnte 
jedoch nur wenig Liquor abgenommen werden, so daß eine Bestimmung 
der Eiweißmenge nicht möglich war. Da auf der Infektionsabteilung ein 
raumbeschränkender Prozeß vermutet wurde, erhielt die Patientin in 
den ersten Tagen zweimal i. v. Einspritzungen von 40 corn 50%iger Dex-
troselösung. Danach verstärkten sich jedesmal die Kopfschmerzen für 
etwa einen Tag. 

Am 1. März 1940 wurde die Patientin auf die Nervenabteilung ver-
legt. Hier gab die Patientin ergänzend zu ihrer Vorgeschichte noch an, 
daß die krampfartigen Kopfschmerzen im Nacken und im Rücken stets 
zunehmen, wenn sie sich im Bett aufsetzte und daß sie geringer seien, 
wenn sie flach liege. — Bei einer Cisternalpunktion am 2. März 1940 ge-
lang es nur mit Mühe wenige Kubikzentimeter Liquor abzunehmen. Es 
wurde spontan Luft aspiriert. Die Luft war röntgenologisch in den Sub-
arachnoidalräumen nachweisbar, in die Ventrikel war keine Luft ein-
gedrungen. Im Liquor fanden sich 560/3 Zellen; der Eiweißgehalt war 
auf 3,5 erhöht. Die Normomastixkurve zeigte einen tiefen Ausfall bis IX 
im sechsten Röhrchen. 

Am 4. März 1940 wurde nochmals eine Lumbalpunktion in Horizontal-
lage vorgenommen. Der Druck war vollkommen negativ. Es gelang nur, 
durch Aspiration 4 ccm gelben Liquor zu entleeren. Er enthielt 80/3 Zellen 
und eine Eiweißvermehrung auf 4,1. Die Normomastixkurve zeigte einen 
Ausfall bis IX im dritten Röhrchen.  Wir stellten die Diagnose: Ali-
quorrhoe und injizierten der Patientin zunächst 50 ccm physiologische 
Kochsalzlösung intralumbal.  Während der Einspritzung klagte die 
Patientin über ziehende Schmerzen in den Beinen und im Rücken, die 
aber nach wenigen Minuten wieder vergingen.  Danach verschwanden 
die Kopfschmerzen, kehrten aber nach wenigen Stunden wieder.  Die 
Patientin erhielt außerdem dreimal 20 Tropfen Pilocarpin. Am 6. März 
1940 wurde eine erneute Lumbalpunktion vorgenommen. Diesmal war 
schon ein gewisser Liquordruck von 20 mm nachweisbar. und es konnten 
mehrere Kubikzentimeter Liquor abgenommen werden. Es fanden sich 
429/3 Zellen, ein Eiweißgehalt von 5,0 und eine Serumkurve bei der 
Normomastixreaktion. Es wurden wieder 80 ccm physiologischer Koch-
salzlösung intralumbal eingespritzt; daraufhin verschwanden die Kopf-
schmerzen, sie kehrten zwar nach etwa  Stunde wieder, waren aber 
nicht so stark wie vorher. 

Am 9. März 1940 wurden i. v. 180 ccm Aqua destillata intravenös ge-
geben. Die Patientin verspürte aber danach keine Erleichterung. In 
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den. nächsten Tagen nahmen die Kopfschmerzen zunehmend ab. Das 
Erbrechen hatte schon vorher aufgehört. Zunächst war die Patientin 
wenigstens im Liegen beschwerdefrei. Seit dem 12. März 1940 konnte 
die Kranke ohne Schmerzen aufstehen. 

Am 14. März 1940 wurde noch einmal der Liquor kontrolliert. Der 
Druck betrug 170 mm; es fanden sich 7/3 Zellen, ein normaler Eiweiß-
gehalt und eine normale 
1VIastixkurve. 

Am  21. März  1940 
Wurde die Patientin be-
schwerdefrei entlassen. 

Den typischen Verlauf 
des  Liquorbefundes  bei 
dieser Kranken habe ich in 
einer Abbildung (Abb. 1) 
zusammengestellt. 

Die Ähnlichkeit zwi-
schen den drei Fällen ist 
eine so große, daß man sich 
des Eindruckes nicht er-
Wehren kann, hier vor ein 
und demselben Krankheits-
bild zu stehen.  Es mag 
Zufall sein, daß es sich 
dreimal um Frauen in den  3 
30er Jahren handelte. Ein  2 
Zusammenhang des Beginns 
des Leidens mit demSexual-
cyklus war bei keiner der 
Kranken festzustellen. Der 
13eginn der Störungen mit 
dem plötzlichen Auftreten 
von Kopfschmerzen, Nak-
hensteifigkeit und Erbre-
chen und in einem Fall 
einer Bewußtseinstrübung 
legt in allen drei Fällen zu-
nächst den Verdacht nahe, 
es könnte sich um eine 
Subarachnoidalblutung 

bandeln.  Die Punktion 
ergab auch, wenn es über 
11.m-et gelang, Liquor zu gewinnen, einen gelblich oder blutig tin-
glerten Liquor. Zum Krankheitsbild  der  Subarachnoidalblutung 
gehört nun nach unserer Erfahrung eine gewisse Temperatursteige-
rung, eine Erhöhung des Liquordruckes und auch eine aseptische 
-meningitis, die durch das dem Liquor fremde Blut ausgelöst wird. 
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Abb. I. Die Abbildung zeigt die Rückbildung der Stö-
rungen bei einem typischen Fall von akuter Aliquorrhoe. 
Zu oberst der Liquordruck, in der Mitte die Eiweißzahl 
nach Kafka (schwarz: Globulin, weiß: Albumin), zu 
unterst die Mastixkurve. Man erkennt, wie nach zwei-
maliger intralumbaler Injektion von physiologischer 
Kochsalzlösung und. einer intravenösen Injektion ivon 
destilliertem Wasser wieder normale Liquorverhältnisse 

eintreten. 
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Keine unserer Patientinnen hatte aber eine Temperatursteigerung und 
nur bei einer fand sich vorübergehend eine Zellvermehrung auf 
mehrere 100/3 Zellen. Eine Druckerhöhimg des Liquors konnte bei einer 
Patientin, die schon eine Woche nach Beginn des Syndroms in die Klinik 
eingeliefert wurde, mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Eine Stauungs-
papille, wie sie auch bei Menschen mit einer Subarachnoidalblutung auf-
treten kann, war nicht zu beobachten.  Das Auftreten des Blutes im 
Liquor und die Blutbeimengung bei der Punktion könnte vielleicht auch 
Folge der Aliquorrhoe sein, denn man darf wohl annehmen, daß das 
völlige Darniederliegen der Liquorsekretion, das in allen drei Fällen be-
standen hat, zu einer starken passiven Hyperämie des Gehirns und der 
Meningen geführt hat, so daß Diapedesisblutungen zustande gekommen 
sein dürften. Gegen die Annahme einer primären Subarachnoidalblutung 
spricht auch der klinische Verlauf mit den zum Teil wochen- und monate-
lang dauernden Kopfschmerzen. Eine Subarachnoidalblutung pflegt nach 
einem stürmischen Beginn sich innerhalb weniger Tage zurückzubilden, 
so daß dann keine nennenswerten Beschwerden mehr existieren. Aus 
all diesen Gründen halte ich es für wahrscheinlicher, daß der gemeinsame 
Grund dieser Störungen ein akutes Versagen der Plexussekretion ist, 
dessen Ursache wir allerdings noch nicht kennen. Analogieschlüsse zu 
dem Versagen der Nieren bei der akuten Nephritis liegen nahe. 

Zu denken ist an eine Infektion des Plexus, die reflektorisch die 
Tätigkeit dieses Organs zum Erliegen bringt. In diesem Sinne wird die 
aseptische Meningitis von mehreren 100/3 Zellen im Falle 3 sprechen. 
Bei den anderen Fällen war keine nennenswerte Zellvermehrung zu 
finden. Diese Fälle kamen aber erst 2, bzw. 4, Wochen nach Beginn der 
Störungen zur Aufnahme, so daß eine anfängliche Zellvermehrung schon 
abgeklungen gewesen sein könnte. 

Die Symptomatologie des Zustandsbildes geht aus den Kranken-
bildern klar hervor. Eines der entscheidendsten Symptome im klinischen 
Bild ist die Zunahme der Kopfschmerzen im Aufsitzen und Aufstehen. 
Hiervon abgesehen besteht eine große Ähnlichkeit der Unterdruckkopf-
schmerzen mit den Kopfschmerzen bei gesteigertem Hirndruck. Ins-
besondere der Vaguspuls und die Nackensteifigkeit sind beiden Störungen 
gemeinsam.  Die Entscheidung bringt die Lumbalpunktion mit einer 
charakteristischen Trias von Erscheinungen: Niedriger Liquordruck, 
hoher Eiweißgehalt und freie Liquorpassage. Leichte Paresen und Pyra-
midenzeichen werden im Anfang der Störung beobachtet, bilden sich aber 
im Verlauf der Heilung völlig zurück. Eine Deutung dieser Symptome 
ist uns vorläufig nicht möglich. 

Was nun die Behandlung des Syndroms anbetrifft, so stehen uns 
drei Möglichkeiten• zur Verfügung, die alle drei in den angeführten 
Krankengeschichten versucht wurden. 

1. Was s er stöß e. Wasserstöße durch Trinken größerer Flüssigkeits-
mengen lassen sich wegen des Brechreizes nicht durchführen. Wir ver-
suchten deswegen intravenöse Infusionen von destilliertem Wasser oder 
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von hypotonischer Kochsalzlösung. Diese Infusionen brachten der einen 
Kranken sofortige Erleichterung, die aber immer nur für ein paar Stunden 
anhielt; bei einer zweiten Kranken waren sie wirkungslos. Man hatte 
den Eindruck, daß hier der Plexus für Wasser vollkommen gesperrt war. 
Bei der dritten Kranken hatte die i. v. Infusion zunächst eine Steigerung 
der .Kopfschmerzen zur Folge, danach aber eine wesentliche Besserung. 

2. Als wirksamstes Mittel erwies sich die intralumbale Infusion 
von physiologischer Kochsalzlösung, die bei zwei unserer Kranken 
wiederholt in Anwendung gebracht wurde. Die Infusion wird zwar durch 
unangenehme Sensationen in den lumbalen Wurzelgebieten begleitet, die 
wahrscheinlich darauf beruht, daß auch eine isotonische Ringerlösung 
noch eine sehr andersartige Zusammensetzung als der Liquor hat, so daß 
vorübergehend ein heftiger Ausgleich von Elektrolyten und Kolloiden 
stattfindet, der eine gewisse Reizung der hinteren Wurzeln verursacht. 
Diese Beschwerden dauern aber nur wenige Minuten, während sich der 
Erfolg der Einspritzung (mit einer Ausnahme — hier wurde wahrschein-
lich zu viel injiziert) sofort einstellte und sehr lange anhielt. 

3. Die dritte Möglichkeit besteht darin, die Sekretion des Plexus 
Pharmakologisch anzuregen. Hierzu gaben wir unseren Kranken 
Pilocarpin bis zu dreimal 20 Tropfen einer 1.%igen Lösung. Wir batten 
den Eindruck, daß hierdurch eine Linderung des Zustandes erreicht 
wurde.  Andere Autoren sahen eine gute Wirkung von Acetylcholin, 
Johimbin und Ephetonin bei postpunktionellen Beschwerden. 

Was die Prognose anbetrifft, so darf man wohl auf Grund der Er-
fahrung an unseren drei Patientinnen einen Ausgang in Heilung bis zur 
Restitutio ad integrum als die Regel ansehen. Wir halten es für möglich, 
daß das Leiden diesen Verlauf auch ohne unsere Behandlung genommen 
hätte, sind aber doch der Überzeugung, daß die Behandlung die Rück-
bildung der Störungen beschleunigt hat. 

Schrifttum. 

Krebs, Puech, Brunhes: Revue neur. 68, 831-839. — Mahoudeau, 
Daniel: Les Accidents Consecutifs a la deletion des ventricules en Neuro-
Chirurgie en particulier chez l'enfant.  Societe Anonyme Blésoise D'im-
pressions 1936. — Lériche, Rene: Presse med. 1931 I, 945-948. — 
Hensehen: Zbl. Chir. 27, 3169-3189. — Sehaltenbrand, G.: Dtsch. Z. 
Nervenheilk. 140, 67-84 (1936). — Zbl. Neurochir. 1938. — Ham ant und 
Mosinger. 
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LXIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Kiel. 

(Direktor: Professor Dr. H. Löhr.) 

Beitrag zur Ausbreitung der Lymphogranulomatose am 
Zentralnervensystem. 

Von 

Dozent Dr. K. W. Essen (Kiel). 

Die Angaben über das Befallenwerden nervöser Elemente und be-
sonders des Zentralnervensystems (Z.N. S.) durch die Lyraphogranulo-
matose (Lgr.) in unseren Lehrbüchern beschränken sich meist auf die 
kurze Erwähnung, daß durch Druck veränderter Drüsen auf die Nerven-
stämme Neuralgien hervorgerufen werden, und daß es durch Erkrankung 
der Wirbelsäule zu Kompressionserscheinungen am Rückenmark kommen 
kann. Dieser Meinung, daß die nervösen und insbesondere die zentral--

nervösen Komplikationen der Lgr. ein seltenes Ereignis seien, stehen die 
Mitteilungen anderer Autoren entgegen, die in einem hohen Prozentsatz 
ihrer Fälle eine Ausbreitung der Lgr. auf das Z.N. S. gesehen haben. 

Ginsburg (1) weist eine solche Beteiligung in über einem Viertel seines 
Krankengutes nach, und in neuerer Zeit haben sich ihm besonders 
Bode cht el (2) und Risak (3) angeschlossen. überblickt man das kasu-
istische Schrifttum, so sind es vor allem Rückenmarkskompressionen 
gewesen, die öfter zu der Diagnose Rückenmarkstumor und zu einer 
Operation Veranlassung gegeben hatten, besonders dann, wenn, wie nicht 
selten, die Lgr. primär die Medulla spinalis befallen hatte. Dabei war 
die Wirbelsäule recht häufig frei von Veränderungen. Das Granulom-
gewebe hatte sich vielmehr an der Dura selbst ausgebreitet. Daneben 
sind au oh Hirnnervenlähmungen besehrieben, epileptiforme Anfälle durch 
intracerebrale Herde, Diabetes insipidus und Hemiparesea sowie Hirn-
druck.  Die Ausbreitung des Lgr.. Gewebes kann natürlich in diesen 
Fällen nicht durch einfaches Einwuchern von benachbarten Drüsen in 
das Z.N. S. erklärt werden, sondern es handelt sich wahrscheinlich um 
eine hämatogene Verschleppung, wofür nach Serebrjanik (4) die peri-
vasculäre Entwicklung der Herde sprechen würde. 

Daß neben dieser mechanischen Beeinträchtigung des Z.N. S. durch 
das Granulomgewebe auch toxischen Vorgängen das Wort geredet wird 
[Környey (5)], sei am Rande vermerkt. 

Die Kenntnis um die Ausbreitung der Lgr. am Z.N. S. ist wichtig 
wegen der einzuschlagenden Therapie.  Mit systematischen Röntgen.-
bestrahlungen kann man eine Beseitigung schwerster Lähmungen er-
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zielen. Dabei soll nicht verhehlt werden, daß es bei dem Auftreten einer 
Rückenmarkskompression oder von Hirnnervenstörungen schwierig sein 
kann, die Lgr.-Ätiologie zu erkennen, wenn nicht Drüsenschwellungen, 
Hautjucken, Milztumor usw. als Wegweiser dienen. In diesen Fällen ist 
es bedeutungsvoll, auf rezidivierendes Fieber zu achten und evtl. durch 
den Erfolg einer probatorischen Röntgenbestrahlung die Diagnose ex 
juvantibus zu stellen, wofür besonders Ginsburg eintritt. Auch der 
foudroyante Entwicklungsverlauf der nervösen Ausfallserscheinungen 
spricht nach unseren Erfahrungen für Lgr. 

Es sei mir im folgenden gestattet, Ihnen einen Fall näher zu schildern 
Ein 25jähriger kräftiger Unteroffizier erkrankte im November 1938 

an einer Angina, der sich ein über mehrere Wochen hinziehendes auf-
und absteigendes Fieberstadium anschloß. Im Dezember 1938 entwickelte 
eich eine Oculomotoriusparese rechts mit Doppeltsehen und Horizontal-
nystagmus, dazu hohes Fieber.  Occipitalpunktion ergab im Liquor 
196/3 Zellen und eine Mittelzacke in der Goldsolkurve, sonst neurologisch 
0. B. Man dachte an eine Encephalitis. Im weiteren Verlauf bildete sich 
aber ein Stokesscher Kragen aus, es wurde eine Drüse am Hals tast-
bar, deren histologische Untersuchung einwandfrei Lgr. ergab.  Sonst 
fanden sich nur unbedeutende kleine Drüsen in der Axilla und der linken 
Leistenbeuge, kein Mediastinaltumor, keine Milz. 

Ende Dezember nahm das Krankheitsbild eine dramatische Wendung: 
Binnen 24 Stunden entwickelte sich unter hohem Fieber eine Bulbär-
Paralyse, oder korrekter gesagt eine bulbäre Polyneuritis, mit linksseitiger 
Peripherer Facialisparese, Zäpfchen und Zunge waren ebenfalls links 
gelähmt.  Die Sprache war gaumig, kaum verständlich, der Kranke 
konnte nicht schlucken und keinen Urin lassen. Wir mußten ihn mit 
der Sonde ernähren und täglich mehrfach katheterisieren.  Wir ver-
zeichneten ferner Horizontal- und Vertikalnystagmus und beiderseits 
Fußklonus.  Im Blutbild geringe sekundäre Anämie mit Leukocytose 
VO  n 13800, das Differentialblutbild ergab eine Linksverschiebung mit 
einer Lymphopenie von 13%, Eosinophile 1%, Blutsenkung 52 mm im 
Mittel nach We s t er gren. Nach einer Röntgendosis von sechsmal 360 r 
aid das verlängerte Mark bildete sich binnen kurzem die Bulbärparalyse 
restlos zurück, das Fieber verschwand, der Urin konnte wieder spontan 
gelassen werden. 

Mitte Januar 1939 bemerkten wir einen neuen Fieberschub und 
innerhalb von 3 Tagen hatten wir das Bild seiner Querschnittsläsion des 
Rückenmarks vor uns, deren Sitz etwa das V.—VIII. Dorsalsegment 
war.  In diesem Bezirk bestand eine Hyperästhesie gegen Kälte und 
Schmerz, abwärts davon völlige Anästhesie. Dazu kam eine Paraplegie 
der Beine, Blasenlähmung und ein paralytischer Ileus, der über 5 Tage 
mit nichts zu beeinflussen war. Bei der Lumbalpunktion erwies sich der 
e c k en s te dt als negativ, der Liquor zeigte hohe Eiweißwerte und 

74 0/3 Zellen.  Energische Bestrahlung der Brustwirbelsäule (siebenmal 
300 r) hatte auch diesmal einen verblüffenden Erfolg: Die Darmtätigkeit 
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kehrte wieder, die Temperatur sank ab, die Sensibilitätsstörungen bildeten 
sich bis auf einen kleinen Rest zurück, die Beine konnten allmählich be-
wegt werden, der Urin konnte spontan gelassen werden, allerdings bestand 
noch eine gewisse Sphincterschwäche und Pyramidenzeichen an den 
Beinen. 

Eine im Februar 1939 sich entwickelnde pulmonale Infiltration 
konnte mit Röntgenstrahlen und Arsen sofort kupiert werden.  Ende 
März 1939 trat wieder-eine medulläre Kompression in Höhe von D XII 
auf mit spastischer ,Paraparese der Beine und starken Rückenschmerzen. 
Auch hier hatten Röntgenbestrahlungen einen leidlichen Erfolg. Es blieb 
allerdings eine Hypästhesie für alle Qualitäten an der Außenseite des 
linken Beines zurück und Pyramidensymptome an den unteren Extremi-
täten, rechts mehr als links.  Während die Wirbelsäule röntgeno-
logisch normal war, zeigten sich Lgr.-Metastasen in beiden Füßen. Eine 
Lumbalpunktion im Mai 1939 ergab völlig normale Verhältnisse, der 
Prozeß mußte also wohl stationär geworden sein, wofür auch die jetzt 
normale Senkung und Temperatur sprachen.  Da aber immer noch 
Klopfschmerzen der unteren Brustwirbelsäule bestanden, da der Gang, 
wenn auch möglich, so doch ziemlich spastisch erschien (Pyramiden-
zeichen einschließlich positiver B a binski dauerten an), da auch noch 
eine gewisse Sphincterschwäche der Blase und Darmträgheit vorlagen, 
bekam der • Patient im Verlauf des nächsten halben Jahres mehrere 
Röntgenserien auf die ganze Wirbelsäule, die aber an dem endgültigen 
Bild nicht mehr viel ändern konnten. 

Bei einer im März 1940 vorgenommenen Nachuntersuchung war 
außer einer Anisokorie der Pupillen an den Hirnnerven nichts Krank-
haftes festzustellen, es bestand eine Hypästhesie der unteren Lumbal-
und Sakralsegmente links mit subjektivem Kälte- und Taubheitsgefühl 
in diesen Bezirken, der Gang ist jetzt ohne Stock möglich, aber noch 
spastisch mit Pyramidenzeichen an den Beinen rechts mehr als links. 
Der Stuhlgang ist noch etwas träge und eine leichte Sphincterschwäche 
wird auch noch bemerkt; der Patient kann sich aber völlig sauber halten. 

Wir können also bezüglich der Bulbärparalyse von einer vorzüglichen, 
hinsichtlich der Rückenmarkskompression nur von einer Remission mit 
Defekt sprechen. Die Knochenveränderungen an den Füßen hatten sich 
nebenbei ohne örtliche Röntgenbestrahlungen zurückgebildet. Hinsicht-
lich der Prognose sind wir uns natürlich klar, daß eine Heilung der Lgr. 
nicht erzielt worden ist, und daß früher oder später das Leiden fort-
schreiten wird. Immerhin-finden sich in dem Schrifttum Angaben, die 
eine mehrjährige an Heilung grenzende Remission gerade der nervösen 
Komplikationen berichten, und wir selbst verfügen über einen Fall, bei 
dem es gelang, eine Frau mit einer histologisch gesicherten Lgr., die 
nebenbei infolge Mediastinaltumor zu einer Rekurrensparese geführt hatte, 
über 13 Jahre bei gutem Befinden zu erhalten. 

Wenn wir auf Grund der Erfahrungen unserer Klinik, die sich über 
eine Zahl von 41 teils mehrere Jahre beobachteten Patienten erstrecken, 
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zu der Frage der Häufigkeit des Befallenseins des Z.N. S. Stellung neh men, 
dann müssen wir allerdings im Gegensatz zu den eingangs zitierten 
Autoren sagen, daß die Ausbreitung der Lgr. am Z.N. S. ein ziemlich 
seltenes Ereignis ist. Abgesehen von dem ausführlicher geschilderten Fall 
wurde nur einmal das Auftreten eines Babinski gesehen und einmal ein 
Herpes zoster im Bereich des linken Trigeminus. In sechs weiteren Fällen 
verzeichneten wir periphere Nervenschädigungen, die sich durch Druck 
von Drüsenpaketen erklärten, wie II or ner sches Syndrom, Plexus-
neuralgien und Rekurrensparesen. 

Immerhin lehrt aber unsere Beobachtung, daß man bei schnell sich 
entwickelnden Rückenmarkskompressionen oder Hirnnervenlähmungen, 
wenn undulierendes Fieber und beschleunigte Senkung sich hinzugesellen, 
an eine Lgr. als Grundkrankheit zu denken hat, auch wenn massive 
Drüsenschwellungen und ein Milztumor fehlen. In unserem Falle fand 
sich nur eine etwas größere Drüse am Hals, deren Probeexcision die 
Situation von vornherein klärte, man mußte aber nach dieser Drüse 
Suchen.. Findet man keine Drüsen, dann ist in zweifelhaften Fällen eine 
probatorische Röntgenbestrahlung anzuraten, die gegebenenfalls in 
wenigen Tagen eine erstaunliche Besserung hervorbringen kann, so daß 
man dann die Diagnose ex juvantibus zu stellen in der Lage ist. 

Schrifttum. 
1. Ginsburg, S.: Arch. int. Med. 39, 571 (1927) (Schrifttum!) — 

2. Bodechtel, G.: Handb. Neur. 13, 1000 (1936) Berlin (Schrifttum!) — 
3. Risak, E. : Wien. klin. Wschr. 1, 452 (1936). — 4. Serebrjanik, B. 
Dtsch. Z. Nervenheilk. 129, 103 (1933). — 5. Környey, St.: Ebenda 126, 
129 (1932). 

Herr Essen (Kiel): 
Es konnte das Krankheitsbild der akuten Aliquorrhoe bei einer Frau mit 

Cushingscher Erkrankung gesehen werden, das im Anschluß an eine Röntgen-
bestrahlung der Hypophyse auftrat.  Klinisch fanden sich meningitische 
Zeichen, passagere Verwirrtheit und Krampfanfälle. Liquor konnte lumbal und 
es-ten-Jai nicht gewonnen werden. Ohne besondere 'Therapie bildete sich der 
Zustand in etwa 2 Wochen zurück. 

Aussprache. 

LXIV. 

Zusammenvorkommen und wechselseitige Beeinflussung 
von verschiedenen Krankheiten. 

Von 

Dr. G. Liebermoister (Düren). 

Daß häufig verschiedene Krankheiten nebeneinander bestehen 
können, ist allgemein bekannt, wird aber vielfach nicht genügend be-
achtet. Wenn ich über diese Frage vor Ihnen spreche, so bestimmt mich 
dazu der Umstand, daß auf diesem Gebiet noch sehr vieles ungeklärt ist, 
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und meine Ausführungen möchten einige Anregungen  weiterer 
Forschung geben. 

Aus unzähligen, von mir beobachteten einschlägigen Fällen seien 
nur einige Beispiele kurz angeführt. Noch im letzten Jahre haben wir 
eine Kombination von tuberkulöser und epidemischer Meningitis beob-
achtet. Der klinische Verlauf war der einer epidemischen Meningitis mit 
eitrigem Lumbalpunktat und zahlreichen Meningokokken. Bei der Aut-
opsie fand sich daneben im histologischen Bild eine tuberkulöse Menin-
gitis mit zahlreichen Kochschen Bakterien.  Bei einem anderen Fall 
fanden sich bei epidemischer Meningitis neben• Meningokokken massen-
hafte Pfeiffersche „Influenzabakterien".  Bei vielen Diphtheriefällen 
sind Mischbakterien vorhanden, die der Krankheit nicht selten den 
Stempel einer septischen Erkrankung aufdrücken, die sich von der 
spezifisch-toxischen Diphtherie durchaus unterscheidet.  Ein Lungen-
absceß, der uns wegen Tuberkuloseverdacht eingeliefert war, heilte unter 
entsprechender Behandlung sehr rasch aus, nachdem zwei Zähne mit 
Wurzelgranulomen entfernt worden waren. Dabei brauchen die in den 
Granulomen gefundenen Bakterien nicht die gleichen zu sein, wie die 
Erreger des Lungenabscesses. Die durch die fokale Infektion bedingte 
Umstimmung des Organismus steht aber in enger Wechselbeziehung 
zu der Entstehung und dem Ablauf dieses Lungenabscesses. Ein anderer 
Fall scheint mir für diese Auffassung beweisend zu sein: 

Ein sonst gesunder Mann leidet infolge einer Infektion beim Friseur 
an einer Furunkulose des Nackens, die erst nach 3 Monaten zur klinischen 
Heilung kommt, wobei aber die Narben noch etwas gerötet und cyanotisch 
waren. Nach einem weiteren Vierteljahr wird der Mann durch einen Runde-
biß am Handrücken verletzt; die Handwunde eitert, und gleichzeitig kommt 
ein neuer Schub der Furunkulose im Nacken zustande. 

Aus den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung ergibt sich, daß 
die verschiedenartigsten Krankheiten in verhältnismäßiger Häufigkeit 
„zufällig" nebeneinander vorkommen müssen. Von größter Wichtigkeit 
ist aber die Frage, wie sich diese verschiedenen Krankheiten gegenseitig 
beeinflussen. Otto Naegeli führt in seiner „Allgemeinen Konstitutions-
lehre" einige Beispiele dafür an, daß die eine Krankheit durch die andere 
verdrängt werden könne. Das Beispiel des Verschwindens von Sarkom, 
aber auch Carcinom. bei Erysipelinfektion ist hierfür sehr bezeichnend. 
Die Versuche, dieses Vorkommnis therapeutisch durch experimentelle 
Erysipelerzeugung auszuwerten, sind fehlgeschlagen. Die Beeinflussung 
mancher Krankheiten, besonders der progressiven Paralyse und anderer 
spätluischer Erscheinungen durch Malaria, wird schon in ausgedehntem 
Maß therapeutisch verwertet. Daß diese Beeinflussung nicht eigentlich 
spezifisch ist, hat sich daran gezeigt, daß ähnliche Erfolge durch andere 
fiebererzeugende Mittel, wie Pyrifer usw., sich ebenfalls erzielen lassen. 
Wechselbeziehungen zwischen allergischen Hauterkrankungen und Asth-
mabronchiale sind ebenfalls schon lange bekannt.  Man weiß, daß 
asthmatische Beschwerden sich bessern können, wenn allergische Derma-
tosen auftreten, und daß umgekehrt, wenn die Dermatosen geheilt werden, 
das Asthma wieder einsetzen kann. Andere Beispiele von Verdrängung 
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einer Krankheit durch eine andere sind sehr viel weniger stichhaltig, 
weil es sich dabei mehr um Verdrängung von Symptomen handelt, 
während die Krankheit selbst wahrscheinlich ihren bösartigen Verlauf 
weiter nimmt. Das gilt z. B. von den Fällen von Leukämie, bei denen 
das leukämische Blutbild verschwindet, wenn eine Miliartuberkulose das 
Ende herbeifü.hrt. Ebenso von den Fällen von Diabetes, bei denen Blut-
und Harnzucker zurückgehen, wenn irgendeine konsumptive Krankheit, 
wie Tuberkulose oder Krebs, den Stoffwechsel in anderer Weise stört. 

Wenn auch solche Verdrängungen nachweislich vorkommen können, 
so ist in den meisten Fällen die Sachlage anders. Soweit sich bisher über-
sehen läßt, gehen die verschiedenen, gleichzeitig vorhandenen Krankheiten, 
jede für sich, ihren Gang, wohl aber können sie sich gegenseitig beeinflussen. 
Die Frage des Zusammenvorkommens verschiedener Krankheiten ist 
aber auch aus dem Grund besonders wichtig, weil unser Bestreben dahin 
geht, immer mehr sichere ätiologische Diagnosen zu stellen. Wenn 
Wir bei einem bestimmten Syndrom bei dem Träger z. B. irgendwelche 
Krankheitserreger nachweisen können, so denken wir immer zuerst daran, 
diese Krankheitserreger könnten die Ursache des Syndroms sein, und in 
vielen Fällen ist diese Annahme auch richtig. In vielen anderen Fällen 
muß diese Richtigkeit aber in Frage gezogen werden. Einige Beispiele 
mögen das erläutern: Bei der Frage der Ätiologie des Erythema nodosum 
stehen sich zwei Ansichten schroff gegenüber. Vielfache ärztliche Beob-
achtung hat gezeigt, daß im Anschluß an Erythema nodosum akute bös-
artige tuberkulöse Abläufe klinisch beobachtet werden. Auch ist ein Fall 
von Erythema nodosum bekanntgeworden, bei dem im Blut durch den 
Tierversuch tiervirulente Ko chsche Bakterien nachgewiesen warden, 
oboe daß eine tuberkulöse Herderkrankung nachweisbar war oder sich nach-
her entwickelte. Manche Ärzte haben daraus geschlossen, das Erythema 
oodosum sei eine besondere Äußerung der tuberkulösen Infektion. Mit 
ebenso großer Bestimmtheit vertreten andere Ärzte die Ansicht, das 
rythema nodosum habe ätiologisch mit Tuberkulose gar nichts zu tun, 
Sein Erreger sei noch unbekannt, und sie stützen diese Auffassung durch 
wichtige, besonders epidemiologische Beobachtungen. Im Grund ist die 
Ilrage auch heute noch nicht endgültig entschieden, denn ebenso wie 
nach Erythema nodosum, sieht man besonders nach Masern, nach Ab-
dominaltyphus, weniger häufig nach Diphtherie und Scharlach und 
anderen Infektionskrankheiten, einen bösartigen Ablauf tuberkulöser 
Infektionen. Bei all diesen Krankheiten kann man sicher sagen, daß die 
Tuberkulose nicht ihre Ätiologie darstellt. Die gleiche Schwierigkeit be-
steht gerade gegenüber der tuberkulösen Infektion bei sehr vielen Syn-
dromen. Es ist z. B. sicher erwiesen, daß ein sehr hoher Hundertsatz von 
Schizophreniekranken an fortschreitender Phthise sterben. Vor vielen 
Jahren haben manche Psychiater der Ansicht Ausdruck gegeben, die 
Schizophrenic) sei eine „Metatuberkulose".  Schon damals konnte man 
mit Sicherheit sagen, daß diese Ansicht falsch ist, denn bei unseren 
schweren Lungenphthisen sehen wir das Auftreten von Schizophrenie 
fast nicht.  Das Bindeglied zwischen beiden Erkrankungen ist in der 

e 



488  Liebermeister, Zusammenvorkommen und wechselseitige 

konstitutionellen leptosomen Erbmasse zu finden, und die ungünstigen 
Abläufe von Tuberkulose bei Schizophrenen beruht auf einer minder-
wertigen Abwehrfunktion des Mesenchyms und auf der Unreinlichkeit, 
ungenügenden Nahrungszufuhr und anderen Umständen, die mit der 
Schizophrenie verbunden sind. Solche Beispiele ließen sich für die Tuber-
kulose in sehr großer Anzahl aufführen. Am aktuellsten ist die Frage des 
Zusammenhangs zwischen Polyarthritis und Tuberkulose. Es gibt Forscher, 
die behaupten, die Tuberkulose sei die Ätiologie der Polyarthritis. Diese 
Ansicht ist sicher falsch, denn ich kenne Fälle von Polyarthritis, bei 
denen sich mit Sicherheit nachweisen läßt, daß sie gar nicht tuberkulös 
infiziert sind. Auf der anderen Seite konnte ich bei einem großen Teil 
der Polyarthritisfälle nachweisen, daß sie gegen sehr niedrige Tuberkulin-
dosen überempfindlich sind, daß also bei ihnen eine tuberkulöse Infektion 
vorlag, die.krankmachende Bedeutung hatte. In diesen Fällen muß man 
an die Möglichkeit direkter ätiologischer Zusammenhänge denken. Diese 
Annahme wird fast zur Sicherheit, wenn sich andere tuberkulöse Serosa-
entzündungen oder tuberkulöse Augenerkrankungen bei dem gleichen 
Fall feststellen lassen. Wie schwierig diese Entscheidungen sind, zeigt 
sich gerade aus der Deutung dieser Augenerkrankungen. Daß darunter 
echte tuberkulöse Infektionen sind, wird von keiner Seite mehr bezweifelt. 
Wie häufig aber die tuberkulöse Ätiologie im Verhältnis zu anderen 
Ätiologien ist, darüber gehen die Ansichten der erfahrensten Augenärzte 
zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten weit auseinander. 
Für einen ganz großen Teil dieser Fälle ist das verbindende Glied die 
fokale Infektion, der verschiedene Erreger und auch das Kochsche 
Bacterium zugrunde liegen können. Selbst wenn bei einer fortschreitenden 
Lungenphthise ein akuter Schub von Polyarthritis auftritt, können wir 
immer noch nicht mit Sicherheit entscheiden, ob die Polyarthritis in 
diesem Fall ein akuter Schub der Tuberkulose ist oder eine Krankheit 
anderer Ätiologie, die bei einem Phthisiker auftritt. Es ließen sich noch 
sehr viel solche Beispiele anführen, bei denen diese Entscheidung noch 
nicht sicher zu treffen ist, und es ist meiner Ansicht nach an der Zeit, 
daß die exakte Forschung sich mit diesen Fragen befasse. 

Wo es sich um Krankheitskombinationen handelt, muß weiter die 
Frage entschieden werden, ob es sich um rein zufälliges Zusammenvor-
kommen handelt, oder ob dies häufiger und mit einer gewissen Bevor-
zugung bestimmter Krankheiten zustande kommt. Für die letztgenannte 
Möglichkeit lassen sich ebenfalls zahlreiche Beispiele anführen. Zweifellos 
gehört in diese Gruppe der akute Schub der Tuberkulose nach anderen 
Infektionskrankheiten, besonders nach Masern, Diphtherie, Scharlach und 
Abdominaltyphus, ferner die Neigung der Phthise zu Mischinfektionen. 
Auf der anderen Seite wurde früher mehrfach zu Unrecht ein gewisses 
Ausschließungsverhältnis, z. B. zwischen Tuberkulose und bösartigen Ge-
schwülsten behauptet.  Im Gegensatz zu dieser Annahme kennen wir 
heute z. B. das Lupuscarcinom; ich selber kenne eine ganze Reihe von 
Fällen, bei denen Bronchialcarcinom mit Tuberkulose gemeinsam vor-
kam, und den pathologischen Anatomen ist es schon lange bekannt, daß 
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in Lymphosarkomen und auch in Lymphogranulomen echte Tuberkulose 
als Begleitkrankheit gefunden werden kann. Auch ist behauptet worden, 
daß Mitralfehler und Lungentuberkulose in einem gewissen Ausschließungs-
verhältnis stehen sollen. Entgegen dieser Auffassung verfüge ich über die 
autoptisch sichergestellte Entwicklung einer Miliartuberkulose der Lungen 
bei dekompensierter Mitralinsuffizienz und -stenose. Bei einem anderen 
Patienten meiner Beobachtung entwickelte sich bei bestehender Mitral-
insuftizienz mit zunächst geringer Neigung zu Dekompensation eine 
kavernöse Lungenplithise. Bei Behandlung mit doppelseitigem Pneumo-
thorax, der trotz des vorhandenen Herzfehlers gut vertragen wurde, kam 
die Lungenphthise zum Stillstand. 10 Jahre später kam es zu einer 
Thrombose beider Pulmonalarterien mit fast vollständigem Verschluß 
und Blausucht, und wie bei der angeborenen Pulmonalstenose trat auch 
hier gegen das Lebensende ein neuer Schub der tuberkulösen Lungen-
erkrankung auf. 

Die bisher angeführten Beispiele ließen sich leicht ins Ungemessene 
vermehren. Wir kennen aber auch Krankheiten, bei denen man immer 
gleichzeitig mehrere Erreger nachweisen kann. Ein Beispiel dafür ist die 
Plaut- Vinzentsche Angina, bei der wir immer mindestens zwei Erreger 
finden: Spirillen und fusiforme Bakterien. Ähnliches gilt wahrscheinlich 
für die Lungengangrän. Bei anderen Krankheiten werden Begleitbakterien 
so häufig gefunden, daß man diese für die Erreger der Krankheit hielt. 
Das gilt z. B. für das Pf e if f ersche' „Influenzabacterium". Es wurde 
bei Grippeepidemien zu gewissen Zeiten fast ausschließlich gefunden 
und aus diesem  rund für den spezifischen Erreger der Grippe gehalten, 
bis man es bei anderen Grippeepidemien vollständig vermißte, so daß es 
riur als Begleitbacterium angesehen werden kann. Gerade bei der Grippe 
bewegen wir uns wieder auf einem durchaus problematischen Boden. Wir 
kennen die Ätiologie nicht sicher, die Krankheitsbilder sind in den ein-
zelnen Epidemien von grundlegender Verschiedenheit; man hat schon 
die allerverschiedensten Bakterien dabei nachgewiesen und steht vor sehr 
vielen Rätseln. In neuerer Zeit wird besonders die Anschauung beachtet, 
der eigentliche Grippeerreger sei ein filtrierbares Virus, und die ver-
schiedenen gefundenen Bakterien stellen Mischinfektionen dar, die dem 
Krankheitsbild dann sein besonderes, Gepräge gäben. Wir hätten damit 
also wieder ein Zusammenvorkommen verschiedener Krankheiten bzw. 
Krankheitserreger.  Vielleicht muß auch der Scharlach hier erwähnt 
Werden. Auch bei ihm findet man zeitweilig in der überwiegenden Mehr-
zahl der Fälle hämolytische Streptokokken, die aber zu anderen Zeiten 
und bei anderen Fällen vollständig fehlen.. Hier stehen sich wieder die 
Ansichten schroff gegenüber: die einen Forscher nehmen an, der Strepto-
coccus sei der Erreger des Scharlachs, die anderen halten ihn mit ebenso 
großer Bestimmtheit für ein Mischbacterium, das dem Krankheitsablauf 
dann sein besonderes Gepräge gebe. 

Aus dem bisher Angeführten ist zu ersehen, daß die angeschnittenen 
Fragen durchaus wert sind, exakter bearbeitet zu werden, als dies bisher 
der Pall war. 

.1•••••••11. 
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Ich möchte über einige Beobachtungen berichten, die ich über das 
Zusammenvorkommen von Krankheiten der Typhus-Paratyphusgruppe 
mit tuberkulösen Infektionen und ihre wechselseitigen Beeinflussungen 
machen konnte. Gar nicht selten tritt bei einer bisher gutartigen Tuber-
kulose im Anschluß an eine Typhus- oder Paratyphuserkrankung ein 
bösartiger Verlauf ein. Vor etwas 30 Jahren hat Busse berichtet, daß 
er bei drei autoptisch sichergestellten Fällen von Miliartuberkulose 
während des Lebens Typhusbakterien aus dem Blut gezüchtet habe. Das 
schien damals nicht recht erklärlich. Heute wundern wir uns nicht mehr 
darüber. Ich selbst habe kürzlich noch den Fall erlebt, daß bei einem 
Kranken, der 2 Jahre früher einen Rheumatismus mit einer Reizschwelle 
für Tuberkulin von 10-4  durchgemacht hatte, neuerdings ein typhus-
artiges Krankheitsbild sich einstellte.  Zweifellos hat es sich auch um 
einen Abdominaltyphus gehandelt, denn die Agglutinationswerte stiegen 
während der Erkrankung bis auf 1:400 und 1:800. Gleichzeitig wiesen 
wir aber bei ihm spärliche Koch sehe Bakterien im Auswurf nach, und 
bei der Autopsie fand sich, entsprechend dem Röntgenbild, eine Miliar-
tuberkulose mit den deutlichen Zeichen der Entwicklung in einer ganzen 
Reihe von Schüben. 

über die wechselseitige Beeinflussung beider Krankheiten konnte 
ich weitere Beobachtungen machen. Wenn ein Typhuskranker nicht an 
seiner Krankheit stirbt, so wird er in der Regel wieder gesund und ist 
nachweislich gegen neue Typhuserktankung immun. In der Regel agglu-
tiniert auch sein Blutserum noch längere Zeit nach der Gesundung, und 
gegenüber Typhusimpfstoff besteht keine spezifische überempfindlich-
keit. Ich habe solchen Typhusrekonvaleszenten bis zu 1 ccm 60fach ver-
stärkten Typhusimpfstoff, der mir von der Firma Merck in Darmstadt 
in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt wurde, eingespritzt, wobei 
es zu ganz erheblichen Steigerungen des Agglutinationstiters kam, ohne 
daß mehr als örtliche Reaktionen an der Einspritzungsstelle eintraten. 
Ähnlich verhielt sich folgender Fall: 

Ein 16jähriges Mädchen mit mehrfachen tuberkulösen Knochencaries-
herden wurde längere Zeit bei uns im Krankenhaus behandelt, bis sämtliche 
Narben vollständig reizlos geworden waren. Sie hat neben der übrigen Be-
handlung auch eine Tuberkulinkur durchgemacht, bei der wir bis zu hohen 
Dosen ansteigen konnten, die ohne Reaktion in den Narben vertragen wurden. 
Bei der Entlassung hielten wir die tuberkulöse Infektion für klinisch inaktiv 
und praktisch geheilt. Zwei Jahre später wurde uns das gleiche Mädchen mit 
einem Abdominaltyphus eingeliefert, der nach mittelschwerem Verlauf zu 
vollständiger Heilung mit Immunität führte, ohne daß die tuberkulöse 
Infektion reaktiviert worden wäre. 

Ganz anders verhielt sich ein anderer Fall: 
Eine etwa 40jährige Patientin, bei der von einer tuberkulösen Erkrankung 

nichts bekannt war, kam wegen Abdominaltyphus zu uns in Behandlung. 
Da der Befund über der linken Lungenspitze etwas verdächtig war, wurde 
der Auswurf untersucht und darin vereinzelte Ko chsche Bakterien gefunden. 
Das Röntgenbild ergab einen kleinen produktiven Herd unter der linken 
Lungenspitze.  Das Blutbild zeigte zunächst die beim Abdominaltyphus 
bekannten Verhältnisse der Leukopenie mit relativer Lymphocytose. Nach 
ziemlich schwerem Krankheitsverlauf gingen die Temperaturen herunter, 
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blieben aber noch lange subfebril. Das Blutbild schlug in eine Leukocytose 
mit Linksverschiebung um. An den distalen Teilen aller vier Extremitäten 
traten periostale Knocheneinschmelzungen mit Absceßbildungen ein, in denen 
Typhusbakterien, aber keine Kochsche Bakterien nachgewiesen wurden. 
Die periostalen .Abscesse heilten erst ganz langsam ab, nachdem sie chirurgisch 
angegangen' waren. Während man sonst bei Typhusrekonvaleszenten keine 
Spezifische Hautüberempfindlichkeit gegenüber Typhusimpfstoff beobachtet, 
reagierte diese Rekonvaleszentin noch nach vielen Monaten auf 10-4 bzw. 
10-3  Typhusimpfstoff intracutan mit einer sehr lebhaften örtlichen Haut-
entzündung.  Die vorher ganz geringe Agglutination ist später ganz ver-
schwunden. Ich schließe aus diesen Beobachtungen, daß es in diesem Fall 
nicht zu Typhusimmunität gekommen ist, sondern daß die Abwehrreaktion 
des Organismus nach Erreichung eines gewissen Allergiezustands gegenüber 
dem Typhuserreger stecken geblieben ist. Wahrscheinlich befindet sich noch 
irgendwo im Körper ein typhusbakterienenthaltender Fokus, der die Bildung . 
der Immunität verhindert, und die Überempfindlichkeit aufrecht erhält. 
Bei diesem Fall war sehr schön zu sehen, wie eine tuberkulöse Infektion, die 
vorher keine Erscheinungen machte, durch eine Typhusinfektion manifest 
wurde. Die tuber kulöse Infektion ihrerseits hat zweifellos dazu beigetragen, 
daß es nicht zur Entwicklung einer Typhusimmunität kam, und daß dauernde 
berernpfindlichkeit auch gegen Typhusbakterien bestehen blieb. Gegenüber 

den Ko chschen Tuberkelbakterien bestand noch lange Zeit Dysergie. 

Wenn der Ablauf einer akuten oder chronischen Infektionskrankheit 
von dem erwarteten Verlauf ab we i cht, müssen wir immer nach be-
gleitenden andersartigen Krankheiten fahnden. Wenn z. B. bei einem 
frischen Ruhrfall die von mir kürzlich angegebene einfache und wirksame 
Thdtapie nicht hilft, muß immer nachgeforscht werden, ob nicht eine 
Begleitkrankheit vorhanden ist, die die günstige Wirkung der Be-
handlung verhindert. 

Die pathologischen Anatomen und besonders in neuerer Zeit wieder 
St ae mmler und Otto haben nachgewiesen, daß bei sehr vielen, an allen 
müglichen Krankheiten verstorbenen Menschen aktive tuberkulöse Pro-
zesse in Lungenlymphknoten gefunden werden. Wir müssen diese aktiven 
Prozesse auch bei der Beurteilung unserer Kranken mit in den Gesichts-
kreis ziehen. Die Tuberkulose ist eine derart häufige Infektion, daß sie 
mit allen möglichen anderen Krankheiten zusammen vorkommen muß; 
eine über 30jährige wissenschaftliche Forschung hat durchaus, gezeigt, 
daß diese Arbeitshypothese der Wirklichkeit entspricht. Ich konnte im 
Rahmen eines kurzen Vortrags nur ein paar Beispiele für ein allgemeines 
Gesetz anführen, das im einzelnen immer noch der genauen Durch-
forschung bedarf. Immer und immer wieder sehe ich auf der einen Seite, 
daß tuberkulöse Infektionen die Heilung andersartiger Krankheiten auf-
halten oder verhindern, und daß umgekehrt andersartige Krankheiten, 
die an sich ätiologisch mit der tuberkulösen Infektion nichts zu tun 
haben, eine vorher scheinbar ruhende Infektion in Erscheinung treten 
lassen und ungünstig beeinflussen. Es gibt eine ganze Reihe ,,anfälliger"-
Menschen, bei denen diese Vorkommnisse aufgedeckt werden können. 
:Bei ihnen erreicht man oft eine Heilung, wenn man nicht nur das vor-
liegende Syndrom, sondern auch die tuberkulöse Infektion behandelt. 
Tinter den Kranken in inneren Kliniken und inneren Krankenhaus-
abteilungen finden sich gegenüber der gesunden Allgemeinheit diese Fälle 
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an Zahl arigereichert, und wir haben allen Grund, ihnen nachzuforschen, 
um so mehr, als wir auf diese Weise gar nicht selten auch offene Lungen-
phthisen in frühen Stadien aufdecken können. 

An dem Zusammenvorkommen verschiedener Krankheiten muß die 
tuberkulöse Infektion, die unsere häufigste Infektion ist, auch am 
häufigsten mitbeteiligt sein, und zwar steigt diese Mitbeteilig-ung mit dem 
Alter der beobachteten Kranken an, entsprechend der Exposition gegen-
über der Tuberkulose. Das Zusammenvorkommen verschiedener Krank-
heiten ist aber durchaus nicht auf die Tuberkulose beschränkt, sondern 
es kommt teils zufällig, teils durch gewisse Wechselbeziehungen bedingt 
bei allen möglichen anderen Krankheiten auch vor. Auf dem Gebiet der 
Infektionskrankheiten brauchen wir bei den absolut pathogenen Krank-
heitserregern zur Entstehung der Krankheit selbst kein Zusammenvor-
kommen mit anderen Krankheiten.  Schon bei den fakultativ krank-
machenden Erregern brauchen wir zur Entstehung der Krankheit noch 
Gelegenheitsursachen, und diese Gelegenheitsursache besteht oft in einer 
schon vorhandenen anderen Krankheit [vgl. „Die Tuberkulose als Allge-
meinkrankheit", Tbk. bibl. 72 (1939)]. 

Nach der Tuberkulose kommen wohl am häufigsten die f okale In-
fektion mit anderen Erregern und die Lues in Betracht. Auch 
durch sie kann die Entstehung gewisser Krankheitsbilder bedingt und 
der Ablauf anderer Krankheiten wesentlich beeinflußt und abgeä,n4ert 
werd en. 

So führt auch diese Betrachtung wieder dazu, daß wir uns bei der 
Entstehung der Krankheit nicht mehr bloß auf kausales Denken be-
schränken, sondern daß wir uns auf das konditionale Denken umstellen, 
d. h. nach den Bedingungen suchen, die die Entstehung gewisser Krank-
heiten zur Folge haben und deren Ablauf steuern. 

Wir haben bisher in der Hauptsache exogene Kranklaeitsbedingungen 
in den Kreis unserer Betrachtung gezogen, weil diese größtenteils vom 
Arzt beeinflußbar sind. Wir dürfen aber die endogenen, in der Erb-
masse liegenden Krankheitsanlagen hier nicht unberücksichtigt lassen. 

Was *hier vor allem in Betracht kommen kann, ist zum Teil in der 
allgemeinen Konstitutionslehre von Otto Naegeli zusammengestellt. 
Es sei nur ein Beispiel herausgegriffen. Nach Naegelis Beobachtung 
ist die Biermersche perniziöse Anämie eine endogen in der Erbmasse 
bedingte Krankheit.  Die BotIniocephalusanämie verläuft unter dem 
Bild der perniziösen Anämie.  Wenn der Bothriocephalus abgetrieben 
wird, kann die Anämie sich wieder zurückbilden. Nun kommt es aber 
nur unter etwa 5000 Bothriocephalusfällen einmal zu Biermerscher 
Anämie. Daraus kann man schließen, daß der Darmparasit nur gewisser-
maßen einen Realisationsfaktor bedeutet, der eine erbbedingte, bisher 
latente Anämie manifest macht. 

Umgekehrt beeinflußt die endogen bedingte Konstitution die Form 
und den Ablauf mancher anderer Krankheiten in ganz hervorragendem 
Maß.  Das Beispiel des Diabetes mellitus ist hier allgemein bekannt. 
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'Unter dem Einfluß der Stoffwechselstörung scheinen Tuberkulose, aber 
auch andere Infektionen und auch Krebs bösartiger zu verlaufen. Auf 
der anderen Seite wird auch .die Stoffwechsellage häufig .durch diese 
anderen Krankheiten ungünstig beeinflußt. Wenn im Endstadium dieser 
Begleitkrankheiten Blut- und Harnzucker geringer werden, so bedeutet 
das nur eine scheinbare Besserung und beruht in der Hauptsache wohl 
auf der verringerten Nahrungszufuhr. 

Die endokrine Gleichgewichtslage kann' durch endogene oder exo-
gene Faktoren verschoben sein. Auch sie gibt vielen Begleitkrankheiten 
im Einzelfall ihr besonderes Gepräge. Das gleiche gilt von der Gleich-
gewichtslage zwischen Sympathicus und Parasympathicus. 

Es kam mir darauf an, Ihre Aufmerksamkeit auf dieses Zusammen-
vorkommen verschiedener Krankheiten zu lenken, das außerordentlich 
häufig ist und mit zunehmendem Lebensalter häufiger wird. Besonders 
auch bei den Todesfällen, die wir früher der Altersschwäche zuschrieben, 
findet man sehr häufig die Spuren der verschiedensten Schädigungen 
nebeneinander, so daß der Eintritt des Todes ebenfalls durch diese 
Wechselbeziehungen erklärt wird und die „Altersschwäche" für sich 
allein für uns keine klinische Diagnose mehr bedeutet. Wohl muß sie als 
Abnutzungserscheinung bei den krankmachenden Bedingungen, denen 
wir nachforschen, mit in Rechnung gestellt werden. 

Wir kommen daher immer wieder zu der Auffassung, daß wir nicht 
mehr bloß Krankheiten und Zustandsbilder ,diagnostizieren, sondern in 
Jedem Fall den kranken Menschen mit seinen Wechselbeziehungen 
zwischen endogener Erbanlage und exogenen Schädigungen darzustellen 
suchen, und daß wir womöglich bei jedem einzelnen Menschen in dem 
einzelnen Krankheitsfall nur eine ganz kurze Strecke in der Lebens - 
kurve des Befallenen sehen. Daraus erwächst für uns die Pflicht, nicht 
bloß Krankheiten zu behandeln, sondern kranke Menschen, und bei jedem 
kranken Menschen, der sich uns anvertraut, über die zeitliche Dauer 
der vorliegenden Erkrankung hinaus die für die Zukunft zu erwartenden 
Gefahren vorauszuberechnen und ihnen womöglich vorzubeugen. Auch 
darin arbeiten wir mit an der Gesundheitsführung des deutschen Volkes. 

LVX. 

Zur Frage der interstitiellen Flüssigkeit. 
Von 

Dietrich Roller (Wien). 

Injiziert man einem gesunden Menschen eine bestimmte Menge von 
Natriumrhodanid, so wird dieser Stoff durch Tage hindurch nur in sehr 
geringer Menge ausgeschieden. Aus der Menge des im Blute bestimm-
aren Rhodans läßt sich die Größe des Raumes bestimmen, in dem sich 
injizierte Substanz ausgebreitet hat. Dieser Raum macht beim Ge-
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sunden etwa 25% des Körpergewichtes aus und scheint vollständig dem 
Bindegewebe in seinen verschiedensten Formen zu entsprechen. Selbst-
verständlich wird der .bindegewebige Anteil parenchymatöser Organe 
wesentlich unter der genannten Zahl liegen, da ja auch die Schichten der 
Subcutis große Mengen der injizierten Substanz enthalten werden. Auf 
diese Weise ist es möglich, beim Gesunden die Größe des sogenannten 
interstitiellen Raumes zu bestimmen. Gerade diesem Raum wendet sich 
aber unser Interesse bei irielen Fragen zu. 

Es lag nahe, mit dieser Methode verschiedene Zustände von Wasser-
retention beim kranken Menschen zu untersuchen. Wir haben bei öde-
matösen Herzkranken nachgesehen, ob sich die durch die Entwässerung 
erreichbare Gewichtsabnahme auch in einer entsprechenden Steigerung 
des Blutrhodans auswirkt. Dies verhält sich in einer Reihe von Fällen 
so, andere Herzkranke wiesen aber Gewichtsverluste auf, die größer 
waren als die mit unserer Methode bestimmbare Abnahme der inter-
stitiellen Flüssigkeit: Der Grund hierfür wird Ihnen später klar werden. 
•Dann war aber auch zu erwarten, daß der vollständig kompensierte Herz-
kranke nach der Entwässerung eine extracelluläre Flüssigkeit aufweist, 
die der des Normalen entspricht: Auch dies fand sich nicbt bei allen 
untersuchten Patienten bewahrheitet.  Auch beim vollständig kom-
pensierten Herzkranken liegen demnach nach der Entwässerung Verhält-
nisse im Interstitium vor, die weit vom normalen entfernt sind und 
deren mögliche Erklärung später gegeben wird. 

Im Verlaufe unserer Untersuchungen mußten wir uns überhaupt die 
Frage vorlegen, inwieweit denn dieselben Bedingungen für die Durch-
tränkbarkeit des Interstitiums beim Gesunden und Kranken gegeben 
waren.  Diese Fragestellung ergab sich bei Berücksichtigung der Ver-
stellung vom Bestehen einer „gerichteten Permeabilität" der Zeltmem-
bran, einer Selektionsfähigkeit derselben in beiden Richtungen, die der 
kranken Zelle verlorengeht. So wäre es nun denkbar, daß die erkrankte 
Zelle Rhodan aus dem Interstitium in ihr Inneres eintreten ließe. Tat-
sächlich konnten wir aus unserem Material Fälle herausfinden, die eine 
andere Erklärung gar nicht zuließen.  Schwer komatöse Diabetiker, 
Duodenalstenosen mit hochgradigen Austrocknungserscheinungen, sub-
akute Nephritiden ließen alle, wenn auch in verschieden starkem Maße, 
einen übertritt des verabreichten Natriumrhodanids in die Parenchym-
zellen errechnen. Hierdurch war auch der Beweis geführt, daß es zum 
Auftreten einer solchen pathologischen Verteilung gar keiner Wasser-
retention bedarf, da auch stark wasserverarmte Patienten das gleiche 
Verhalten zeigten. Es ist leicht einzusehen, daß sich gerade bei diesen 
Fällen Austrocknung und Permeabilitätsstörung in ihrer Auswirkung auf 
die extracelluläre Flüssigkeit in entgegengesetztem Sinne beeinflussen 
werden. 

Selbstverständlich machen es einem derartige Befunde schwer, auch 
weiterhin von einer Bestimmungsmethode der Größe des Interstitiums 
zu sprechen. Wenn dieser Name auch weiterhin gebraucht werden soll, 
so bedeutet dies doch nur: Ein Raum, der sich so verhält wie das 
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Interstitium des Gesunden. Damit ist aber der Rahmen des mor-
phologischen Begriffes Interstitium gesprengt und an seine Stelle tritt 
die Eigenschaft der Rhodandurchtränkbarkeit. 

Diese notwendige Erweiterung des Begriffes eröffnet uns nun in 
klinischer wie auch in rein experimenteller Richtung eine Fülle von 
Arbeitsmöglichkeiten, die heute nur zum geringsten Teil in Angriff ge-
nommen sind. Allerdings macht die Auswertung der erhobenen Befunde 
eine genaue Kenntnis der Methodik, ihrer Irrtums- und Deutungsmöglich-
keiten notwendig. 

Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen in gebotener Kürze über einige 
Befunde berichte. 

Wir haben zunächst einmal Untersuchungen an einer größeren An-
zahl von Kranken mit einem Icterus parenchymatosus verschiedenen 
Grades vorgenommen, einem prognostisch im Gegensatz zu den vorher 
genannten Erkrankungen günstig zu beurteilenden Krankheitsbild. Ein 
Großteil dieser Fälle zeigt nun zwar nicht überwältigende, aber doch weit 
aus dem Bereich der Norm herausfallende Werte für die extracelluläre 
Flüssigkeit. Das Bemerkenswerte scheint uns aber darin gelegen, daß 
diese Abweichung vom normalen keinesfalls gleichzeitig mit der Gelb-
sucht schwindet, sondern diese in der Regel um Wochen bis Monate über-
dauert. Der Versuchsausfall an sich scheint uns darauf hinzudeuten, daß 
an diesem krankhaften Vorgang nicht die Leber allein, sondern in einer 
uns noch unbekannten Weise größere Körperpartien mitergriffen sind, 
die zu ihrer Wiederherstellung wesentlich längere Zeiträume benötigen. 
Vielleicht läßt sich damit auch die klinisch auffallende langsame Erholung 
solcher Patienten erklären. 

Weitere Untersuchungen galten den Wirkungen des Insulinentzuges 
bei Diabetikern. Wir verfügen über einen Fall eines jugendlichen Dia-
betikers, bei dem 24stündiges Absetzen des Insulins lediglich eine Blut-
Zuckersteigerung von 200 auf 400 mg-% bewirkte.  Trotzdem war in 
dieser Zeit die Rhodandurchtränkbarkeit der Gewebe um 5000 ccm ge-
wachsen.  Andere Fälle zeigten aber, daß die durch Insulin bewirkte 
Senkung des Blutzuckers nicht so rasch wirkte, wie man eigentlich er-
warten sollte: Noch viele Tage nach dessen Rückkehr zur Norm war eine 
Störung der „gerichteten Permeabilität" nachweisbar.  Diese Fälle 
iinderten meist auch bei längerem Insulinentzug ihr Körpergewicht nur 
wenig, daneben gab es allerdings andere, bei denen der prozentuelle An-
teil der sogenannten extracellulären Flüssigkeit am Körpergewicht gleich 
blieb, die aber auf den Insulinentzug mit einem rapiden Gewichtsverlust 
antworteten. Es ist jedenfalls bemerkenswert, daß auf dieselbe Schädigung, 
den Insulinentzug, so verschiedene Reaktionen eintreten können. Eine 
r•Itlärung für dieses verschiedene Verhalten kann vorläufig noch nicht 
gegeben werden. 

Nachdem nun bereits bei so geringen pathologischen Veränderungen 
Störungen in dem oben genannten Sinn wahrzunehmen sind, haben wir 
auch nachgesehen, ob nicht  noch im Bereich des Physiologischen mit 
unserer Methode Permeabilitätsstörungen nachweisbar wären: Es ist be-
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kannt, daß stark ermüdete Muskeln hochgradig quellen können, also 
Wasser und vermutlich auch Salze aus dem Interstitium aufnehmen. 
Es bestünde daher die Möglichkeit, daß es unter solchen Ermüdungs-
erscheinungen zu einer Erhöhung des rhodandurchtränkbaren Raumes 
kommen kann. Selbstversuche haben aber gezeigt, daß auch recht be-
trächtliche Dauerleistungen keine wesentlichen Änderungen des rhodan-
durchtränkbaren Raumes herbeiführen: Das heißt nun aber nicht, daß 
hier eine Quellung der Muskulatur ausgeblieben sein muß, sondern nur, 
daß einfach eine Verschiebung von Wasser und Salzen und damit auch 
dem verabreichten Rhodan aus dem Interstitium in den Bereich der Zelle 
erfolgt sein kann. Daraus läßt sich aber dann ableiten, daß es sich bei 
den zuvor zitierten Vergrößerungen des rhodandurchtränkbaren Raumes 
um einen prinzipiell anderen Vorgang als hier handelt. Offenbar speichert 
das erkrankte Parenchym wesentlich mehr Rhodan, als seiner Quellung 
entsprechen würde. 

Alle derartigen Befunde fordern nun die Vornahme von Rhodan-
bestimmungen in gesunden und kranken Organen, um nachweisen zu 
können, ob die chemische Verwandtschaft der Rhodan und Chlorionen 
auch in biologischer Richtung bei der Verteilung im Körper Geltung 
habe. In einer Hinsicht hat sich allerdings schon jetzt eine Verschieden-
heit herausgestellt: Rhodan bindet sich in beträchtlichem Maß an Eiweiß, 
daher findet sich stets in Punktaten ein tieferer Wert als im Blute, ebenso 
ergibt aber auch das aus der Subcutis entnommene ödem wesentlich 
tiefere Werte als das Serum, ohne daß eine für alle Fälle gültige 
Relation sich hätte bisher finden lassen. So läßt sich also auch bisher 
ohne Rhodanbestimmung in Organen die wichtige Frage nicht beant-
worten, wieviel Rhodan denn nach der injektion die normale Interstitial-
flüssigkeit enthielte, da alle bisherigen Versuche, diese zu gewinnen, fehl-
geschlagen sind.  Auf Hautreizungen jeder Art muß natürlich hierbei 
verzichtet werden. 

Bei den vor kürzerer Zeit begonnenen Versuchen über die Verteilung 
des Natriumrhodanids in den einzelnen Organen stellte sich im großen 
und ganzen eine Parallelität mit dem Chlorgehalt derselben heraus, so 
daß auch hierdurch die Annahme, Rhodan verteile sich nur im Binde-
gewebe, gestützt wird. Bloß die Erythrocyten machten in dieser Rich-
tung eine Ausnahme, sie ließen nur geringe, aber deutliche Rhodanspuren 
bei hohem Chlorgehalt erkennen. Auf jeden Fall besteht nun die Möglich-
keit, den größeren Rhodangehalt einzelner Organe, sei er nun durch ein 
ödem des Interstitiums oder eine Permeabilitätsstörung der Parenchym-
zelle bedingt, zu untersuchen, während bisher ein positiver Versuchs-
ausfall nur bei Schädigung größerer Körperabschnitte oder des Gesamt-
organismus zu gewärtigen war. 

Es muß vorläufig als ein Fehler unserer Methode bezeichnet werden, 
daß sie nicht zu entscheiden vermag, ob im Einzelfall ein interstitielles 
ödem oder eine Vergrößerung des rhodandurchtränkbaren Raumes durch 
Störung der gerichteten Permeabilität besteht. Es hat aber den Anschein, 
daß die ausschliéßliche Beteiligung des einen oder anderen Systems zu 
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den Seltenheiten gehört: In der Mehrzahl der Fälle wird eine Änderung, 
in einem Gebiet auch eine Auswirkung im anderen finden. Zustände, 
wie'wir sie nach experimenteller Nebenniereninsuffizienz haben auftreten 
sehen, sind uns eine wertvolle Bestätigung für die Richtigkeit dieser 
Vermutung. 

Meine Damen und Herren, ich konnte im Rahmen dieses kurzen 
Vortrages nur einzelne Gebiete aus unserer Arbeit hervorheben. Viel-
leicht aber teilen Sie jetzt unsere Ansicht, daß sich mit Hilfe der be-
schriebenen Methode zahlreiche Fragen klären lassen, deren Beant-
wortung bisher nicht erfolgen konnte. 

LXVI. 

Aus der Medizinischen Klinik der Martin Luther-Universität Halle. 

(Direktor: Professor Dr. Cobet.) 

Zur angeblichen Giftigkeit der östrogen wirksamen Stoffe 
aus der Stilbenreihe (Diäthyldioxystilben). 

Von 

Dozent Dr. M. Ratsehow. 

Mit 4 Abbildungen im Text. 

In einer Beschlußfassung des American Council of Pharmacy and 
Chemistry [Amer. Med. Assoc. 113, Nr 39 (1939)] wird die Ansicht ver-
treten, daß die östrogen wirksamen Stoffe der Stilbenreihe „nicht für 
den allgemeinen Gebrauch freigegeben und zur Zeit nicht in die Liste 
für neue und nicht offizielle Heilmittel (N.N.R.) aufgenommen werden 
dürfen, da das Präparat so hoch wirksam ist, daß mit der Möglichkeit 
Von Schäden gerechnet werden muß". 

Bei den östrogen wirksamen Stoffen handelt es sich um synthetische, 
einfach gebaute Zweiringkörper, welche sich als hoch wirksame östrogene 
Stoffe erwiesen, obwohl sie kein Phenanthren-Ringsystem enthalten. Mit 
diesen Körpern ließen sich an Tieren alle Wirkungen der natürlichen 
üstrogenen Substanzen reproduzieren. Sie erwiesen sich vielfach als wirk-
Manor wie die Naturstoffe und waren vor allem auch per os verabreicht 
fast so wirksam wie bei parenteraler Darreichung. Ihre hohe östrogene 
Aktivität, die Möglichkeit einer hochwirksamen per os-Medikation und 
ihr geringer Preis versprachen diesen Stoffen, welche in Deutschland als 
Diäthyldioxystilben unter der Handelsbezeichnung „Cyren" bekannt 
geworden sind, ein weites therapeutisches Anwendungsgebiet.  Das 
Bedürfnis nach derartigen Stoffen ist vorhanden, weil die Therapie mit 
Sexualhormonen auch in der inneren Medizin eine steigende Ausweitung 
erfährt. Der erfolgreichen Behandlung bestimmter Forman chronischer 
Arthritiden ist die Behandlung peripherer Durchblutungsstörungen und 
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Gefäßleiden gefolgt. Nach übereinstimmenden Berichten ist die Beb and-
lung des drohenden Gliedmaßenbrandes mit keinem anderen konser-
vativen Mittel so erfolgreich durchzuführen wie mit Sexualhormonen. 
Von der guten Beeinflußbarkeit- der -Angina pectoris haben wir uns selbst 
immer wieder überzeugen können. In letzter Zeit sind auch von glaub-
würdiger Seite gute Erfolge in der Behandlung chronischer Magen-Darm-
erkrankungen beobachtet worden. Voraussetzung für eine wirkungsvolle 
Therapie ist in allen Fällen die Darreichung verhältnismäßig hoher Dosen 
über längere Zeit, so daß der hohe Preis der hormone ihrer Anwendung 
oft entgegenstehen wird. Diesem Mangel kann Diäthyldioxystilben er-
folgreich entgegentreten, denn es ist billiger herstellbar und doch wirkungs-
gleich. In allen Ländern sind auch sehr günstige Resultate in der Ver-
wendung der neuen Körper erzielt worden. Die Stimmen, welche un-
erwünschte Nebenerscheinungen beobachteten, blieben in der Minder-
zahl, veranlaßten aber doch das Amer. Council, den erwähnten Beschluß 
zu fassen. In Deutschland ist das Mittel weiterhin der allgemeinen Ver-
wendung zugänglich. Um so ernsthafter ist die Frage zu prüfen, wie 
weit die dem Diäthyldioxystilben zur Last gelegten Schädigungsmöglich-
keiten den Tatsachen entsprechen. Die ablehnenden Stimmen stützen 
sich einmal auf tierexperimentelle Ergebnisse und zum anderen auf die 
Beobachtung, daß bei peroraler Gabe des Mittels ein relativ hoher Prozent-
satz der Behandelten mit Nebenerscheinungen am Magen-Darmkanal wie" 
Nauseä, Erbrechen, Leibschmerzen, Appetitlosigkeit und. Durchfall rea-
giert haben. 

Die tierexperimentellen Ergebnisse stützen sich vor allem auf die 
Arbeiten von Loeser und Mitarbeiter, welche nach sehr langer Ver-
abfolgung des Mittels in unphysiologisch hohen Dosen fettige Degeneration 
der Leber mit nachfolgenden Nekrosen erzielten, ferner Vergrößer-
ungen der Nebennieren bei gleichzeitiger arterieller Hyerämie und 
Blutungen, sowie Vergrößerung der Milz feststelten. Außerdem warden 
Veränderungen am hämatopoetischen System des Knochenmarks gesehen, 
die aber völlig denen entsprachen, welche bei Verabfolgung wirkungs-
gleicher Dosen von Follikelhormon auch auftreten. Unter den klinischen 
Beobachtungen ist vor allem der Bericht von Shorr, Robinson und 
Papanicolao für den Council-Beschluß maßgebend gewesen.  Diese 
Autoren sahen in einer Reihe von 44 behandelten Fällen in 35 Fällen 
(80%) toxische Symptome. Ihre Beobachtungen sind freilich nicht un-
widersprochen geblieben.  So fanden Buxton und Engel nur wenige 
Beweismomente dafür, daß Stilböstrol toxischer ist als andere östrogene 
Stoffe. Ebenso sprechen sich Bryde, Friedmann und Löffel dahin 
aus, daß weder experimentell noch klinisch ein Unterschied zwischen den 
synthetischen Stoffen und wirkungsgleichen Dosen der Naturstoffe be-
steht. Im deutschen Schrifttum sah Bus chb e ck Nebenerscheinungen 
bi der Verabfolgung des Mittels,' während andere deutsche Autoren 
(Grab, Brühl, Büttner u. a.) es mit gutem Erfolg gaben, ohne bei 
Verwendung therapeutischer Dosen Nebenerscheinungen zu beobachten. 
Auch bei Behandlung durch 6-8 Monate wurden keinerlei Neben-
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wirkungen, noch sonst erkennbare „Früh- oder Spätschädigungen" beob-
achtet (Fr an ke). Nach Ansicht Büttners braucht der Arzt die „hor-
monalen Nebenerscheinungen" nur zu kennen, um sie mit Sicherheit zu 
vermeiden. 

Seit etwa 2 Jahren haben wir das Diäthyldioxystilben neben den 
Sexualhormonen ausgedehnt klinisch verwendet. Nachdem wir in experi-
mentellen Untersuchungen gezeigt batten, daß der Körper auch in seinen 
Wirkungen auf die periphere Durchblutung den Naturstoffen gleichsteht, 
ja seine hyperämisierenden Eigenschaften sogar stärker sind als die der. 
Naturstoffe, sind wir für seine Verwendung in der Behandlung der Durch-
blutungsstörungen und vor allem auch in der Behandlung der Angina 
pectoris eingetreten. Um so mehr bestand die Pflicht, eingehend in Tier-
versuchen zu prüfen, wie weit die von anderer Seite behaupteten toxischen 
Eigenschaften vorhanden wären. Obwohl uns auf Grund früherer Tier-
versuche, in denen wir auch bereits hohe Dosen verwendeten, keine 
Schädigungen aufgefallen waren, haben wir nach den Arbeiten von Loeser 
und Mitarbeitern nochmals in ausgedehnten Tierversuchen die Frage 
nach der Giftigkeit der Substanz nachgeprüft. 

Geschlechtsreife männliche und weibliche Ratten erhielten 53 Tage 
lang Diäthyldoxystilben, ostron und reines Sesamöl. Wir setzten hierbei 
drei Versuchsreihen von je 20 Tieren an. Die Tiere der ersten Versuchs-
reihe erhielten täglich 1. mg Diäthyldioxystilben in 0,5 ccm Sesamöl. Die 
Tiere der zweiten Versuchsreihe erhielten täglich 2,5 mg ostron in 1,5 ccm 
Sesamöl. Diese Menge entspricht in ihrer Wirkung an der Vaginalabstrich-
reaktion 1 mg Diäthyldioxystilben. Die Tiere der dritten Versuchsreihe 
erhielten täglich 1,,ccm reines Sesamöl. Von diesen Tieren wurden am 
20., 25., 30., 35. und 40. Versuchstage je ein Männchen und je ein Weibchen 
getötet, so daß am Ende des Versuchs noch je zehn Tiere vorhanden waren. 
Nach Tötung der Tiere wurden Hoden, Ovarien, Hypophysen, Neben-
nieren, Milz, Leber, Uterus und Darm mikroskopisch untersucht. Außer-
dem bestimmten wir den Glykogengehalt im Herzmuskel. 

über die einzelnen Ergebnisse dieser Untersuchungen haben 
'Ratschow u. Steckner in der Z. klin. Med. 137, 576 ausführlich be-
richtet. Wir geben hier nur die Befunde wieder. Auffallenderweise stellen 
Wir fest, daß die Organe der Tiere, welche vor dem 25. Tage getötet waren, 
ein wesentlich anderes Bild boten, als die der Tiere, welche später oder gar 
erst am Ende des Versuches getötet wurden. Wir konnten deutlich zwei 
Wirkungsphasen abgrenzen. Die erste Wirkungsphase zeigten nur die 
Tiere, welche mit östron oder Diäthyldioxys:tilben behandelt waren. Wir 
sahen bei diesen Tieren alle Zeichen einer peripheren Hyperä,misierung. Die 
Schleimhäute waren stark gerötet, bei mikroskopischer Untersuchung fand 
sich eine starke Durchblutung der Nebenniererninde, der Hypophyse und 
des Uterusstroma. Die Hypophysen waren zum Teil beträchtlich ver-
größert. Die spezifischen Wirkungen der Hormone waren am Klaff en der 
Scheide und am Auftreten von Priaprismen erkennbar. Während dieser 
Phase nahmen die Tiere etwas an Gewicht ab, ihre Glykogenwerte am 
llerz- und Skeletmuskel stiegen aber kontinuierlich an. In der zweiten 
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Wirkungsphase dagegen waren die Tiere äußerlich schon deutlich ver-
ändert, zeigten ein zerrupftes schmutziges Fell, litten an Durchfällen, 
waren gegen Infektionen anfällig und boten die Zeichen allgemeiner Hin-
fälligkeit. In dieser Phase fanden wir bei allen Tieren eine starke Atrophie 
der Keimdrüsen, sowie wesentlich über die Norm gesteigerte Eisenab-
lagerungen in Nebennierenrinde, Follikel der Milz, Kupfferschen Stern-
zellen der Leber und auch in der Hypophyse. Diese zweite Wirkungs-

Abb. 1. Ovarausrührgiinge einer gesunden 5 Monate alten Ratte. 

phase zeigten die nur mit Sesamöl behandelten Tiere in 
gleicher Stärke und Ausprägung wie die mit den hormonalen 
Stoffen behandelten Tiere.  Wir haben daraus geschlossen: Die 
erste Wirkungsphase, die Phase der allgemeinen Hyperämisierung ist 
hormonal bedingt, sie kann mit Ölgaben allein nicht erzielt werden. Die 
zweite Phase, die Phase der allgemeinen Schädigung ist dagegen ölbedingt. 

Die Befunde veranschaulichen die Abb. 1-4, aus denen besonders 
die schwere Schädigung der Keimdrüsen hervorgeht. Besondere Bedeu-
tung messen wir dem, Befunde bei, daß die Atrophie der Keimdrüsen 
auch durch das Lösungsmittel öl erzielt werden kann.  Solche Ver-
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änderungen sind von früheren Untersuchern häufig den Hormonen selbst 
zur Last gelegt worden. Für das Diäthyldioxystilben hat Loeser die 
entsprechenden Befunde beschrieben. Nächst den Keimdrüsenverände-
rungen war für uns das Verhalten des Glykogens im Herzmuskel inter-
essant. Während die Glykogenwerte in der hormonalen Phase sowohl 
bei Verwendung von Diäthyldioxystilben wie auch bei Gaben von östron 

Abb. 2. Ovarausführgange einer Ratte nach 53tagiger Gabe von 1 cm' Sesaraiil 
(Metaplasie des Epithels). 

ganz beträchtlich anstiegen, waren die Glykogenwerte nach Behandlung 
rnit hohen öldosen ausnahmslos unter die Norm gesenkt. Der Normal-
wort von 478 mg Glykogen in 100 g Muskel war im Durchschnitt auf 
175  mg-% je 100 g Muskel abgesunken. 

In den meisten Arbeiten, welche die Hormone experimentell in 
irgendeiner Zielsetzung prüften, finden sich kurze Hinweise, daß Versuche 
Mit dem Lösungsmittel allein keine Ergebnisse ergaben. Wir haben je-
doch niemals systematisch durchgeführte Untersuchungen mit so hohen 
Ikson und über so lange Zeit gefunden, worauf es zurückzuführen sein 
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mag, daß dieser Befund bisher nicht bekannt war. Kurze Hinweise, daß 
4:31 nicht indifferent ist, finden sich bei Par tington, welcher die 
Wirkung des östrons auf den Blutdruck anästhesierter Katzen prüfte 
und fand, daß Sesamöl die gleichen Veränderungen hervorrief wie östron 
in Sesamöl. Reiss, Eppstein und Bode fanden, daß 1.4 -18tägige 
Injektionen von 1. ccm Olivenöl bei Ratten zu einer Zunahme und Ver-

Abb. 3. Hodentubuli einer Ratte nach 53tagiger Gabe von 1 cm3 Sesamöl. 

größerung der basophilen Zellen im Hypophysenvorderlappen führten. 
Köllensberger, der die Sexualhormone mit dem Stromdosisverfahren 
prüfte, fand in Kontrollversuchen, daß dem Sesamöl am Kaltblüter eine 
zentrale Wirkung nicht zukommt. „Wohl aber führten die großen zu-
gefürten ölmengen zu Schädigungen der Tiere in den letzten Versuchs-
tagen (flaches Liegen, Mattigkeit, schmutziggelbe Verfärbung der Haut, 
Fehlen der Spontanbeweglichkeit).' Schließlich haben Kreitmair und 
Sieckmann gefunden, daß die nur mit Olivenöl behandelten Tiere die 
gleichen Leberveränderungen zeigen, wie Tiere, welche hohe Dosen von 
Diäthyldioxystilben érhalten hatten.  Die Lebern wurden vor allem 
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schwerer und zeigten eine sehr viel stärkere Verfettung als die Lebern 
der mit Diäthyldioxystilben behandelten Tiere. 

Aus unseren Tierversuchen gewannen wir einmal die Bestätigung, 
daß Ostron und Diäthyldioxystilben in wirkungsgleichen Dosen gleich-
artige Organveränderungen am Tier hervorrufen.  Die besonders ge-
fürchteten Veränderungen an Leber und Nebenniere sind aber nach 
diesen Versuchen weder durch das östron noch durch das Diäthyl-
dioxystilben her vorgerufen, sondern sind vielmehr auf das Lösungsmittel 
Sesamöl zu beziehen. 

Abb.4. Over einer Ratte nach 53ttigiger Gabe von lem' Sesamöl. Neben der Atrophie 
des Organs Milt die bindegewebige Durchsetzung auf. 

Wie es einerseits nicht angängig ist, aus den im Tierversuch mit 
so unphysiologisch hohen Hormondosen erzielten Veränderungen Rück-
schlüsse auf die therapeutische Verwendbarkeit der Mittel am Menschen 
zo ziehen, so brauchen auch die mit den hohen Öldosen erzielten 
Befunde nicht unbedingt gegen die Verwendung dieses Lösungsmittel 
zu sprechen.  Erst nach Gabe von 30 °cm öl auf einen etwa 100 g 
schweren Organismus ließen sich solche Schädigungen nachweisen. 
Prellich könnten sie schon bestehen, bevor sie anatomisch nach-
weisbar werden. Sie würden sich dann aber vor allem in einer Keim-
drüseninsuffizienz, später in Schädigungen der Nebennierenrinde äu ßern, 
liod erst zuletzt in Leberschädigungen. Denn im Gegensatz zu Loesers 
Befunden waren die Lebern unserer Tiere verhältnismäßig wenig ver-
Sedert und boten niemals Nekrosen. Soweit sich der Beschluß des 
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Americain Council auf Tierversuche stützt, ist er nicht ent-
sprechend gestützt. 

Dieser Ausfall der Tierversuche veranlaßte uns, Diäthyldioxy-
stilben auch beim Menschen in hohen Dosen zu geben. Wir verwendeten 
hierfür nicht die erfahrungsgemäß besser verträglichen veresterten Sub-
stanzen, sondern gaben den unveresterten Körper, wie er im Cyren A 
vorliegt. Die Versuchspersonen (Studenten, Ärzte, Kranke) erhielten drei-
mal täglich 0,5 mg Cyren (10 Männer und 10 Frauen parenteral, 20 Männer 
und 20 Frauen dagegen peroral). Bei allen Versuchspersonen wurde vor, 
während und nach Behandlung mit Diäthyldioxystilben die Magensaft-
sekretion im fraktionierten Probefrühstück untersucht.  Gleichzeitig 
liefen Kontrollversuche mit Progynon B oleoseom und Progynontabletten. 
Bei diesen Untersuchungen fanden wir zunächst einen auffallenden Unter-
schied in der Einwirkung der Naturstoffe und des Diäthyldioxystilben 
auf die Magensaftsekretion.  Während die Naturstoffe die Magensaft-
sekretion gar nicht beeinflußten, steigerte Diäthyldioxystilben die Saft-
sekretion und den Aciditätsgehalt regenmäßig. Bei subaciden Mägen er-
wies es sich als ähnlich starker Saftlocker wie Histamin. Dieser Befund 
wurde mit konstanter Regelmäßigkeit erhoben, er ist im einzelnen in einer 
Oissertation von Si eckmann beschrieben worden. Im ganzen ließ en 
wir die Behandlung über 30 Tage laufen. Während dieser Zeit klagten-
zwei Frauen, welche das Mittel peroral erhielten, über Übelkeit, in einem 
Falle trat Erbrechen auf.  Nach dem Ausheberungsbefund und dem 
Magensaftsediment bestand in beiden Fällen ein akuter Reizzustand der 
Magenschleimhaut, der aber unter Fortgabe des Mittels wieder abklang. 
Während der Versuche wurde ferner die Leberfunktion täglich kontrolliert. 
Es wurde niemals ein stark Positivwerden der Urobilinogenreaktion beob-
achtet, oder gar das Auftreten einer Takata-Ara-Reaktion.  Dagegen 
beobachteten wir bei älteren Frauen einige Male das Wiedereinsetzen 
von Regelblutungen.  Bei den männlichen Personen traten überhaupt 
keine Nebenerscheinungen auf. Ebenso sahen wir keine Nebenerschei-
nungen bei Injektion des Mittels. Diese Versuche zeigen, daß Diäthyl-
dioxystilben auch beim Menschen in höheren Dosen gegeben werden darf, 
ohne daß mit ernsteren Schädigungen gerechnet werden müßte. Wenn 
Störungen von seiten des Magen-Darmkanal s auftreten, sind dieselben durch 
lokale Reizerscheinungen von seiten der Magensehleinhaut aus bedingt. 

Über diese Feststellung hinaus lieferten uns die Versuche aber einen 
weiteren Beitrag für eine schon früher von uns vertretene Ansicht, daß 
Diäthyldioxystilben und die Naturstoffe in ihren meisten Wirkungen sich 
zwar gleichen, aber doch nicht in allem analoge Wirkungsmechanismen 
besitzen. Schon früher hatte Loeser darauf hingewiesen, daß das Di-
äthyldioxystilben die den Naturstoffen eigene Wirkung auf die Schild-
drüse nicht zeigt.  Dyvené de Wit wies nach, daß der synthetische 
Stoff im Legeröhrentest beim weiblichen Bitterling wirkungslos ist. 
Gaarenstroom fand, daß die durch Stilboestroe erzielbaren Epi-
physenwachstumstörungen im Gegensatz zu den mit Follikulin erziel-
baren durch Hypophysenwaehstumshormon nicht aufgehoben oder 
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zurückgebracht werden können.  Wir haben jetzt gefunden, daß die 
Wirkung der Stoffe auf die Magensaftsekretion eine verschiedene ist. 
Wir möchten annehmen, daß 'die Stilbene im wesentlichen Hyperämi-
sierungssubstanzen sind und daß ihre biologischen Wirkungen vor allem 
hierauf zurückzuführen sind; während die Naturstoffe neben hyperämi-
sierenden Einflüssen noch spezifisch hormonale erkennen lassen. 

Für die Therapie glauben wir folgern zu dürfen, daß auf die Natur-
stoffe auch weiterhin nicht verzichtet werden kann, daß aber diese an 
sich kostspielige Therapie durch zusätzliche Gaben des synthetischen 
Stoffes erfolgreich unterstützt und vor allem verbilligt werden kann. 

Die für den Beschluß des Americain Council maßgeblich gewesenen 
Befunde erscheinen uns nicht stichhaltig. 

Zusammenfassung. 

1. Das Americain Council of Pharmacy hat die therapeutische Frei-
gabe der synthetisch gewonnenen östrogen wirksamen Stoffe der Stilben-
reihe vorerst abgelehnt, da diese hochwirksamen Stoffe im Tierversuch 
ZU Organschädigungen und vor allem zu Leberschädigungen führen und 
bei klinischer Anwendung unerwünschte Nebenwirkungen zeigen. 

2. Bei Nachprüfungen fanden wir, daß• die Naturstoffe in wirku,ngs-
gleichen Dosen bei hoher Dosierung die gleichenVeränderungen an den Keim-
drüsen und Organen hervorrufen, wie die synthetisch gewonnenen Stoffe. 

3. Die von anderer Seite beobachteten Veränderungen an Leber und 
Nebennieren wurden im gleichen Maße nicht beobachtet.  Soweit sich 
Veränderungen dieser Organe fanden, sind sie durch das Lösungsmittel 
Sesamöl und nicht durch die Hormone bedingt. 

4. Die mit Sesamöl erzielbaren Veränderungen an Keimdrüsen und 
Organen treten erst nach langdauernder Verwendung hoher Öldosen auf. 

5. Bei klinischen Versuchen riefen Gaben von täglich 1,5 mg un-
verestertem Diäthyldioxystilben bei parenteraler Gabe weder bei Männern 
noch bei Frauen irgendwelche Nebenerscheinungen hervor.  Bei oraler 
Gabe reagierten zwei Frauen mit Übelkeit. 

6. Diese Erscheinungen werden auf lokale Reizerscheinungen von 
seiten des Magen-Darmkanals bezogen, da Diäthyldioxystilben im Gegen-
satz zu den Naturstoffen die Magensaftsekretion anreizt und zu ver-
Mehrter Säurebildung führt. 

7. Die synthetisch gewonnenen Stoffe scheinen im wesentlichen 
1.137perämisierungssubstanzen zu sein, da sie in ihrer Wirkungsweise 
lalanche Unterschiede gegenüber den Naturstoffen aufweisen. 
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Brühl: Minch. med. Wschr. 1939, 482. — Büttner: Zbl. Gynäk. — 
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LX VII. 

Hormondosierungsfragen. 
Von 

Fräulein J. Dischreit (Leipzig). 

Mit 2 Tabellen im Text. 

1. Betrachtungen über Follikelhormontherapie beim männlichen Organismus. 

Um es gleich vorweg zu nehmen: In meinen Versuchen, die an 
juvenilen Ratten, Versuchs- und Kontrollbrüdern gleicher Würfe mit 
einem Anfangsgewicht von 18 -22 g vorgenommen wurden, hat sich 
an den Keimdrüsen ' der Kontrollen, die täglich ein der Hormon-
lösung entsprechendes Quantum an sterilem Olivenöl erhalten haben,-
ni emals eine ähnliche makroskopische oder mikroskopische Verände-
rung wie bei den Follikulintieren gezeigt. Der Befund war immer ein 
normaler. Versuchstiere und Kontrollen wurden unter Einhaltung 
steriler Verhältnisse gespritzt.  Zu Absceßbildungen oder Beein-
trächtignng des Allgemeinbefindens ist es bei den juvenilen Ratten bei 
der eingehaltenen Dosierung und Versuchsdauer nie gekommen. — 

In der Therapie der Kinderh.eilkunde wurde das Follikelhormon 
zur Aufzucht von Frühgeburten bei Mädchen, aber auch bei Knaben 
(Ed. Martin 1929, D. A. Reiche 1930, K. Hollósi) angewendet. — 
Ferner auf Empfehlung von La Fleur Birch zur Bekämpfung der 
Hämophilie, infolge der von Köcsis und Hasskó nachgewiesenen 
vermehrten Gerinnungsfähigkeit des Blutes bei Anwesenheit von Follikel-
hormon. — Durch den Biedelschüler Redisch wurde die gefäß-
erweiternde Wirkung des Follikelhormons an der Capillare der 
Fingerbeere sichergestellt. Kinder, auch Knaben mit Pyknolepsie, 
wurden infolgedessen mit Follikelhormon behandelt. 

Zur Behebung von Durchblutungsstörungen kennt auch die 
Klinik des erwachsenen Mannes eine Therapie mit dem weiblichen Sexual-
hormon. Snapper hat 1932 die Follikelhormonbehandlung der Endo-
angitis obliterans, der diabetischen Gangrän, des Raynaud-
schen Phänomens, der Claudicatio intermittens, der Acro-
cyanose, der Sklerodermie empfohlen und eingeführt. Günstige 
Ergebnisse dieser Therapie liegen beispielsweise yon K. Hitzenberger, 
H. Teitge (1937), H. Vogt (1939) vor. Das Ulcus ventriculi und 
duodeni wurde durch Korbsch, Parade u. a. mit Follikelhormon 
behandelt. 

 "iiimmoirmormill11.11111111 
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Durch Laquer wurde gefunden, daß das Follikelhormon eine 
hemmende Wirkung auf die Entwicklung der Keimdrüse der juvenilen 
männlichen Maus ausübt. Einschlägige experimentelle Arbeiten mit 
den verschiedensten Tieren führten, unabhängig von der Tierart, zu 
unterschiedlichen Ergebnissen —, gleichgültig ob wäßrige oder ölige 
Präparate, ob chemisch östron, östriol, östradiolbenzoat in Anwendung 
kamen. 

Eigene Versuche mit maximalen Follikelhormondosen1, ursprüng-
lich zum Zwecke von Thymusstudien an juvenilen männlichen Ratten 
einer Zucht, die würfeweise in Versuchs- und Kontrolltiere eingeteilt 
waren, mit dem Präparat Unden (Bayer) ausgeführt, ließen an 
den männlichen Keimdrüsen schwerste Veränderungen erkennen (Ab-
bau bis auf die Grundmauern). Proj. 1/2 Kontrollbruder, normales 
Samenepithel. Proj. 2/3 Versuchstier aus dem gleichen Wurf, Atrophie, 
nur noch ein Zellbelag auf den Basalmembranen mit wenig Mitosen in 
den Zellen — Zeichen eingeschränkter Lebenstätigkeit. Der Des census 
testiculorum unterblieb. — Das Undenpräparat, mit dem diese Er-
gebnisse erreicht warden, ist so eingestellt, daß 1 corn der Wirksamkeit 
von 10000 internationalen Benzoatein.h,eiten entsprechen. 

Ich habe dann auf Wunsch des Herrn Professor Catel an der 
Universitäts-Kinderklinik Leipzig nachgesehen, was sich hinsichtlich 
der männlichen Keimdrüse ereignet bei Umrechnung der in der 
Kinderheilkunde gebräuchlichen Dosen von der Basis eines vierjährigen 
Knaben Mit 16500 g Körpergewicht auf die juvenile Ratte mit einem 
Durchschnittskörpergewicht von 42,5 g während der Versuchsdauer. — 
I. Bei Umrechnung in Anlehnung an die Dosierung von Jess aus der 
Romingerschen Klinik, der bis zu 250000 I.B.E. beim Kind ver-
abreicht, wurden mit einer Gesamtdosis von 643 I.E. und einer Tages-
dosis von 18 I.E. bei der juvenilen Ratte an Hand von Durchschnitts-
berechnungen noch 111 % Hemmung der Versuchstierkeimdrüsen 
und morphologisch bei gehörig aufgebautem Samenepithel eine voll-
kommene Azoospermie ermittelt. Der Kanälchendurchmesser war 
kleiner als bei der Kontrollratte. —2. Bei Umrechnung in Anlehnung an 
das Vorgehen von Her r nber ger ,, übertragen auf den vierjährigen Kna ben, 
der eine Gesamtdosis von 44 000 I.B.E., nämlich 10 000 I.B.E. als 
Stoß intramuskulär und dann weiter täglich 1000 I.B.E. peroral ver-
abreicht, haben sich bei juvenilen Ratten mit insgesamt 113 I.E. (näm-
lich 25,75 I.E. als Stoß und anschließend 34 Einzelgaben von täglich 
2,5 I.E.) bei Durchschnittsberechnungen im Vergleich zu den Kon-
trollen noch 46 -30% Hemmung der Versuchstierkeimdrüsen ermitteln 
lassen. Bei den stark gehemmten Keimdrüsen dieser Versuchs-

1 12 977,30 = rund 13000 I.B.E. (Präp. Unden, Fa. Bayer, 1 Amp. = 10 000 
Ostradiolbenzoat) in 8 Wochen (in 37 Einzelinjektionen). Jede Injektion 

betrug  ccm der Hormonlösung, die vor Gebrauch jedes Mal frisch hergestellt 
wurde, für die Versuchstiere. 1/4 corn steriles Olivenöl erhielten entsprechend 
PrO Injektion die Kontrollen. 

1 

01' 
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reihe war ebenfalls eine fehlende, bei den weniger gehemmten 
eine mangelnde Umbildung in fertige Spermatozoen mikro-
skopisch zu ermitteln. — Bei diesen Ergebnissen muß berücksichtigt 
werden, daß wir nur mit östron gearbeitet haben, während der Benzoe-
säureester hätte vorschriftsmäßig in Anwendung kommen müssen, dessen 
Wirksamkeit intensiver ist, da er sich schwerer im Körper abbauen 
läßt als das Ostron. 

Durch eine besondere Versuchsreihe wurde die Reversibilität 
dieser Keimschäden in verschiedenen Zeitabständen geprüft, z. B. in 
Umrechnung einer Ostradiolbenzoatdosis (Präp. Unden. 1 ccm = 10 000 
I.B.E.) in Anlehnung an das Vorgehen vor Jess für einen 3jährigen 
Knaben.  Nach Verabreichung von 720 I.B.E. — jeden 2. Tag 42,3 
I.B.E. — im Verlauf von 5 Wochen waren noch 22 Tage nach Versuchs-
ende 959 % Hemmung des Keimdrüsenvolumens des Follikulintieres im 
Vergleich zum Kontrollbruder aus dem gleichen Wurf bei einem Beispiel 
zu ermitteln. Proj. Kontrollhoden. Auch morphologisch (Proj.) erweist 
sich der Stand der Follikulintierkeimdrüse auf ganz primitiver Stufe: 
winzig kleine Samenkanälchen mit extrem weiten Lichtungen, Basal-
membranen nur mit einer Zellreihe (Spermatogonien) besetzt, die keine 
oder nur spärliche Kernteilungen aufweisen. Dazwischen Sertolische 
Zellen, welche lanzenförmig gestaltet sind und die Ursamenzellen an 
Größe weit überragen, so daß ein charakteristisches und typisches Bild 
dieses Keimdrüsenschadens sich darbietet. 

Längst erwachsene Rattenböcke, mit etwa 300 g an Gewicht, 
haben nach Dosen von östradiolbenzoat, die ungefähr der Umrechnung 
von 2 X 50000 I.B.E. entsprachen, ebenfalls schwerste Veränderungen 
der Keimdrüsen aufgewiesen.  Proj. 5. Die Keimdrüsen verwandeln 
sich unter dieser Behandlung in dünne flache Scheiben, sich weich 
anfühlende Gebilde, die Samenblasen atrophieren (Versuchs- und Kon-
trollratte mit gleichem Körpergewicht am Versuchsende bzw. Testes 
derselben im Bild). Proj. 6 und 7. übersicht und Detail von Kontroll-
bruder mit hoher Aufschichtung des Samenepithels und Spermatozoen-
kränzen. Proj. 8/9 -10 zeigen den geschädigten Follikulintierhoden mit 
vollkommener Azoospermie, mit teilweiser Abstoßung des Samenepithels, 
Riesenzellen, Spermatidenriesenzellen. 8 Tage nach Aufhören der In-
jektionen ist der Befund zwar gebessert, aber noch längst nicht voll-
kommen wieder hergestellt.  Proj. 11-12, Unregelmäßiger Aufbau, 
Vakuolen, Azoospermie. 

Bei wesentlich niedrigeren Dosen, umgerechnet in Anlehnung an 
das Vorgehen von Herrn berger, verlief bei 5wöchiger Versuchsdauer 
bei erwachsenen Ratten mit einem Körpergewicht von 200 oder 300 g 
(die 200 g schwere Ratte erhielt 533,29 I.E. Gesamtdosis — 121,21 I.E. 
als Stoß, 12,12 I.E. als weitere tägliche Gabe —, die 300 g schwere 
Ratte erhielt 799,93 I.E. Gesamtdosis — 181,81 I.E. als Stoß und weiter 
18,18 I.E. als tägliche Gabe) die Beobachtungen hinsichtlich der Keim-
drüse der Versuchstiere nach Ablauf der Versuchsdauer negativ. — 

Die biologischen Wandlungen der männlichen Keimdrüse der 
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Ratte unter dem Einfluß des Follikelhormons lassen sich nicht ohne 
weiteres auf den menschlichen Organismus übertragen. Wenn auch die 
umgerechnete Dosis stimmt, so ist doch die Zeitdauer des Versuches ein 
anderer Lebensabschnitt für eine Ratte. — Der Gedanke, daß auch die 
menschliche Keimdrüse durch das Follikelhormon könnte angreifbar 
sein, ist nicht abwegig. So sah Vogt (Klinik Aßmann, Königsberg) 
nach Applikation des Follikelhormons bei Männern in Einzeldosen von 
50000 I.B.E. Progynon in täglicher Folge bei der 18. Injektion Schwel-
lung der Brustdrüsen durch das Follikelhormon — die auch tierexperi-
mentell erwiesen sind — auftreten. Dasselbe sah auch Fr öhlich nach 
niedrigerer Dosis — sogar Potenzstörungen.  (Orthopädische Klinik 
Frankfurt a. M.)  Sollte da nicht auch die Möglichkeit einer Wirkung 
auf das samenbildende Epithel in Betracht zu ziehen sein? 

Manches spricht dafür, daß die dem Körpergewicht proportional 
kleineren Keimdrüsen des Menschen für das männliche und weibliche 
Sexualhormon sensibler sind, als die proportional dem Körpergewicht 
größeren der Ratte. [Ich weise auf meine Versuche mit dem männlichen 
Hormon (Präparat Er ug on) (Klin. Wschr.1939) hin und auf Ergebnisse, 
welche R. Roessle an Hunden (Virchows Arch. 302) mit der gleichen 
Hormondosis und Versuchsdauer sah.] 

Jedenfalls sollte man mit der Anwendung des Follikelhormons beim 
Knaben und beim Mann sich vorsichtig und kritisch einstellen und 
versuchen, mit möglichst kleinen Dosen, die doch noch die gewünschte 
Wirkung entfalten, z.B. etwa 10000 I.B.E. statt 50000 I.B.E., bei-
spielsweise bei einer Durchblutungsstörung des erwachsenen Mannes, 
auszukommen. 

Die Frage, ob wir tatsächlich in Dosen, wie wir sie bisher darreichen, 
Schäden an der Keimdrüse des Knaben und des erwachsenen 
Mannes erzielen, wäre wünschenswert bei Kindern mit tuberkulöser 
Meningitis, Frühgeburten mit schwersten Mißbildungen, bei erwachsenen, 
noch relativ jungen Männern mit inoperablen malignen Tumoren, die 
strahlenresistent sind, an Hand von klinischer Beobachtung und Autopsie 
'MI erforschen. (Ausführliche Veröffentlichung: Mschr. Kinderheilk. 84, 
H. 3/4.) 

2. Betrachtung über die Therapie mit Hypophysenvorderlappenpräparaten. 

Mit dem Hypophysenvorderlappen-Hormonkomplex Pre lo ban 
(Bayer), der aus der Hypophyse selbst hergestellt wird und alle zur Zeit 
bekannten elf Hormone des Hypophysenvorderlappens enthält und nach 
Reifungseinheiten an der Keimdrüse eines Vogels, des Hähnchens; aus-
getestet ist, lassen sich bei Anwendung extrem hoher Dosen 1. bei 
der juvenilen männlichen Ratte mit 5, 7 oder 9 Reifungseinheiten pro 
Tag schwerste Zerstörungen des Samenepithels und Keimdrüsengewichts-
abnahme nachweisen.  Proj. Kontrollbrüder (Übersicht, Détail, nor-
males Samenepithel), Proj. Versuchstiere: — jeweils aus demselben Wurf 
Wie die gezeigten Kontrollen — zeigen 3 Stadien der Veränderungen 

.111211w r. 
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am Samenepithel: Desorganisation, „Chaos", Atrophie l. 2. Am Ovar 
findet mit dieser extrem hohen Dosis eine gewaltige Vergrößerung dieses 
Organes mit fast ausschließlicher Corpus luteum-Bildung statt, so daß 
das Ovar• fast ganz erloschen ist. Proj. Kontrollovar, Prelobanovar. 

Die Dosierung belief sich bisher auf 40 Reifungseinheiten täglich 
sowohl für Kinder als auch für erwachsene Menschen (25 Reifungs-
einheiten subcutan und dreimal 5 Reifungseinheiten peroral als Dragée). 

Auf Wunsch des Herrn Professor Catel babe ich an der Universitäts-
Kinderklinik Leipzig nachgesehen, was sich bei Umrechnung der Dosis 
von der Basis eines vierjährigen Knaben mit 16500 g Körpergewicht, der 
Reifungseinheiten pro Tag therapeutisch zu beanspruchen hat, bei 

der juvenilen männlichen und weiblichen Ratte aus gleichen Würfen 
ereignet. Es entfallen dann 0,1 Reifungseinheit pro Tag auf die während 
der Versuchsdauer durchschnittlich 45 g schwere Ratte. 

Ergebnis. Es zeigte sich, daß der Effekt von der Dosierung ab-
hängig ist: 

1. Bei männlichen juvenilen Ratten aus gleichen Würfen war bei 
dieser Dosierung keine Schädigung, aber auch keine Volumenzunahme der 
Keimdrüsen der Versuchstiere an Hand von Durchschnittsberechnungen 
aus 23 Versuchstieren gegenüber 23 Kontrollen in bezug auf das Körper-
gewicht zu ermitteln. Morphologisch konnte mit dieser umgerechneten 
Dosierung keine verfrühte Ankurbelung der Keimdrüse, keine verfrühte 
Umbildung der Vorstufen in fertiges Spermatozoen wahrgenommen 
werden. Keine Wucherung der Le ydigschen Zellen. Keine Beteiligung 
der Samenblasen. — Diese Dosis war anscheinend zu gering.  Proj. 
Kontrollbruder 50 g schwer, normales Samenepithel, noch keine fertigen 
Spermatozoen. Proj. Versuchstier 45 g schwer, keine fertigen Sperma-
tozoen.  Versuchstier 50 g schwer, keine fertigen Spermatozoan (aus 
gleichem Wurf). — Mit der fünffachen Dosis, mit 0,5 Reifungseinheiten 
täglich, war eine Keimdrüsenvolumenzunahme von 80% zu verzeichnen, 
es ließen sich jedoch morphologisch bei manchen Tieren bereits Schä-
digungen des Samenepithels ernsterer Art nachweisen.  Proj.: Aus-
giebige Abstoßung von Samenzellen, Abbau bis auf die Grundmauern, 
Riesenzellbildungen. Die Ley di gschen Zellen, das interstitielle Binde-
gewebe wiesen lebhafte Wucherungen auf (Proj.). Allein diese Versuchs-
reihe war zu wenig umfangreich (8 Versuchstiere, 5 Kontrollen), um 
einen exakten Schluß auf eine durch Preloban hervorgerufene verfrühte. 
Spermiogenese zu ziehen. — 

Bisher wurden sowohl bei einem Knaben als auch beim erwachsenen 
Mann täglich 40 Reifungseinheiten therapeutisch verabreicht. 

Von der Basis des Ergebnisses dieses Tierexperimentes ausgehend, 
müßten, um einen therapeutischen Effekt beim männlichen Organis-
mus zu erzielen — sofern die biologische Sensibilität des Menschen 
annähernd dieselbe wäre wie diejenige einer Ratte —, dem 4jährigen 

Preloban wird in steriler physiologischer Kochsalzlösung gelöst. Das-
selbe Quantum an Ateriler physiologischer Kochsalzlösung erhielten auch die 
Kontrollen. 
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K nab en etwa das 2- bis 3fache der bisher angewendeten Dosis, nämlich 
80-120 Reifungseinheiten verabreicht werden. — Der Erwachsene 
müßte erstens die Mache Prelobandosis erhalten, um auf den Effekt 
der 40 Reifungseinheiten des 4jährigen Knaben zu kommen — näm-
lich auf 200 Reifungseinheiten —, die dann ebenfalls verdoppelt oder 
verdreifacht werden müßten, um einen Erfolg der Therapie zu erzielen 
(400-600 Reifungseinheiten täglich). 

Der Knabe (16,5 kg) erhielt pro kg 2,4 Reifungseinheiten 
Der Mann (70,0 kg)  „  0,5 

d. i. 5 mal weniger pro kg als der Knabe! 

Ursprüngliche Dosis und Dosis mit Wirkungseffekt errechnet 
auf Grund des experimentellen Ergebnisses! 

(80-120)  (0,2-0,3) 
Knabe 16,5 kg — 40 Reifungseinheiten. Ratte 45 g — 0,1  Reifungseinheiten 

(200; 400— 600)  (0,2 —0,3) 
Mann 70,0 kg — 40 Reifungseinheiten. Ratte 45 g — 0,025 Reifungseinheiten. 

Eine weitere Versuchsreihe wird klären, ob mit einer Dosis, die zwischen 
0,1 und 0,5 Reifungseinheiten täglich liegt (0,3 Reifungseinheiten), tat-
sächlich eine Anregung bezw. auch eine verfrühte Spermiogenese erreicht 
wird, oder ob sich der Erfolg n ur auf eine Volumenzunahme der Keim-
drüse und eine ausgiebige Wucherung der Le ydigschen Zellen be-
schränkt.  Die Samenblasen waren nach Behandlung mit 0,5 Reifungs-
einheiten pro die im mer vergrößert, worauf hier ergänzend noch 
hingewiesen werden muß. 

2. Für die weibliche Ratte zeigt sich, daß durch die umgerechnete 
Dosis von 0,1 Reifungseinheit pro Tag von 19 Tieren fünf Ovarien 
26,3% im Sinne des Luteninisierungseffektes ansprechen, und daß von 

14 Versuchstieruteri 6 deutlich hypertrophieren, 3 mäßig und 5 Uteri 
ohne jede Veränderung sind. Es findet sich also im Gegensatz zur 
männlichen Ratte eine Ansprechbarkeit der Keimdrüse mit dieser Um-
rechnungsdosis.  Durch amerikanische Forschung ist es eine bekannte 
Tatsache, daß der weibliche Organismus für Hypophysenvorderlappen-
Stoffe sensibler als der männliche ist. 

Wir ersehen daraus, daß die therapeutische Dosis von 40 Reifungs-
einheiten für Mädchen mit 4 Jahren und 16,5 kg Körpergewicht evtl. ge-
Migen würde, daß aber für Mädchen mit 12 Jahren und 33,8 kg Körper-
gewicht diese Dosierung zu niedrig sein würde, weil dann auf die juvenile 
Weibliche Ratte in Umrechnung nur 0,05 Reifungsein.heiten entfallen 
Würden, so daß wir nur noch mit 13% positiver Fälle — statt 26% — zu 
rechnen hätten. 

Mädchen, 4 Jahre, 16 kg., tägl. 40 Reifungseinheiten; Ratte, 45 g, 
tägl. 0,1 Reifungseinheiten; Luteninisierungseffekt 26 %. 

Mädchen, 12 Jahre, 33 kg., tägl. 40 Reifungseinheiten; Ratte 45 g, 
tägl. 0,05 Reifungseinheiten; Luteninisierungseffekt 13 %. 

Mädchen, 12 Jahre, 33 kg., tägl. 80 Reifungseinheiten; Ratte 45 g, 
tägl. 0,1 Reifungseinheiten; Luteninisierungseffekt 26 %. 

•11111111.1••••• 
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Wir dürften bei dem zwölfjährigen Mädchen sicher das Doppelte 
der Dosis in Anwendung bringen, nämlich statt 40 etwa 80 Reifungsein-
heiten.  Bei der erwachsenen Frau sollten wir ebenfalls mit höheren 
Dosen als bisher vorgehen. Bei der juvenilen weiblichen Ratte zeigt sich, 
daß auch hier die Höhe der Dosis entscheidet. Bei 0,5 Reifungseinheiten 
pro Tag zeigten 100 % der Ovarien Follikelreifungseffekt, 44 % Lu-
teninisierungseffekt.  Der Uteruseffekt war bei dieser Dosierung und 
5wöchentlicher Versuchsdauer 100%ig. 

Manche Versager bei der Anwendung von reinen Hypophysen-
vorderlappenpräparaten würden vermutlich auf der Grundlage dieses 
Experimentes nur auf einer zu niedrigen Dosierung, wie diese bisher 
gehandhabt wurde, beruhen. — Zu diesem Sohlusse möchte ich kommen, 
vorausgesetzt, daß die biologische Sensibilität des Menschen für Hypo-
physenvorderlappenstoffe die ähnliche ist wie für eine Ratte.  Es wäre 
wünschenswert, den Wirkungseffekt dieses Hypophysenvorderlappen-
Hormonkomplexes auch bei dem Menschen noch näher stehenden 
Tieren nachzuprüfen. — Einer ausgiebigen Verabreichung steht derzeit 
noch die Kostenfrage dieser Hormonpräparate im Wege. Schäden, 
z. B. durch das thyreotrope Hormon, sind bei Anwendung der hier 
vorgeschlagenen höheren Dosierung noch nicht zu befürchten (s. eigene 
Mittlg. Med. Ges. Leipzig, 8. 12. 1938), wenn die tierexperimentellen 
Erfahrungen sich auf den Menschen übertragen lassen sollten. 

Eine we itere Schwierigkeit liegt noch darin, daß eine internatio-
nale Vereinbarung über einen Vergleich j ener Hypophysenvorderlappen-
präparate, die am Vogel nach Reifungseinheiten am Testikel ausgetestet 
werden, mit jenen, die man am Ovar von Ratten oder Mäusen nach 
Luteninisierungseffekt auswertet, zur Zeit noch nicht besteht (s. Tabelle 1). 
Das Gesagte gilt daher nur für das Präparat Preloban. 

Tabelle 1. Hypophysenvorderlappenpräparate. 

Präparat 

1. Inländische: 
Präphyson   
Prähypophen 
Hypophysenvorderlappen-
Glandosan (Tenuigen)  . 

Hypophysenvorderlappen 
(Henning) 

Hypoloban   

Präglandol   
Preloban 

Firma 

Promonta, Hamburg 26. 
Fa  Gehe u. Co., Dresden. 

Dr. Fresenius, Homburg. 

Dr Georg Henning, Berlin-Tempel-
hof.. 
Schering-Kahlbaum 
Berlin N 56. 

Hoffmann-La Roche. 
Fa Bayer. 
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Fortsetzung Tabelle 1. 

Präparat  Firma 

2. Ausländische: 
Prepitan   
Anterior Pituitary Extract Squibb 
Gynantrin  . . . . . . . • 
Prephysin-Chapp el  . . . • 

3. Ganze Hypophyse: 

Sanabo-Chinoin, Wien XII. 
E. R. Squibb u. Sons. 
G. D. Searle u. Co. 
Chappel-Bros. 

Hypophysenglandosan total . Dr. Fresenius, Homburg. 
Hypototal    Labopharma, Dr. Laboschin-

G.m.b.H., Berlin-Charlottenburg 5, 
Oranienstrasse 11.  I 

Hypophysis cerebri sice. . . . Merck, Darmstadt. 

z. B. Präphyson: nach Luteninisierungeffekt am Ovar der Maus 
ausgetestet (25 Mäuse-E. = I Tabl. = 50 -80 Ratten-E.). 

z. B. Squibbs Anitpituitary Extract nach Wachstumseinheiten 
ausgetestet. 

z. B. Gynantrin (Searle) ausgetestet am Rattenovar nach Follikel.. 
reifung und Luteninisierung. 

Von den Präparaten aus dem Gravidenurin (s. Tabelle 2) ist hier, 
nicht die Rede, da ihre Wirkung mit denen des H.V.L. nicht vollkommen 
übereinstimmt. 

Tabelle 2. Präparate aus dem Gravidenurin.   

Präparat  Firma 

Frähormon   Promonta. 
Prolan    Bayer. 
Pregnyl   Degewop. 
Antuitrin-S    Parke, Davis u. Co. 
A  F L.  Ayrest, McKenna u. Harrison. 
Follutin E A Squibb u. Sons. 

Ausführliche Veröffentlichung: Zeitschr. f. Verdauungs- und Stoffwechel-
krankheiten 1940, H. 92, September. 

Herr Ratschow (Halle):  Aussprache. 
Die von Frl. Dischreit gezeigten Präparate entsprechen weitgehend 

auch den von uns erhobenen Befunden. In bestimmten Dosen führen che 
Sexualhormone zu einer anatomisch nachweisbaren Schädigung des Hoden-
epithels. Wir haben nur außerdem noch gefunden, daß analoge Schädigungen 
durch das Lösungsmittel allein erzielt werden, wenn es in genügend großen 
Mengen über lange Zeit gegeben wird. Die von Frl. Disehreit gezogenen 
Polgerungen, daß auf Grund ihrer Experimente die therapeutisch empfohlenen 
Dosen von Sexualhormonen bereits ausreichen könnten, auch am Menschen 
ähnliche Schädigungen hervorzurufen, haben wir bisher nicht bestätigt 
gefunden. In den letzten Jahren haben wir jede Durchblutungsstörung (etwa 
200 Fälle) über längere Zeit mit zum Teil hohen Dosen von Sexualhormonen 
behandelt. Wir haben dabei regelmäßig auf alle möglichen Schädigungen 
geachtet und den Keimdrüsen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Bisher 
haben wir noch in keinem Falle irgendwelche Anhaltspunkte dafür gewinnen 
körmen, daß die Sexualhormone in therapeutischen Dosen für den Menschen 
ZU irgendwelchen Schädigungen führen können. 

Kongreß f. innere Medizin. LII. 33 
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S chlußanspr ache. 

Von 

Professor Dr. Hans Dietlon (Saarbrücken). 

Meine Herren! Am Schluß unserer Tagung angelangt, danke ich 
zunächst den letzten Rednern, daß sie durch Verzicht auf ihren Vortrag 
oder durch wesentliche Abkürzung es ermöglicht haben, daß wir recht-
zeitig schließen können. 

Beim Rückblick auf die ganze Tagung muß ich leider wie schon 
mancher meiner Vorgänger feststellen, daß das Programm etwas über-
laden war und daher etwas durchgehetzt werden mußte. Mögen sich 
meine Nachfolger daraus eine Lehre ziehen! Ich darf aber zu meiner 
Entschuldigung anführen, daß ich, als wir uns zur Anhaltung des Kon-
gresses trotz der Kriegszeit entschlossen, in ein in den wesentlichen 
Zügen bereits festliegendes Programm noch einige kriegswichtige Themen 
hineinnehmen mußte. Ich bin aber überzeugt, daß gerade die Vorträge 
über Ruhr, Schlammfieber und über das Eiweiß, die nachträglich dazu-
gekommen sind, Ihr besonderes Interesse erweckt haben. 

Ich hätte dieses große Programm nicht bewältigen können ohne das 
verständnisvolle Entgegenkommen aller Beteiligten, der Herren Vor-
tragenden und Aussprache-Redner, ohne die Ausdauer und Geduld der 
Hörer, der flotten Arbeit der Projekteure und Schriftführer, ohne die 
vorzüglichen Einrichtungen unseres Sitzungssaales, wobei ich auch die 
geduldigen Türschließer nicht unerwähnt lassen möchte.  Ihnen allen 
gebührt mein aufrichtiger und herzlicher Dank. 

Aber keiner an meiner Stelle könnte eine so umfangreiche Tagung 
vorbereiten und leiten ohne die unermüdliche und selbstlose Arbeit, 
die sich mehr hinter den Kulissen abspielt, die Arbeit unseres verehrten 
ständigen Schriftführers, Herrn Prof. G ér onne. Nur wer diese Arbeit, 
die in diesem Jahre besonders reichlich bemessen war, aus der Nähe 
kennengelernt hat, kann ihren Wert einschätzen. Mein Dank an ihn 
sei darum auch besonders herzlich. 

hit schließe damit die 52. Tagung der Deutschen Gesellschaft für 
innere Medizin. 

ge 

A 
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Namenverzeiehnis 
der Vortragenden und Diskussionsredner. 

[Die Seitenzahlen der Originalvorträge sind halbfett, 'die der Aussprachen in 
gewöhnlichen Typen gesetzt, die Berichte sind durch ein eingeklammertes (B) 

gekennzeichnet.] 
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Von F. Schellong (Prag). 

Namens der Deutschen Gesellschaft für Kreislaufforschung habe ich die 
Ehre, Sie, meine Damen und Herren, auf das herzlichste zu begrüßen. 
Insbesondere begrüße ich auch die heute anwesenden Mitglieder unserer 
Gesellschaft. 

Ursprünglich lag es in unserer Programmplanung, daß in diesem Jahr 
in Bad Nauheim an zwei Tagen die Beziehungen zwischen Kreislauf und 

Stoffwechsel abgehandelt werden sollten, worauf dann als dazugehörig die 
heutige gemeinsame Tagting folgen sollte. Aus verschiedenen Gründen 
aber haben wir uns entschlossen, die Nauheimer Tagung in diesem Jahre 

ausfallen zu lassen. Einmal entspricht vielleicht das große Thema nicht 
dem augenblicklichen Bedürfnis, vor allem aber meinten wir, die Reihe der 
Kongreßtage in diesem Jahre nicht verlängern zu sollen. Unsere Gesell-
schaft ist daher zurückgetreten, indem sie ihrer weitaus älteren Schwester 
den Vorrang einräumte. Um so lieber sind wir heute bei ihr zu Gast, wie 
schon einmal vor 5 Jahren. Ich danke Herrn D i e tl en für die Gastfreund-
schaft und für die großzügige Zusammenarbeit bei der Vorbereitung, ich 
danke Herrn G ér on n e , der wiederum die ganze Organisation über-
nommen hat. 

Die Begründung für unser heut e wieder aktuelles Thema „ Kreisl auf 
und At mung" Mat ausführlich Herr D i etl en gegeben. Ich habe dem 
nichts mehr hinzuzufügen. Es bleibt mir nur übrig, mit Ihnen den Wunsch 
auszusprechen, daß diese Zusammenarbeit unserer beiden Gesellschaften 
wieder fruchtbar sein möge. 

4 MMIEL   

1* 
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A. Referate. 

7 

2. 

Aus dem Physiologischen Institut der Universität Innsbruck. 

Kreislauf und Atmung. 

Von R. Wagner (Innsbruck). 

Mit 9 Abbildungen. 

Wenn man vor dem Thema „Kreislauf und Atmung" steht, dann gilt 

hier wohl nicht wie im Prolog des Faust „wer Vieles gibt, wird manchem 
etwas geben", denn es würde schwer sein oder fast unmöglich, alle Teil-

gebiete dieses so weitausholenden Themas in gleichem Maße eingehend 

zu würdigen. Ich möchte vielmehr im folgenden bestimmte funktionelle 
Zusammenhänge herausgreifen und in den Mittelpunkt meiner Betrach-

tungen stellen, wobei ich insbesondere Beziehungen darlegen will, die in der 

Lunge zwischen Kreislauf und Atmung gegeben sind. Hierbei wird es 

zweckmäßig sein, vor allem jene Eigentümlichkeiten in den Vordergrund 

zu stellen, die den Blutkreislauf in der Lunge besonders kennzeichnen und 
ihn von alien übrigen Kreislaufgebieten unterscheiden. So innig auch die 

Wechselbeziehungen zwischen Lungenatmung und Gewebsatmung sind 

und so vielfältig jene Regulationsmechanismen ineinandergreifen, die die 

Lungenatmung auf die Gewebsatmung abstimmen, so läßt sich doch ohne 
Willkür und Zwang das Organ der äußeren Atmung, die Lunge, in funk-

tioneller Hinsicht gesondert betrachten. Man darf dies um so mehr, je 

deutlicher man sich hierbei der festen Beziehung zwischen Lungen- und 

Gewebsatmung bewußt bleibt. 

Für die Regulierung des Blutstromes im Körperkreislauf stehen die 
Mechanismen, die die Blutverteilung nach verschiedenen Organgebieten 

hin zu besorgen haben, im Vordergrund des Interesses. Wahrscheinlich 

funktioniert hierbei der Gesamtkreislauf nach dem Prinzip des kleinsten 

Energieaufwandes, d. Ii. es wird nicht mehr Blut in Bewegung gehalten, 

als zur Befriedigung der. Stoffwechselbedürfnisse aller einzelnen Organe 

zusammengenommen unbedingt nötig ist. Es besteht also die Tendenz, 
den Kreislauf stets auf ein Minimum seiner Tätigkeit einzustellen. Die 

obere Grenze, die Grenze für maximale .Kreislauftätigkeit, ist aber ge-
zogen durch jene höchste Geschwindigkeit, mit der eine größte Blutmenge 
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derart bewegt werden kann, daß die Schnelligkeit des Gasaustausches in 
Geweben und Lunge durch Diffusion den Stoffwechse-lbedürfnissen eben 

noch gerecht werden kann. Bekanntlich reicht das größte Minutenvolumen, 
das durch den Gesamtkreislauf getrieben werden kann, nicht aus, um jedem 

Organ eine maximale Durchblutung zu gewährleisten. De§halb sind 

blutstromregulierende Mechanismen nötig und vorhanden, welche 

die Aufgabe erfüllen, jedem Organ jene Durchblutungsgröße anzubieten, 

die seiner in diesem Zeitmoment herrschenden Stoffwechselgröße zukommt 
und entspricht. So wird für jedes Organ in bezug auf seinen Stoffwechsel 

durch den Kreislauf der Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage 

erreicht. 

Als Mechanismen einer Blutstromregulierung nach verschiedenen 

parallelgeschalteten Organgebieten hin, kommen bekanntlich für den 

Körperkreislauf in Betracht: 

1. die zentralnervöse Regulierung durch die Vasomotoren; 

•  2. die nutritive Kreislaufregulierung durch Stoffwechselprodukte der 

Organe selbst; 

3. eine hormonale Regulierung; 

4. können schließlich auch noch mechanische Einflüsse, wie z. B. 

Kräfte, die aus der Nachbarschaft wirken oder z. B. auch das 

Schwerefeld einen Einfluß auf die Größe des Blutstromes in einem 

bestimmten Gefäßbezirk haben. 

Jedenfalls erfolgt unter Zusammenwirken dieser verschiedenen Einflüsse 

eine bedürfnismäßige Regulierung des Blutstromes in Richtung der ein-

zelnen, im Körperkreislauf parallelgeschalteten Organe und, soweit es die 

Blutströmung betrifft, ist hier der Endzweck aller Regulierung die 

Beherrschung des Stromvolumens. Freilich wird man hierbei nicht 

verkennen dürfen, daß auch im Körperkreislauf schon Blutstromregulie-

rung und Atemfunktion der Organgewebe insoferne eng miteinander 

gekoppelt sind, als z. B. durch den Vorgang einer nutritiven Kreislauf-

regulierung — durch den kapillarerweiternden Einfluß von Stoffwechsel-
produkten — nicht nur das Blut zu diesem Organ herangeholt und das 

Minutenvolumen durch dieses Organ vergrößert wird, sondern daß hiermit 

gleichzeitig auch eine Vergrößerung jener dem Gasaustausch dienenden 

Oberfläche erzielt wird, wo Blut und Organparenchym miteinander in 

Berührung kommen. 

Wenn wir nach diesen Vorbemerkungen in Gegenüberstellung zum 
Körperkreislauf nun den Lungenkreislauf betrachten, so wird hier beson-

ders offenkundig, daß außer, der Regulierung des Minutenvolumens durch 
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dieses Organ auch noch besondere Einrichtungen vorhanden sein müssen, 

welche die Gasa ust a uschfl äc he einstellen und die jeweilige Gasaus-

tauschfläche an das vorhandene Stromvolumen anpassen. Wo man von 

„respiratorischer Oberfläche" der Lunge spricht und hierbei in ungenauér 

Begriffsfassung die gesamte innere Oberfläche der Lunge meint, muß man 

.sich darüber klar sein, daß als Gasaustauschfläche nur die Berührungs-

fläche zwischen Blut und Luft in Betracht kommen kann. Wir haben 

bekanntlich allen Grund anzunehmen, daß der Gasaustausch zwischen 

Blut und Luft in der Lunge nach rein physikalischen Gesetzen derart 

abläuft, daß jedes Gas von' dem Orte seines höheren Partialdruckes nach 
dem Orte seines geringeren Partialdruckes diffundiert. Darüber hinaus 

eine besondere vitale Leistung für die Kohlensäureausscheidung in der 

Lunge — (etwa nach Art einer Drüse) — oder für die Sauerstoffaufnahme 

— (etwa nach Art eines Resorptionsorganes) — anzunehmen, besteht kein 

„zureichender Grund" — wenn diese Meinung auch einmal früher vorüber-

gehend in der Literatur aufgetaucht ist. Jedenfalls wo der Gasaustausch 

zwischen Blut und Luft rein physikalisch vor sich geht, ist bei kritischer 

Beurteilung nicht die gesamte „Innere Oberfläche" als respiratorische 

Fläche der Lunge in Betracht zu ziehen, sondern nur die Blutstromfläche 

der durchbluteten Lungenkapillaren. Wieweit daneben für ein in Wasser 

relativ gut lösliches Gas (wie z. B. die Kohlensäure) auch noch feinste 

kapillare Flüssigkeitshäute, die sich in Berührung mit durchbluteten 

Lungenkapillaren befinden, beim Gasaustausch eine Nebenrolle als Brücke 
und Mittler zwischen Blut und Luft etwa spielen können, darf hier, als für 

unsere Frage nebensächlich, außer Betracht bleiben. 

Wir haben nun also aus mehreren Gründen besondere, eigentümliche 
Verhältnisse für die Lungendurchblutung: 

Erstens muß die Durchblutung der Lunge derart eingerichtet sein, 
daß einem größeren Stromvolumen die zugehörige größere Gasaustausch-

fläche beigeordnet wird. Die Minutenvolumsregulierung durch die Lunge 

allein kann nicht der Endzweck einer Stromregulierung durch die Lunge 

sein, und sie würde ihren Zweck geradezu verfehlen, wenn es nicht ent-
sprechend der festen Verknüpfung von Kreislauf- und Atmungsfunktion 

mit einer Größenzunahme des Minutenvolumens gleichzeitig auch zu einer 

Größenzunahme der Blutstromoberfläche kommen würde. In welcher 
Weise eine solche automatische Vergrößerung der Gasaustauschfläche bei 

primärer Zunahme des Minutenvolumens möglich erscheint, darauf werde 

ich später nochmals ausführlich zurückkommen. Auch im Körperkreislauf 

besteht diese enge Verknüpfung von Kreislauf und Atmungsfunktion, und 

wenn wir irgendein Organ, z. B. einen Muskel betrachten, so sind es dortim 
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wesentlichen die Einflüsse einer nutritiven Kreislaufregulierung, die es 

dahin bringen, daß nicht nur die Organdurchblutung zunimmt, sondern 

gleichzeitig die Gasaustauschfläche — also die Berührungsfläche zwischen 

Blut und Organparenchym zum Zwecke eines erhöhten Gaswechsels ver-
größert wird. Aus 'dpn klassischen Arbeiten von Krogh sind wir darüber 

hinreichend orientiert Die feste Koppelung zwischen Kreislauf- und 

Atmungsfunktion ist in den Organen des Körperkreislaufes also im wesent-

lichen durch den chemischen Mechanismus nutritiver Kreislaufregu-

lierung gegeben. Hierbei ist noch besonders zu bedenken, daß die Zunahme 

des Stoffwechsels in einem Organ (z. B. unter Nerveneinfluß) das Primäre 

ist, und daß sich daraus erst als Folge sekundär und zeitlich später die 

größere Durchblutung bei gleichzeitig vergrößerter Gasaustauschfläche 

ergibt. Auch diese Tatsache zeigt uns wieder einen grundsätzlichen Unter-

schied gegenüber dem Lungenkreislauf auf. 

So müssen wir also als zweite Eigentümlichkeit für den Lungenkreis-

lauf feststellen, daß es sich in der Lunge nicht wie in anderen Organen 

darum handelt, daß ein in diesem Organ primär vergrößerter Stoffwechsel 

sekundär unter Wirkung des Mechanismus nutritiver Regulierung durch 

Stoffwechselprodukte zu einer erhöhten Durchblutung führt, sondern daß 

es sich bei einer Leistungszunahme dieses Organs darum handelt, daß 

primär der Blutstrom durch dieses Organ vergrößert wird. Diesem primär 

vergrößerten Blutstrom späterhin gerecht zu werden ist eine Forderung, 

die an dieses Organ und wahrscheinlich auch an andere Ausscheidungs-

organe gestellt werden muß. Nicht die Lunge bestimmt die Größe ihres 

im Pulmonalsystem fließenden Minutenvolumens, sondern es wird diese 

Größe bestimmt durch die Summe der Stoffwechselgrößen aller in Hinter-

einanderschaltung mit der Lunge befindlichen Organe des Körperkreis-

laufes. Daß dann diese vermehrte Beanspruchung der Lunge, gleichsam 

in öffentlicher Funktion, durch die vasa publica den Stoffwechsel im 

Lungengewebe selbst in die Höhe treiben wird und damit wieder eine 

größere Durchblutung dieses Organs im Interesse seiner eigenen Ernährung 

auf dem Wege der vasa privata nötig macht, ist wohl anzunehmen. Es ist 
hierbei an die anatomisch und physiologisch aparte Tatsache zu erinnern, 

daß das Pulmonalsystem der Lunge mit dem Selbsternährungssystem der 

Lunge aus den Arteriae bronchiales in anastomosierender Verbindung steht 

und offenkundig zwischen beiden Systemen für den Blutaustausch gewisse 

Korrespondenzbeziehungen bestehen. Wir wissen nicht, welcher Art diese 

sind und welchem Zweck sie dienen, und es scheint hier die Grenze zwischen 

dem Interessengebiet des Gesamtorganismus und den besonderen Bedürf-
nissen des Lungengewebes ebenso schwer zu ziehen sein, wie manchmal 
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auch bei anderen Gelegenheiten die Grenze zwischen Gemeinnutz und 
Eigennutz etwas schwierig zu ziehen ist. Jedenfalls ist als zweite Eigen-

tümlichkeit für die Durchblutung der Lunge im Gegensatz zu anderen 

Organen hier festzuhalten, daß primär der Blutstrom durch die Lunge ver-

größert ist, und dann erst sekundär die Lunge diesem vermehrten Blut-

strom durch vermehrte spezifische Organleistung gerecht werden muß. 
Drittens muß man für die Lungendurchblutung als Eigentümlichkeit 

feststlellen, daß zweifellos die Vasomotoren im Lungenkreislauf keine derart 
souveräne Bedeutung haben wie im Körperkreislauf. Auf die oft so wider-

sprechende und manchmal nahezu chaotische Literatur der Lungenvaso-

motoren im einzelnen hier einzugehen erscheint mir zu weitläufig und 

nicht angebracht, wenn .ich auch auf Grundsätzliches später nochmals 

zurückkommen muß. Von vornherein ist einzusehen, daß die wichtigste 

Aufgabe der Vasomotoren im Körperkreislauf, nämlich den Blutstrom nach 

einzelten Organgebieten hip bedürfnismäßig zu regulieren, im Lungen-

kreislauf keine derart bedeutende und souveräne Rolle spielen kann. Im 

Körperkreislauf sind für die so verschiedenwertigen Organe oft sehr große 

Unterschiede in bezug auf den Leistungszuwachs — also in bezug auf die 

Stoffwechselgröße -- der einzelnen Organe vorhanden und dementspre-

chend muß auch die Durchblutungsgröße einzelner Organe oft innerhalb 

weiter Grenzen geändert werden können. Und gerade für diese in Richtung 

verschiedener parallelgeschalteter Gebiete innerhalb weiter Grenzen sich 

ändernde Durchblutungsgröße ist der im Körperkreislauf so ausgebaute 

Vasomotorenapparat besonders zuständig. Im Lungenkreislauf handelt es 

sich demgegenüber nur um die Durchblutung eines einzigen Organs. Daß 
dessen Teile je nach der Intensität ihrer spezifischen Funktion Unter-

schiede in der Stoffwechselgröße aufweisen können ist wahrscheinlich 

anzunehmen, daß aber die verschiedenen Durchblutungsbedürfnisse für 

die einzelnen Lungenlappen und Läppchen jemals so groß sein können, wie 

sie für die so verschiedenwertigen Organe des Körperkreislaufes sind — 
wenn etwa das eine Mal die Muskeln, das andere Mal die Baucheingeweide, 

das nächste Mal das Zentralnervensystem sich in einem Zustand vermehrter 

Tätigkeit befinden —, dies ist wohl unwahrscheinlich. Wir werden also von 
vornherein zu erwarten haben, daß die Vasomotoren, die sonst den Blut-

strom in parallelgeschaltete Gebiete zu regeln die besondere Aufgabe haben, 
in dem Maße für die Lunge in ihrer Bedeutung zurückgesetzt sind, als dort 

eine Stromregulierung in die einzelnen parallelgeschalteten Teilgebiete 
dieses Organs — in die einzelnen Lungenlappen und Läppchen hinein — in 
den Hintergrund tritt. Es handelt sich eben um ein Organ, das in seinen 

einzelnen Teilen gleichartig ist und schon deshalb für seine Teile keine 
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derart differenten Durchblutungsbedürfnisse haben dürfte, wie es im 

Körperkreislauf die so verschiedenwertigen und verschiedentätigen Organe 

besitzen. 
Es ist damit aber nicht gesagt, daß nicht innerhalb gewisser beschei-

dener Grenzen dennoch ein vasomotorisch bedingter Einfluß für die Durch-

blutungsgröße einzelner parallelgeschalteter Teile der Lunge bestehen 

könnte. So wäre z. B. nicht auszuschließen, daß Unterschiede, wie sie 
durch das Schwerefeld für die einzelnen Lungenlappen bei der Durchblu-

tung je nach der Körperlage gegeben sein können, durch Vasomotoren-

wirkung beherrscht und wo nötig ausgeglichen werden. Groß scheint aber 

auch diese immerhin mögliche vasomotorische Einflußnahme nicht zu sein, 

wenn man sich jener auf Anregung von Stepp hergestellten Röntgenbilder 

von Kuhlmann erinnert, aus denen deutlich hervorgeht, daß bei verschie-

dener Körperlage dennoch stets die Lungenteile die größte Blutfüllung 

zeigen, die am weitesten unten, also am tiefsten gelegen sind. Auch die 

alten Beobachtungen sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen, wonach 

keine völlig gleichmäßige Durchblutung aller atmungsfähigen Lungen-

läppchen statthat, sondern wonach die Lungenläppaen sich in ihrer 

Tätigkeit mehr oder weniger gegenseitig ablösen können, so daß z. B. 

plötzlich eine Oberflächenstelle (wie man an der freigelegten Lunge an 

einer Felderung der Oberfläche direkt sehen kann) anämisch und 

damit auch von der Atmungsfunktion .vorübergehend ausgeschaltet 

wird. Wenn auch für s*olche und ähnliche Effekte, wie man sie z. B. bei 

direkten Reizungen am Lungenhilus gelegentlich beobachtet, wahrschein-

lich Vasomotorenwirkungen innerhalb des Blutkreislaufes der Lunge 

eine Rolle spielen können, so steht doch jener Mechanismus, der den 

Blutstrom innerhalb der Lunge nach parallelgeschalteten Gebieten hin 
verteilt, im Hintergrund und im Vordergrund steht dagegen die Regulie-

rung des Blutstromes durch das Gesamtorgan. Wieweit diese dem Körper 

als Ganzes dienende Stromregulierung vasomotorisch bedingt sein muß 

und wieweit sie durch andere in der Lunge vorhandene Einrichtungen be-

weítstelligt werden kann, soll im folgenden jetzt ausführlicher besprochen 

werden. 

Zu bemerken ist schließlich, daß noch insofern eine besondere Eigen-

tümlichkeit für die Lungendurchblutung vorliegt, weil es sich hier um ein 

Organ handelt, welches während seiner Durchblutung sehr starken Volum-

änderungen unterworfen ist, wie solche in gleichem Ausmaße wohl sonst in 

keinem anderen Organ statthaben. Während der rhythmischen Lungen-
dehnung und Entdehnung infolge der Atmung muß auch der Gefäßbaum 

der Lunge mitgedehnt werden. Hieraus werden sich aber sowohl Einflüsse 



1 

W AGNER, KREISLAUF UND ATMUNG 13 

auf die Strömungswiderstände im Verzweigungsgebiet der Lungenarterie 

ergeben und es werden außerdem Änderungen des Volumens, also des Blut-
fassungsvermögens des Gefäßbaumes die Folge sein können. Wo es sich 

jetzt weiterhin in unseren Betrachtungen um die Regulierung des Blut-

stromes durch das Gesamtorgan der Lunge handelt, steht zu erwarten, daß 
diese hierfür maßgeblichen Einrichtungen in engster Korrespondenz-

beziehung zu jenen Mechanismen stehen müssen, die den Luftwechsel in der 

Lunge zu besorgen haben. Denn selbstverständlich wird nur durch die 

innige Koppelung beider Apparate die spezifische Funktion des Gaswechsels 

in der Lunge überhaupt erst möglich. 

Wenn man in geeigneter Weise unter möglichstei- Schonung des 

Atemapparates Beobachtungen des Druckes in der rechten Herzkammer 

anstellt, so kann man aus den Druckgrößen, die in der rechten Kammer 

auftreten, auch Auskunft über die Größe des Pulmonalisdruckes bekommen. 

Während der Austreibungszeit des rechten Ventrikels; solange die Pulmo-
nalklappe offen steht, mißt man durch Druckmessung in der rechten Kam-

mer gleichzeitig auch den Pulmonalisdruck. Man kann so Klarheit ge-

winnen über den Druck in der Lungenarterie, ohne daß man den Thorax zu 
eröffnen und den Atemapparat zu stören braucht, und kann nunmehr auch 

feststellen, wie sich der Druck in der Lungenarterie — also im Zustrom-

gebiet des Lungenkreislaufes — ändert als Folge der spontanen Atmung 
oder als Folge von Eingriffen, die man im Atemapparat vornimmt. Aus 

der komplexen Einflußnahme, die z. B. die spontane Atmung auf den 

Druck im Zustromgebiet es Lungenkreislaufes hat, heben sich 3 Einflüsse 

besonders heraus. Es sind dies: 

I. Widerstandsänderungen im Lungenkreislauf als Folge von Deh-

nungsänderungen der Lunge. 

2. Wirkungen des intrapulmonalen Luftdruckes und seiner Schwan-

kungen. 

3. Veränderungen des Blutangebotes an das rechte Herz z. B. infolge 

der Atmung selbst. 

Für die Durchblutung der Lunge wirken sich alle drei Einflüsse gleich-

zeitig aus. Um in Kürze klarzumachen, welchen Einfluß die spontane 

Atmung auf den Druck im Zustromgebiet des Lungenkreislaufes hat und 
in welcher Weise die Druckschwankungen in der rechten Herzkammer 

hierdurch beeinflußt werden, zeige ich am besten einige Abbildungen. 

Man sieht in der Abb. 1, wie sich der Ablauf des Ventrikeldruckes 

in der rechten Kammer ändert, wenn es sich bei einer hohen Atemfre-

quenz beim Kaninchen ergibt, daß eine Systole exspiratorisch, die andere 
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Abb. 1 t1bersichtsbild.  Obere Kurve: Atemkurve; untere 1.(urve: Ventrikeldruckkurve.• 

inspiratorisch gelegen ist. Die obere Kurve ist die Kurve der Atembewegun-

gen des Thorax, die untere Kurve ist die Ventrikeldruckkurve, aufge-

schrieben mit Hilfe eines elektrischen Transmissionsmanometers. Es ist 

deutlich zu sehen, daß die inspiratorisch gelegenen Systolen hohe, die 

exspiratorisch gelegenen Systolen nur niedrige Druckwerte erreichen. Wenn 

das Verhältnis von Herz- zu Atemfrequenz nicht so wie hier bei dieser 

Polypnoe 2:1 ist, sondern irgend ein anderes Verhältnis dieser Frequenzen 

vorliegt, dann muß es natürlich dazu kommen, daß fortlaufend jede Ven-

trikeldruckkurve in eine andere Zeitspanne der Atemperiode fällt. In 

diesem Falle muß es zutreffen, daß in der Form der Ventrikeldruckkurven 
eine Periodenbildung auftritt. Man sieht das in der Abb. 2. Es treten 

, 
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Abb. 2 

III 

hier Perioden zu 7 auf. Jede achte Ventrikeldruckkurve liegt wieder in 

derselben Zeitspanne der Atemperiode, in der die erste gelegen war, und 

da sie von der Lunge her in gleicher Weise beeinflußt werden muß wie die 

erste, zeigt jede erste und achte Ventrikeldruckkurve den gleichen Druck-
verlauf. Die Beeinflussung des Druckablaufes in der rechten Herzkammer 

erfolgt hierbei von seiten des Atemapparates mit solcher Exaktheit, daß 

auch noch über lange Zeitspannen hinweg stets die gleichen Bilder der 

Periodenbildung auftreten, sofern sich das Verhältnis Herz: Atemfrequenz 

nicht ändert. Um die fortlaufende Änderung der- Ventrikeldruckkurve als 

Funktion der spontanen Atmung in Erfahrung zu bringen kann man so 

vorgehen, daß man aus einer großen Reihe aufeinanderfolgender, unter 
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gleichen Bedingungen aufgenommenen Ventrikelkurven alle jene photo-

graphisch herauskopiert, die gegenüber der Atemperiode um eine gewisse 

kleine Zeitspanne, z. B. um '11,0 Sek., verschoben sind. Die Abb. 3 zeigt 

Expirations. 
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untereinander kopiert Druckkurven der rechten Kammer, deren jede 

folgende um 1/20 Sek. später in der Atemperiode gelegen ist als die vorher-
gehende. Hieraus ergibt sich für kleine Zeitspannen die fortlaufende 

Druckbeeinflussung in der rechten Kammer und in der Pulmonalis durch 

die spontane Atmung. Im Zusammenhang mit dem ersten hier zu disku-
tierenden Einfluß der Atmung auf die Blutströmung im Lungenkreislauf 
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nämlich den Widerstandsänderungen, die im Lungenkreislauf infolge der 

spontanen Atmung auftreten, muß uns besonders die Austreibungsperiode 

interessieren. Schon aus dem ersten Bild war zu entnehmen, daß inspira-

.torisch gelegene Systolen hohe Druckwerte, exspiratorisch gelegene Systo-
len aber niedrige Druckwerte zeigen. Es ist also anzunehmen, daß infolge 

der. Einatmung ein Einfluß wirksam wird, der den Pulmonalisdruck und 

damit auch die Druckentwicklung in der rechten Kammer hochtreibt. Noch 

a 
Abb. 4 

-*.Atemkurve 
4 

Ventrikel-
druckkurve 

deutlicher wird dieser Einfluß aus der Abb. 4, wo besonders das Verhalten 

der Austreibungsperiode zu sehen ist. Da während dieser Zeit die Pulmo-

nalklappe offen steht, gibt hier der Druckablauf im Ventrikel ein getreues 

Bild der Druckschwankung in der Lungenarterie unter dein Einfluß der 

Atmung. Man sieht eine Austreibungsperiode, die gänzlich exspiratorisch 

gelegen ist, und es zeigt sich, daß hier während der ganzen Austreibungszeit 

der Druck in der rechten Herzkammer und damit auch in der Lungenarterie 

abfällt. Man sieht weiter eine Austreibungsperiode, die gänzlich inspira-

tdoerri sDDcrrhuu gcckke  lieng edne ri srte,c hutnedn  eHs eerrzgkiabmt msicerh u, ndda ßd ahmieirt  wauächhr einn dd edr eLr ugnagnezneanr tZeeriiet  

ansteigt. Und es ist schließlich als mittleres der oberen Bilder eine Aus-
treibungsperiode zu sehen, die zur Hälfte inspiratorisch, zur Hälfte exspira-

torisch gelegen ist. Im inspiratorischen Teil steigt der Druck in Pulmonalis 

und rechter Kammer an, im exspiratorisch gelegenem Teil sinkt er ab, was 

zu einem derart dachförmigen Plateau der Ventrikeldruckkurve führt. 

Aus all diesen und ähnlichen Beobachtungen, welche den Druckablauf 

in der rechten Kammer unter dem Einfluß der spontanen, völlig unberühr-

ten Atmung zeigen, geht hervor, daß eine Bewegung des Thorax, welche 

plt 
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zur Dehnung der Lunge führt, einen Druckanstieg im Zustromgebiet des 

Lungenkreislaufes zur Folge hat. Es ist daher naheliegend anzunehmen, 

daß eine Dehnung der Lunge bei der spontanen Atmung zu einer Wider-

standserhöhung im Lungenkreislauf führt, und daß hierauf der Druckan-

stieg in Pulmonalis und rechter Kammer zurückzuführen ist. Würde aus 

irgendwelchen Gründen, z. B. reflektorisch bedingt, der Rhythmus der 

spontanen Atemzüge durch eine abnorm tiefe Inspiration unterbrochen, 

dann müßte auch ein extrem hoher Anstieg des Pulmonalisdruckes und des 

ru. 

Abb. 5 

- Atem ku rye 

- Ventrikeldruckkurve 

Druckes in der rechten Kammer die Folge sein. Abb. 5 zeigt einen solchen 
Fall. Es ist also festzustellen, daß Dehnungszunahme der Lunge zu einem 

Druckanstieg im Zustromgebiet des Lungenkreislaufes führt, während 

Dehnungsabnahme einen Druckabfall in Lungenarterie und rechter Kam-

mer zur Folge hat. Daß es nicht die Schwankungen des intrapulmonalen 

Luftdruckes infolge der Atmung sein können, die diesen Effekt hervorrufen, 

ist bereits für die spontane Atmung daraus zu schließen, daß gerade wäh-

rend der Inspiration, wo der intrapulmonale Luftdruck gegenüber Atmo-

sphärendruck herabgesetzt ist, der Druckanstieg im Zustromgebiet des 

Lungenkreislaufes erfolgt, und daß während der Exspiration, wo der intra-

pulmonale Druck erhöht ist, die Druckherabsetzung in Pulmonalis und 

rechter Kammer zustande kommt. 
Daß es nicht der intrapulmonale Luftdruck sein kan• n, der diesen 

Effekt hervorruft, sondern daß sich ein anderer Einfluß hinter dieser 
Erscheinung verbirgt, wird bei weiteren Maßnahmen an der Lunge noch 

deutlicher. Wenn man z. B. die Lunge von der Trachea aus bläht, so steigt 

natürlich erstens der intrapulmonale Luftdruck an und zweitens wird die 
Lunge gedehnt. In Abb. 6 sieht man das Verhalten des Druckes in der 
rechten Kammer bei Blähung der Lunge. Die Ventrikeldruckkurven sind 
hier bei langsam laufendem Film sehr eng zusammengeschrieben, da es 

hierbei auf keine weiteren Einzelheiten der Ventrikeldruckkurven, sondern 

2 
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Abb. 6 

Abb. 7 
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nur auf die Feststellung der Minimal- und Maximaldruckwerte im Ventrikel 

ankam. Die oberste Kurve gibt die Thoraxstellung all, die mit Hilfe eines 

Atemschreibers wiedergegeben wurde, Bewegung nach unten bedeutet hier 

Bewegung des Thorax in Richtung einer Inspirationsstellung. Die dunkle 

Linie über den Ventrikeldruckkurven zeigt dell Anstieg des intrapulmo-

ve 

ve 
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unkurve  nalen Druckes. Infolge der Lungenblähung war hier die Atmung vom 

t rapul- Lungenvagus aus reflektorisch stillgelegt. Beobachtet man messend das. 
maler 
uck  Verhalten des Ventrikeldruckes, so findet man, daß bei Blähung der Lunge 

von der Trachea aus die eliastolischen Druckwerte in der rechten Kammer 
einen sehr getreuen Abklatsch des während der Diastole jeweils herrschen-

den intrapulmonalen Luftdruckes geben. Dies gilt nicht nur für den Fall 
einer so wie hier durchgeführten Lungenblähung, sondern dies gilt auch für 

die diastolischen Druckwerte im rechten Ventrikel bei spontaner Atmung. 
ntrikel-

ickkurve  Die Verlagerung der Fußpunkte der Ventrikeldruckkurven bei spontaner 

Atmung, wie wir sie früher gesehen haben, hängt damit zusammen. Es ist 

klar, warum die diastolischen Druckwerte im wesentlichen den intrapulmo-

nalen Druck wiedergeben. Während der Diastole überträgt sich durch die 

erschlaffte Kammerwand der intrapulmonale Luftdruck auf den Blutinhalt 

des rechten Ventrikels und damit auch auf das Manometer. Wenn wir den 

Anstieg der systolischen Druckwerte beobachten, so finden wir, daß dieser 

wesentlich größer ist als der Anstieg des intrapulmonalen Luftdruckes und 

der diastolischen Druckwerte in der Kammer. Es besteht eine innige 

Parallelität zwischen Thoraxweite und Druck in der Lungen-

a  a rt erie, die soweit geht, daß man sagen kann, der in einem bestimmten 

Zeitmoment herrschende Druck in der A. pulmonalis ist eine Funk-
ti on d er Th or axstel lung. Abb. 7 macht dies noch viel deutlicher. Wie 

vorher sind' unten die Druckschwankungen in der rechten Herzkammer, 

a oben die Bewegungen des Thorax aufgeschrieben. Der Druck in der Trachea 
während des Atemstillstandes ist, solange statische Verhältnisse herrschen, 

dem intrapulmonalen Druck gleichzusetzen und ist durch die schwarze 
Linie wiedergegeben. Bewegung des Atemschreibers nach unten bedeutet 

Bewegung in Richtung einer Inspiration. Man sieht, wie während des 
reflektorischen Atemstillstandes das Tier eine kurze Inspirationsanstren-

gung gemacht hat, was sofort von der rechten Herzkammer mit einem be-

1  trächtlichen Anstieg in der Druckentwicklung beantwortet wird. Eine sich 

starken Absinken der Ventrikeldruckwerte im ganzen, und was hier das 
anschließende reflektorische Exspirationsbéwegung führt sofort zu einem 

Wesentliche ist, zu einer beträchtlichen Amplitudenverminderung der 

Ventrikeldruckschwankungen. In dem Maße, als dann der Thorax aus der 
extremen Exspirationsstellung sich wieder zu einer Inspirationsstellung 

1  zurückbewegt, nehmen die Amplituden der Ventrikeldruckschwankungen 

s  wieder an Höhe zu. Auch hieraus sieht man wieder, welche enge Beziehung 

besteht zwischen Thoraxweite und Druck in der Lungenarterie bzw. Kraft-

entwicklung in der rechten Herzkammer. Erst im letzten Teil des Blä-

hungsversuches kommt trotz weiterbestehender Thoraxerweiterung wieder 

2* 
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eine Abnahme der maximalen systolischen Druckwerte zustande, was auf 

,eine Abnahme des Schlagvolumens der rechten Kammer bei weiter be-

stehender Lungenblähung zurückzuführen ist.  Infolge des durch die 

Blähung hohen intrathorakalen Druckes läuft nur mehr wenig Blut durch 

die großen Venen zum rechten Vorhof und deshalb wird unter sonst 

gleichen Bedingungen infolge geringerer Herzfüllung jetzt ein verkleinertes 

Schlagvolumen in die Lungenarterie hineingeschoben. Daß eine derartige 

Abnahme des Schlagvolumens zu einer Druckherabsetzung im Zustrom-

Abb. 8 

gebiet des Lungenkreislaufes führen muß, ist naheliegend. Bei langer-

dauernder oder in kurzen Zeitabständen oft wiederholten Blähungsver-

suchen kann sogar die Blutzufuhr zur rechten Kammer völlig versagen, der 

maximale systolische Druck in der Kammer und der Druck in der Lungen-

arterie auf ein Minimum abfallen und ein Leerlauf des rechten Ventrikels 

auftreten. Die Abb. 8 zeigt dies. Bilder zeigen hier besser als Worte, 

welche Zusammenhänge da 'vorliegen. 

Wir liben einleitend schon gesagt, daß für die Blutstromregulierung 

durch die Lunge vor allem eine Regulierung durch das Gesamtorgan in 

Frage kommt, wie das in bezug auf die Bedürfnisse des in Hintereinander-

schaltung mit der Lunge befindlichen Gesamtkörperkreislaufes beziehungs-
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weise seiner Organe von Bedeutung ist. Eine Blutstromregulierung inner-

halb der .Lunge selbst in ihre einzelnen parallelgeschalteten Gebiete hinein 

tritt demgegenüber in den Hintergrund. Wenn wir unter solchem Gesichts-

punkt die hier beobachteten Effekte einer Drucksteigerung bei Lungen-

blähung mit jenen höchsten Druckerliöhungen vergleichen, die in der 

Literatur als durch Vasomotorenwirkung in der Lunge hervorgebracht be-

schrieben sind, z. B. von de Burgh Daly und V. v. Euler, dann ist 

festzustellen, daß diese Druckerhöhungen im Zustromgebiet des Lungen-

kreislaufes wesentlich höher sind als die höchsten Drucksteigerungen, die , 

durch Vasomotorenreizung jemals hervorgebracht werden konnten. In der 
Literatur wird als höchster Wert einer wahrscheinlich durch Vasomotoren-

wirkung im Lungenkreislauf hervorgerufenen Drucksteigerung eine 40 proz. 

Erhöhung des Druckes in der Pulmonalis angegeben. Für den Einfluß der 

Dehnung auf den Pulmonalisdruck findet man, daß schon eine gering-

gradige Lungendehnung eine sehr beträchtliche Druckerhöhung hervor-
bringt. Ein Uberdruck im Lungenluftraum (bei geschlossenem Thorax) 

von 5 cm Wasser ergab bereits eine 70 proz. Erhöhung, ein Uberdruck von 
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15 cm Wasser unter gleichen Bedingungen brachte bereits eine 150 proz. 

Erhöhung des Pulmonaldruckes mit sich. Dabei ist im nichteröffneten 

Thorax der Grad der Lungendehnung bei wenigen Zentimeter Wasser 

Uberdruck über Atmosphäre doch nur gering. Auch eine geringgradige 

Lungendehnung bei der spontanen Atmung wirkt sich bereits stark druck-

erhöhend aus. Zur Ubersicht über diese Verhältnisse bringe ich noch in 

Abb. 9 tibereinanderkopierte Druckkurven der rechten Herzkammer bei 

verschiedenen Werten des intrapulmonalen Luftdruckes im geschlossenen 

Thorax. 

Die Fußpunkte der Ventrikeldruckkurven geben wieder die Höhe des 

die Lunge dehnenden Luftüberdruckes über Atmosphärendruck an. Bei 

einer Erhöhung des Luftdruckes um ca. 6 cm Wasser steigt der maximale 

systolische Druck in der rechten Kammer bereits von 35 cm auf 60 cm 

Wasser. Bei Erhöhung des Luftraumdruckes auf 15 cm Wasser, wie es in 

dem Hochrücken der Fußpunkte der Ventrikeldruckkurven zum Ausdruck 

kommt, steigt der maximale systolische Druck schon auf nahezu 90 cm 
Wasser an usw., wie es die Kurven zeigen. Soweit diese durch Lungen-

dehnung hervorgerufenen Äpderungen des Druckablaufes in der rechten 

Kammer die Dynamik des Herzmuskels betreffen, sind diese Verhältnisse 

durch künstliche Widerstandserhöhung in der Aorta für den linken Ven-

trikel von O. Frank sowie von H. Straub schon vor langer Zeit ein-

gehend untersucht worden. Hier darauf besonders einzugehen, ist nicht 

der Platz. 

Jedenfalls ergibt sich aus all diesem, daß der Druck in der Lungen-

arterie und damit auch die Kraftentwicklung der rechten Kammer in 

hohem Maße vom Dehnungszustand der Lunge abhängig ist, und man wird 

zur Annahme gezwungen, daß eine Lungendehnung mit einer sehr be-

trächtlichen Erhöhung der • Strömungswiderstände in diesem Organ ver-

bunden ist. Aus dieser Erscheinung lassen sich nebenbei auch viele Un-

klarheiten und Widersprüche in der Literatur begreiflich machen, denn bei 

kritischer Sichtung der vorliegenden Versuche über die Lungenvasomoto-

ren-Wirkung sieht man, daß bei derartigen Reizversuchen an Vasomotoren 

der Dehnungszustand der Lunge meist nicht genügend mitberücksichtigt 

oder genauer definiert wurde. Da dieser aber für den Druck in der Lungen-

arterie entscheidend ist, so können unter Umständen Vasomo. toreneffekte 

infolge Dehnungszunahme der Lunge vorgetäuscht werden, wo gar keine 

solchen da sind — wenn nämlich die Lungendehnung aus irgendwelchen 

Gründen während des Versuches zunimmt. Es können aber auch, wenn 
tatsächlich blutdruckerhöhende Vasomotoreneffekte auftreten, diese über-
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• deckt und unbemerkbar werden, wenn aus irgendwelchen Gründen eine 
Dehnungsabnahme der Lunge während des Versuches eintritt. 

Die Ursachen für den Druckanstieg in der Lungenarterie bei Dehnung 

der Lungen werden wohl mit größter Wahrscheinlichkeit darin zu suchen 

sein, daß mit der Lunge der ganze Gefäßbaum mitgedehnt wird. Hierdurch, 

• werden auch kleine und kleinste Gefäße gedehnt, was zu einer Widerstahds-

erhöhung für das strömende Blut in diesen Gefäßen führen muß. Wenn ein 

derartiges Blutgefäß in die Länge gezogen wird, dann ist mit der Längen-

zunahme aus physikalischen Gründen gleichzeitig eine Abnahme des 
Lumens verbunden. Jeder elastisch deformierbare Körper erfährt bei 
seiner Längsdilatation gleichzeitig eine sogenannte Querkontraktion, und 

das Verhältnis von Längsdehnung zur Querkontraktion ist eine elastische 

Materialkonstante, die sogenannte Poisson'sche Konstante. Schon ältere 

Arbeiten von Poiseuille, Cl.oetta, Anderes befassen sich mit den mecha-

nischen Einflüssen auf die Lungengefäße, doch bestehen hier noch manche 

Widersprüche. Es ist klar, daß erst von dem Moment ab, wo ein gestrecktes 

Gefäß gedehnt wird, der erwähnte physikalische Effekt einer mit Quer-

kontraktion verbundenen Längsdilatation und damit eine Lumenabnahme, 

auftreten kann. Und wenn in einer z. B. kollabierten Lunge Blutgefäße 

nicht gestreckt .verlaufen, sondern etwa geschlängelt, dann wird in den 

ersten Stadien der Dehnung dieser Effekt nicht zu beobachten sein, sondern 
er kann erst dann auftreten, wenn die Dehnung so weit fortgeschritten ist, 
daß bei weiterer Dehnung eine Streckung und damit elastische Dehnung 

der Gefäße erfolgt. So .ist es meines Erachtens auch zwanglos klarzu-
machen, warum, vom kollabierten Zustand der Lunge angefangen, zuerst 

mit der Entfaltung das Durchflußvolumen unter sonst gleichen Bedingun-

gen eine Zunahme erfährt, und erst später im weiteren Verlauf der Dehnung 

wieder eine Abnahme derart erfolgt, wie das in Arbeiten aus der S au er-

bruc h'schen Klinik gezeigt wurde. Solange es sich am Beginn der Lungen-
dehnung um Entfaltung handelt, werden die Gefäße, die vorher kollabiert 

waren, freigegeben, späterhin aber, wenn die Gefäße geöffnet sind, wird 

bei weiterer Dehnung die Längenzunahme und gleichzeitige Lumenabnahme 

statthaben müssen. Für die Blutströmung durch die Lunge muß aber die • 
Mitdehnung des Gefäßbaumes einen überaus bedeutenden Einfluß haben, 

denn es gilt ja für die Strömung durch solche kapillare Gefäße das 

Poiseu ille'sche Gesetz, wonach bei konstanten Minutenvolumen der 
Druck im Zustromgebiet — also in der Lungenarterie — sich umgekehrt 

der 4. Potenz des Kapillarradius ändern muß. Schon kleinste Änderungen 

der Länge und damit des Lumens kapillarer Gefäße in der Lufige müssen 
sich so — wegen der 4. Potenz-Abhängigkeit — überaus stark auf den Druck 
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in der Pulmonalis bzw. auf das Minutenvolumen • auswirken. Man muß 

dabei daran denken, daß nicht nur kapillare Gefäße in der Lunge, die der 

Histologe als „Lungenkapillaren" bezeichnet, für diese Widerstands-

änderungen in der Lunge als Folge der Lungendehnung bei der spontanen 

Atmung oder durch künstliche Eingriffe in Betracht zu ziehen sind, sondern 

daß alle jene Teile des Gefäßbaumes der Lunge hierfür in Betracht kom-

men, die im Sinne des Physikers für die Flüssigkeitsströmung als „Kapil-

laren" anzusprechen sind und bei der Dehnung der Lunge mitgedehnt 
werden. 

Auch der histologische Bau der Lungenarterien bietet Anhaltspunkte 

für die hier vertretene Auffassung, daß die Stromregulierung in der Lunge 

nicht so wie im Körperkreislauf durch vasomotorische Effekte, die eine• 

beträchtliche Verengerung und Drosselung von Gefäßbezirken bewirken, 

erzielt werden kann. Die H interein and e rsch al tung elastischer und 

muskulöser Elemente in der Wand der Lungenarterien, wie sie z. B. von 

Bennigh off gezeigt wurde, macht es wahrscheinlich, daß es sich hier 

hauptsächlich um eine durch glatte Muskulatur bedingte Spannungsregu-

lierung der Gefäßwand und viel weniger um eine Dehnungsregulierung der 

Gefäßwand handeln dürfte. Dies bedeutet aber, daß eine hydrodynamisch 

wirksame Querschnittsverengerung durch Muskelaktivität in den Hinter-

grund treten muß. Zwischen den beiden Grenzfällen der Isotonie und der 

Isometrie wirkt ein derartiger Mechanismus nahe dem isometrischen 

Grenzfall, und es scheint die Hauptaufgabe der Gefäßwandmuskulatur die 

zu sein, ohne wesentliche Änderungen in der Gefäßweite die Gefäßwand-

spannung einzuregulieren — also eine Anpassung der Kräfte durchzu-

führen. Besonders die histologische Architektonik der Lungenarterienwand 

beim Menschen bringt diese Auffassung nahe. Es gelten diese Betrachtun-

gen natürlich nur für den arteriellen Teil des Lungenkreislaufes und nicht 

fürden venösen Teil, für den man sogar eine sehr große Gefäßwandaktivität 

annehmen muß, besonders wenn man bedenkt, daß sich Herzmuskelfasern 

selbst — so wie dies bei kleinen Säugetieren der Fall ist — bis weit in die 
venösen Verästelungen des Lungenkreislaufes — wie ein aus der Lunge 

entspringendes Wurzelwerk des linken Vorhofes — erstrecken können. 

Was nun die Auswirkungen dieser Einrichtung in der Lunge für Kreis-

lauf und Atmung betrifft, so ist folgendes in den Vordergrund zu stellen. 

So-weit es sich um eine Blutstromregulierung durch das Gesamtorgan im 

Interesse der in Hintereinanderschaltung mit der Lunge befindlichen Ge-
biete des Körperkreislaufes handelt, kann bereits der hier gekennzeichnete 

Mechanismus viele wesentliche Aufgaben einer Blutstromregulierung 

durch die Lunge erfüllen, und es ist nicht nötig, darüber hinaus für diese 

• 
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im Gesamtinteresse des Organismus gestellte Aufgabe noch 

besondere Vasomotorenwirktmgen zusätzlich anzunehmen. Anders liegen 

die Verhältnisse (wie schon erwähnt) für Aufgaben der Blutverteilung 

innerhalb der Lunge. 
Wir wissen weiterhin aus den Arbeiten von Seemann und Wearn 

und anderen Autoren, daß in der Lunge Reservekapillaren vorhanden sind, 

und daß bei kleinem Minutenvolumen nur ein kleiner Teil aller vorhande-

nen Kapillaren durchblutet ist. Am gefensterten Thorax bei direkter 
mikroskopischer Beobachtung zeigte sich, daß bei kleinem Minuten-

volumen, also in Körperruhe, nur 1/15 bis 1/10 aller in einer Alveolenwand 

gelegenen Kapillaren vom Blute durchströmt waren. Es wird also, wo es 
nicht nötig ist, bei kleinem Minutenvolumen von der vollen möglichen 

Breite der Lungenstrombahn kein Gebrauch gemacht. Erst bei Zunahme 

des Minutenvolumens gehen die Reservekapillaren auf. Die teilweise schon 
lange zurückliegenden und bekannten Beobachtungen von Lich the i m, 

Giertz, Kuno, Bainbridge und Underhill, Tigerstedt usw. zeigten 

bereits, daß, wenn man einen großen Tell. der Lungenstrombahn aus-
schaltet, trotzdem der Pulmonaldruck nicht wesentlich ansteigt. Dies ist 

begreiflich, wenn man bedenkt, daß in dem übrigbleibenden durchströmten 

Teil der Lunge die Strombahn durch Eröffnung vorher nicht durchbluteter 

Reservekapillaren bis zum ca. 15fachen Betrag ihrer anfänglichen Breite 
verbreitert werden kann. Es bleibt die Frage offen, wodurch werden die 

Kapillaren eröffnet? Von allen Möglichkeiten, die hierfür in Betracht 

kommen, ist es mir am wahrscheinlichsten geworden, daß es im wesent-

lichen wohl eine Erhöhung des Druckes im Zustromgebiet zu den Kapillaren 

sein dürfte, welche vorher kollabierte Kapillaren eröffnet. Daß darüber 

hinaus auch noch vasomotorische Begleiteffekte oder interstitielle glatte 

Muskulatur in der Lunge mitwirken könnten, ist nicht auszuschließen, aber 
im Grundsätzlichen läßt sich das Phänomen einer Reservekapillareröffnung 
bereits völlig verstehen, wenn man annimmt, daß eine Drucksteigerung am 

Kapillareingang aus physikalischen Ursachen dazu führen muß, daß diese 
vorher kollabierten, dünnwandigen Schläuche nunmehr durch die von 

innen her wirkende Kraft des Blutdruckes eröffnet und dann durchblutet 

werden. 

Es ist nun zu bedenken, daß eine Eröffnung von Reservekapillaren 

nicht nur dem Blutstrom ein breiteres Bett gibt, sondern daß damit 
gleichzeitig auch eine Vergrößerung der Gasaustauschfläche erreicht wird. 

Nach dem Grundsätzlichen, was einleitend schon dargelegt wurde, kann 
ja nur die Blutstromoberfläche — also die Fläche der durchbluteten 

Lungenkapillaren, für den Gasaustausch in Betracht kommen, sofern der 
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Gasaustausch zwischen Blut und Luft rein physikalisch vor sich geht und 

nicht auf eine besondere vitale Leistung zurückzuführen ist — was anzu-

nehmen wir aber keinen zureichenden Grund haben. Wir sehen also, welche 

überaus enge Koppelung hier zwischen Kreislauf- und Atemfunktion in der 

Lunge besteht, wo dem größeren Minutenvolumen der Weg durch die Lunge 

nur auf einer größeren Blutstromoberfläche — also Gasaustauschfläche — 

gebahnt werden kann. Es scheint also, als ob die Korrelation zwischen 

Minutenvolumen und Gasaustauschfläche in der Lunge hauptsächlich 

durch mechanische Einrichtungen gewährleistet ist, während in den Körper-

organen die chemischen Mechanismen der nutritiven Kreislaufregulierung 

diese Korrelation besorgen. Hierzu ist besonders zu bemerken, daß in der 

Lunge ja schließlich auch ein physikalischer Vorgang, nämlich die physi-

kalische Tatsache des primär vermehrten Blutangebotes, die Vergrößerung 

der Gasaustauschfläche nötig macht, während in den Organen des Körper-

kreislaufes der primär vergrößerte Stoffwechsel, also ein chemischer Vor-

gang, zur Auslölng dieses Korrelationsmechanismus zwischen Kreislauf 

und Atmung führt. Wenn wir die Wirkung der Reservekapillaren nun 

in Zusammenhang mit jenem Mechanismus bringen, der früher beschrieben 

wurde und der bei Lungendehnung dazu führt, daß infolge der 4. Potenz-

abhängigkeit nach Pois eu ill e der Strömungswiderstand in den durch-

bluteten Lungenkapillaren ansteigt, dann steht zu erwarten, daß solcher 

Druckanstieg eine automatische Eröffnung von Reservekapillaren im 

Gefolge haben muß. Wodurch der Druck im Zustromgebiet der Lungen-

kapillaren, in der Pulmonalis und ihren Verzweigungen ansteigt, ist .für 
ihre Eröffnung gleichgültig. Es kann sowohl eine primäre Vergrößerung 

des Minutenvolumens — wenn dem rechten Herz mehr Blut angeboten 

wird —, eine Reservekapillareröffnung und damit eine Vergrößerung der 

Gasaustauschfläche bewirken, es kann aber auch — nach dem früher 

Gesagten — eine primär erfolgende Dehnungszunahme der Lunge diesen 

Effekt hervorbringen. Beides muß aber durch Kapillareröffnung sekundär 

zur Vergrößerung der Gasaustauschfläche führen und diesen Korrelations-

mechanismus zwischen Atmung und Kreislauf in der Lunge zum spielen 

bringen. 

Demnach besitzt der Organismus eine Möglichkeit, durch Einstellung 

des Dehnungszustandes der Lunge den Druck in der Lungenarterie und 

damit auch die Kraftentwicklung der rechten Kammer einzustellen. Für 

die Blutstro-mregulierung durch das Gesamtorgan bringt dieser Mechanis-

mus alle jene Leistungen hervor, die auch ein Vasomotorenapparat besten-

falls für solchen Zweck leisten könnte. Ich sage bestenfalls deshalb, weil 

der hier beschriebene Mechanismus viel schneller — also mit geringerer 
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Latenzzeit — zu reagieren imstande ist als dies etwa ein Vasomotoren-

apparat könnte. Gleichzeitig bewirkt diese Einrichtung aber auch noch 

außerdem die Zuordnung der zum Minutenvolumen passenden Gasaus-
tauschfläche, was vasomotorisch nicht ohne weiteres möglich erscheint. 

Wenn eine primäre Dehnungszunahme der Lunge eine Erhöhung des 

Druckes im Zustromgebiet zur Folge hat, so daß Reservekapillaren zur 

Eröffnung kommen, so wird dieser Effekt jetzt aber wieder seinerseits eine 

blutdruckherabsetzende Wirkung in der Pulmonalis zur Folge haben 

müssen. Durch die Eröffnung von vorher verschlossenen Parallelschlüssen 

kommt eine Shuntwirkung zustande. Durch das Ansteigen des Druckes 

werden gleichsam nur die Türen aufgeschlagen, die dem Blutstrom durch 

die Lunge vorher verschlossen waren. Daß dann, wenn die Reservekapilla-

ren einmal eröffnet sind, ein größeres Minutenvolumen durch die Lunge 

hindurchfließt, ist ja der Zweck, den diese Einrichtung in kreislaufregula-

torischer Hinsicht zu erfüllen hat. Ich glaube also, wenn z. B. von Sibul 
an der isolierten Lunge gefunden wurde, daß durch Erhöhung der respira-

torischen Mittellage die Durchblutungsgröße zugenommen hat, dies in 

gute Ubereinstimmung mit der hier vorgetragenen Auffassung gebracht 
werden kann. Man braucht deshalb durchaus noch nicht die Annahme zu 

machen, daß die Widerstände in der gedehnten Lunge deshalb kleiner 
geworden sind, weil mehr hindurchfließt. Wenn die Lunge von vornherein 

in einem Zustand größerer Dehnung sich befindet, so daß die Reserve-

kapillaren schon weitgehend eingesetzt sind und nur mehr wenige oder gar 
keine Reservekapillaren zur weiteren Eröffnung zur Verfügung stehen, 
dann fällt die druckherabsetzende Shuntwirkung solcher Kapillaren weg, f 

wenn die Lunge jetzt noch weiter gedehnt wird. Ein besonders hoher 

Druckanstieg wird dann bei weiterer Dehnung die Folge sein müssen, so wie 
ich dies in eigenen Versuchen oft beobachtet habe. Es wird hierbei auch 

die ,,Frage nach dem Blutfassungsvermögen des Lungengefäßbaumes 

berührt. An der isolierten Lunge wurde zuletzt von Sibul gezeigt, daß 

eine Erhöhung der respiratorischen Mittellage den Blutinhalt der Lunge 
Vergrößert. Auch diese Beobachtung steht mit der hier gebrachten Auf-

fassung in guter Ubereinstimmung, denn je mehr Reservekapillaren gefüllt 

sind, desto größer wird ceteris paribus der Blutgehalt des Organs sein 

müssen. Die Frage, ob und wieweit die Atembewegungen selbst das Blut-

fassungsvermögen der Lunge ändern, kann ich hier als zu weitläufig nicht 
eingehender behandeln. Sofern dies aber der Fall ist, müßten die Atem-

bewegungen von sich aus einen hydrodynamischen Effekt im Sinne eine 

Elutstromförderung im Lungenkreislauf hervorbringen. Auch für eine 

Arbeitsspeicherung durch Gleichrichterwirkung wären die Voraussetzungen 
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dann wahrscheinlich deshalb gegeben, weil solche Kapazitätsänderungen 

sich zwischen zwei Klappen abspielen, der Pulmonalklappe einerseits und 

der Mitralis anderseits. Dieser Mechanismus;der also eine Pumpenwirkung 

der Lunge selbst infolge der Atembewegungen betrifft, ist natürlich scharf 

abzugrenzen von jener blutstromfördernden Wirkung, die die Atmung 

durch Schwankungen des intrathorakalen Druckes auf das venöse Zufluß-

gebiet zum rechten Herzen haben kann. Daß diese letztere Wirkung sehr 

beträchtlich sein kann, ist mir sehr wahrscheinlich, und ich möchte dies 

in Ubereinstimmung mit Eppinger und anderen Autoren annehmen. 

. Es bestehen im Körper auch nervöse Regulationsmechanismen, 

welche imstande sind, diesen gleichzeitig Kreislauf und Atmung in der 

Lunge regulierenden Apparat in Gang zu setzen und zu bedienen. Experi-

mentelle Erfahrungen über die nervöse Einflußnahme auf die Mechanik 

der Atmung liegen zahlreiche vor, angefangen bei den Untersuchungen 

von Hering und Breuer, die diese Problematik der nervösen Regulierung 

der Atmung erstmals aufgeworfen haben, und die bekanntlich unter einer 

sehr hohen Bewertung der Schaltreflexe zu ihrer bekannten Theorie der 

Selbststeuerung der Atmung gekommen sind. Aber auch diese Autoren 

bemerkten bereits, daß, abgesehen von jenen durch den Lungenvagus ver-

mittelten Schaltreflexen (auf die sie ihre Theorie stützten), auch noch eine 

vom Vagus vermittelte Tonisierungsfunktion der Atemmuskulatur eine 

Rolle spielt. Head bemerkte ebenfalls diesen tonisierenden Einfluß, ebenso 

wie später H eymans dieser tonischen Komponente bei der Innervierung 

der AtemmuSkulatur seine Aufmerksamkeit schenkte. Die Beobachtungen 

über die Aktionsströme der zentrifugalen Atemnerven von Mac Donald 

und Reid sowie die Aktionsstromuntersuchungen an den Atemmuskeln 

von Dittler, Wacholder, Mac Kinly ließen die Kette der hierauf be-

züglichen Untersuchungen nicht abreißen, bis schließlich W. R. Hess 

unter kritischer Bewertung des bisher Vorliegenden und durch eigene Ver-

suche zeigen konnte, welche Beziehungen bestehen zwischen den rhyth-

mischen Innervierungen der Atemmuskulatur und jener eigentümlichen 

tonischen Komponente, die auch schon früheren Bearbeitern aufgefallen 

war. Hiernach besteht, wie W. R. Hess überzeugend erstmals dargelegt 

hat, eine tonische Innervierung des Zwerchfelles und auch der übrigen 

Atemmuskulatur, und es wird dieser Atemmuskulaturtonus durch toni-

sierende Impulse beeinflußt, für die das Rezeptorfeld teilweise in der 

Lunge selbst gelegen ist, wobei die Impulse durch den Vagus zentralwärts 

geleitet werden, wobei aber ein Rezeptorfeld wahrscheinlich auch noch an 

anderer Stelle im Thorax, vielleicht in den Rippengelenken, gelegen ist. 

Man kann sowohl durch Änderung der Lungendehnung am eröffneten 
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Thorax, als auch durch Auseinanderdrängen der Rippen diesen, die Atem-

muskulatur tonisierenden Effekt bekommen. Jedenfalls zeigt sich z. B. 

am Zwerchfell, daß die tiefste Exspirationsstellung, die bei einer Aus-

atmung erreicht wird, tonisch eingestellt wird. Auf diese, durch die tonische 
Komponente der Innervierung festgelegte tiefste Ex-spirationslage super-
ppnieren sich dann jene rhythmischen Atembewegungen, die dem Luft-

wechsel dienen. Nebenbei zeigt sich, daß zwischen der Stärke des Zwerch-
felltonus, der die tiefste Exspirationsstellung bestimmt, und der Frequenz 

der Atemzüge insofern eine Beziehung besteht, als je geringer der Tonus — 
also je tiefer die Exspiration, desto langsamer und tiefer die rhythmischen 

Atemzüge erfolgen. Ist die tonische Innervierung des Zwerchfelles hin-

gegen groß, wird also dementsprechend keine tiefe Exspirationsstellung 

erreicht, so sind die Atemzüge weniger tief, dafür aber frequenter. Ich habe 

schon vor längerer Zeit darauf aufmerksam gemacht, daß dieser von 

W. R. Hess entdeckte Mechanismus einer tonischen Regulierung der tief-

sten, bei der Ausatmung erzielten Exspirationslage in enger Beziehung zu 
jenen früher hier dargelegten Einrichtungen des Körpers stehen dürfte, 

welche (wie ausgeführt) gestatten, den Druck in der Arteria pulmonalis und 

damit unter Zuhilfenahme der Reservekapillaren die respiratorische Blut-

Stromoberfläche in der Lunge einzustellen. Durch die tonisierende Kom-

ponente der Innervierung unserer Atemmuskulatur wird die tiefste 
Exspirationsstellung ausgewählt, es wird die respiratorische Grundlage 

festgelegt, auf der sich die rhythmischen Atembewegungen auflagern. 
Durch die tonische Komponente der Innervierung kann das Zentralnerven-

system gleichsam die Abszissenachse verschieben, von der aus die Atem-

bewegungen ausgehen. 

Was bedeutet dies aber für die Korrelation von Kreislauf und Atmung 

in der Lunge? Die respiratorische Ausgangslage bestimmt zweifellos den 

kleinsten Grad der Lungendehnung, der während der Atmung auftritt und 
dabei nicht unterschritten wird. Von diesem hängt aber der Druck im 

Zustromgebiet des Lungenkreislaufes, die Zahl der eröffneten Reserve-
kapillaren und damit die Größe der Gasaustauschfläche ab. Man kommt so 
zu der Auffassung, daß die tonische Komponente der Atemmuskulatur-

innervierung eine kreislaufregulierende Funktion zu erfüllen hat, denn sie 

stellt mit der respiratorischen Ausgangslage den kleinsten, bei der Atmung 
bestehenden Dehnungszustand der Lunge ein. Dieser ist aber nach dem 

oben gezeigten wieder bestimmend für die Widerstände im Lungenkreis-

lauf, für den Druck im Zustromgebiet und für die respiratorisch wirksame 

Blutstromoberfläche in der Lunge. 

Das Atemzentrum, das also einerseits die tonische Innervierung der 
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Atemmuskulatur bewirkt, anderseits durch seine rhythmischen Erregbar-

keitsschwankungen die Atembewegungen unterhält, hat demnach wahr-

scheinlich eine doppelte Funktion zu erfüllen.  Durch seine tonische 

• Komponente erfüllt es wahrscheinlich eine kreislaufregulierende Funktion 

und ist in dieser Hinsicht für die Blutstromregulierung durch das Gesamt-

organ der Lunge zu Leistungen fähig, die auch ein besonderes Vaso-

motorenzentrum für den Lungenkreislauf nicht vollkommener erfüllen 

könnte. Unter Ausnützung der 4. Potenzabhängigkeit nach P o is eu ille 

wird so in empfindlichster und exaktester Weise durch Änderung der 

respiratorischen Ausgangslage der Pulmonaldruck und die Blutstrom-

oberfläche eingestellt. Diese tonisch eingestellte respiratorisch wirksame 

Oberfläche des Blutstromes wird dann durch die rhythmischen Atem-

bewegungen belüftet, beatmet.  Es muß hierbei der interessanten, 

von W. R. Hess festgestellten Tatsache Erwähnung getan werden, daß 

totz des innigen, aufeinander abgestimmten Zusammenspieles der beiden 

Mechanismen, beide doch in einem gewissen Maße unabhängig von-
einander funktionieren könrien. Bei Erzeugung einer Apnoe vera durch 

Uberventilation, wenn die rhythmischen Atemzüge, also die Belüftungs-

bewegungen, zum Stillstand gekommen sind, funktioniert der tonisierende 

Apparat noch weiter — was mir besonders dafür zu sprechen scheint, daß 

der tonisierende kreislaufregulierende Apparat eine Regulation für sich ist. 

Die Art und Weise, wie diese tonisch eingestellte Blutstromoberfläche 

beatmet wird, ist aber auch nicht regellos, sondern im nervösen Innervie-

rungsmechanismus schablonenmäßig festgelegt. Je weniger tief die Exspi-
rationsstellung ist, also je größer jener Dehnungszustand der Lunge ist, der 

von vornherein besteht, desto frequenter und dabei weniger tief sind die 
Atemzüge. Eine kleine Blutstromoberfläche in der Lunge wird demnach 
durch wenige, aber tiefe Atemzüge belüftet, während eine größere Blut-

stromoberfläche in der Lunge durch viele aber dafür nur weniger tiefe 

Atemzüge belüftet werden muß. Es stehen (wie aus den Arbeiten von 

W. R. Hess zu entnehmen ist) Frequenz und Tiefe der Atmung in funktio-

neller Abhängigkeit von der eingestellten Tonuslage. Dies scheint mir zu 

bestätigen, daß die primäre Aufgabe des Atemzentrums darin besteht, 

die Oberfläche des Blutstromes in der Lunge einzuregulieren, und daß es 

erst sekundär dann notwendig geworden ist, diese Blutstromoberfläche zu 
belüften. Hierbei funktionieren die Mechanismen, die die Belüftung der 

tonisch eingestellten Gasaustauschfläche durch rhythmische Atemzüge 

zu besorgen haben, offenbar derart, daß sie den gleichzeitig wirksamen 

kreislaufregulierenden Einfluß nicht beeinträchtigen oder stören. Wenn 

primär (durch die tonische Komponente der Innervierung von Zwerchfell 
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und übrigen Atemmuskeln) die respiratorische Ausgangslage und damit die 
minimale Größe der Blutstromoberfläche einmal eingestellt ist, dann 

erfolgt die Belüftung dieser Fläche durch die rhythmische Atemtätigkeit 

derart, daß diese kleinste Größe der Blutstromoberfläche in-
folge der Belüftungsbewegungen nicht unterschritten wird.  Ist 

von vornherein diese Fläche groß — also die Lunge in einem relatiy 

großen Dehnungszustand, dann bleibt für die Amplitude der Atemzüge 

nur mehr wenig Spielraum. Um dann aber bei kleinem Respirationsluft-

volumen trotzdem ausreichend zu ventilieren, wird jetzt die Frequenz der 

Atemzüge derart erhöht — wie sich dies aus Versuchen von W. R. Hess 
als Beziehung zwischen Tonus und Atemfrequenz ergeben hat. 

Daß zwischen Lungendehnung und Atemfrequenz eine Beziehurig 

besteht, wurde frühzeitig bereits bemerkt. A. Loewy beschreibt z. B. 
solche Beobachtungen: Außerdem wurde aber von Verzär in besonders 

hierauf gerichteten Versuchen gezeigt, daß bei erhöhter Atemtätigkeit 

infolge körperlicher Arbeit die mittlere Respirationslage sich im Sinne eines 
Vergrößerten Lungenvolumens verschiebt. In dieser Gesamtvergrößerung 

der Lunge sehe ich den Ausdruck der kreislaufregulierenden Funktion des 

Atemzentrums. Wir stehen hier also vor einer Kette ineinandergreifender 
Funktionen. 

I. Zunehmender Tonus 
2. Zunehmende Lungendehnung 

3. Druckanstieg im Pulmonalgebiet 

4. Eröffnung von Reservekapillaren 
5. Vergrößerung der Blutstromoberfläche (Gasaustauschfläche) 

Wenn nun im Sinne einer kreislaufregulierenden Funktion die tonische 

Komponente der Innervierung unserer Atemmuskeln für die Beibehaltung 

der respiratorischen Ausgangslage sorgt, und die Belüftungsbewegungen 
gleichsam auf diese Ausgangslage nur superponiert sind, dann muß es aber 

trotzdem durch die Atembewegungen selbst noch dazu kommen, daß hier-
durch rhythmische Änderungen der Strömungswiderstände in der Lunge 
entstehen. Daß dies der Fall ist, hat sich aus meinen eigenen Versuchen 

klar ergeben, und die früher hier gezeigten Bilder haben dies ja dargetan. 

Demnach müßte also inspiratorisch mit dem Druckanstieg in der Lungen-
arterie eine Eröffnung von Reservekapillaren und eine Vergrößerung der 

Gasaustauschfläche die Folge sein. Exspiratorisch müßte dann wieder eine 

Verkleinerung bis zu dem tonisch festgelegten Minimalbetrag statthaben. 

Wenn Kramer und Sarre gezeigt haben, daß der Sauerstoffgehalt des 
strömenden Blutes im Rhythmus der Atemzüge Änderungen unterworfen 
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ist, dann scheint mir dies eine ausgezeichnete Bestätigung für die Auf-

fassung, daß inspiratorisch die Blutstromoberfläche eine Vergrößerung, 

exspiratorisch diese Fläche eine Verkleinerung erfährt. Für den infolge 

seiner relativ kleinen Diffusionskonstante schwerer beweglichen Sauerstoff 

sind diese Schwankungen nachzuweisen, wo sie für die viel beweglichere 

Kohlensäure wahrscheinlich nicht nachgewiesen werden könnten, auch 
wenn wir eine Methode hierfür hätten. Wenn für die Kohlensäure bekannt-

lich ein Gleichgewicht zwischen Blut und Alveolarluft bei der Atmung 
erzielt wird, bleibt für den Sauerstoff eine Spannungsdifferenz bestehen. 

Sicherlich wird die Größe dieser Spannungsdifferenz maßgeblich beeinflußt 

werden müssen von der Größe der Oberfläche durchbluteter Alveolar-

kapillaren. Auch Kramer und Sarre haben nicht nur auf die möglichen 

Änderungen an den Alveolarkapillaren für die Größe der verbleibenden 

Sauerstoff-Spannungsdifferenz hingewiesen, sondern sie haben insbeson-

ders auch auf die starke Beeinflussung der 02-Sättigung des Blutes durch 

die Atem-Mittellage und Atemform aufmerksam gemacht. Auch ich 

möchte hier zum Ausdruck bringen, daß manches, was vielleicht als Pneu-
monose im Sinne von Brauer erscheinen könnte, vielleicht weniger eine 

02-Diffusionsstörung sein dürfte, als vielmehr auf eine ungenügende Ent-

' faltung der kapillaren Gasaustauschfläche zurückgeführt werden könnte. 
Hierfür wird aber die Mechanik der Atmung entscheidend sein. 

Für die Zunahme des Pulmonaldruckes mit allen Folgen, wie sie die 

Kette der ineinandergreifenden Funktionen ergeben muß, ist noch zu 

beachten, daß primär eine Erhöhung des Druckes in der Lungenarterie aus 

zwei Gründen möglich ist. Es kann primär die Lungendehnung zunehmen 

und die respiratorische Ausgangslage in Richtung zur Inspiration verscho-
ben werden. Es kann aber primär auch eine Zunahme des Minutenvolumens 

im rechten Herzen erfolgen, wenn jene Mechanismen in Aktion treten, die 

in bekannter Weise das Blutangebot an das rechte Herz vergrößern können. 

In beiden Fällen wird somit eine Eröffnung von Reseivekapillaren und 

damit eine Vergrößerung der Gasaustauschfläche die Folge sein. Regula-

torisch ist für die Korrelation von Atmung und Kreislauf allerdings be-

merkenswert, daß bei Beginn einer körperlichen Mehrleistung zuerst die 

Voraussetzungen für die erhöhte Atemfunktion geschaffen werden und erst 

später die vermehrte Kreislauftätigkeit einsetzt. Das vergrößerte Minuten-
volumen findet so in der Lunge die Voraussetzungen für den größeren Gas-

austausch schon vorbereitet, ehe es dort selbst in Erscheinung tritt. 

Daß hierbei Reflexwirkungen aus dem venösen Zustromgebiet zum 

rechten Vorhof im Spiele sind, ist sehr wahrscheinlich, wenn man bedenkt 
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daß eine Dehnung der herznahen Venen und des, rechten Vorhofes infolge 
stärkerer Blutfüllung, wig.. Bainbridge sowie später K. Sassa und 

H. Miyazaki gezeigt haben, nicht nur zur Erhöhung der Herzfrequenz 
führt, sondern auch eine Änderung der Atmung hervorruft. Von Harrison 

und Marsh wurde bei Dehnung des rechten Vorhofes eine Beschleunigung 

der Atmung erzielt. Alle diese Reflexe bereiten bei vermehrtem Blut-

angebot durch die großen Venen die nötige Mehrleistung im Lungenkreis-

lauf vor. Umgekehrt ist aber auch zu beobachten, daß einer zu großen 

Zumutung an den Lungenkreislauf vorgebeugt und gleichsam ein Riegel 
vorgeschoben werden kann durch Reflexmechanismen, die aus dem arte-
riellen Teil des Lungenkreislaufes nach rückwärts ihre Wirksamkeit ent-

falten. Von M. H och rein und Keller wurde ein solcher Mechanismus, der 

die Blutfüllung der Lunge steuern kann, bereits vermutet. H. Schwiegk 
konnte aus der v. B e rg m a nn'schen Klinik zeigen, daß eine Druckzunahme 

in den Lungengefäßen zur Verlangsamung der Herzschlagzahl und zur 

Senkung des arteriellen Blutdruckes führt, während eine Senkung des 
Druckes in den Pulmonalarterien eine Erhöhung des Blutdruckes im 

Körperkreislauf zur Folge hat. H. Schwiegk sieht hierin einen „Lungen-

entlastungsreflex" und, soweit Blutdruckerhöhungen im Pulmonalgebiet 

den Zustrom des Blutes zum rechten Herz und zur Lunge abstoppen, ist 

diese Bezeichnung sicherlich sehr treffend. Wo aber — so wie das auch tat-
sächlich der Fall ist — eine Druckverminderung in den Lungenarterien eine 

Blutdrucksteigerung im Körperkreislauf erzielt, scheint mir dieser Reflex 
noch mehr zu sein als nur ein Depressoreffekt für den Lungenkreislauf. Es 

scheint mir dieser Apparat ein gewisses Gleichgewicht in der Füllung von 

Körperkreislauf und Lungenkreislauf herzustellen und zwischen beiden 

Kreislaufgebieten auszubalancieren. In seinen hydrodynamischen Aus-
wirkungen muß er auch einen entscheidenden Einfluß haben auf das Ver-

hältnis der Kraftentwicklung der linken zur rechten Herzkammer. 
Für die Funktionsweise der rechten Herzkammer ergeben sich aus 

unseren Beobachtungen noch bemerkenswerte Eigentümlichkeiten. Wenn 
ein größeres Minutenvolumen durch den Gesamtkreislauf bewegt wird, so 

muß im Interesse einer größeren respiratorischen Oberfläche des Blut-

stromes bei stärker gedehnter Lunge in der Lungenarterie ein größerer 
Druck herrschen. Diesen hervorzubringen und aufrechtzuerhalten ist aber 

Sache der rechten Herzkammer.  Um einem größeren Minuten-

volumen durch Eröffnung von Reservekapillaren eine grö-

ßere Gasaustauschfläche beizuordnen, muß also im Interesse 

der Korrelation von Kreislauf und Atmung der rechte Ven-
trikel eine größere Kraft entwickeln. Die Zahl der durchbluteten 

Verhdlg. d. Dt. Ges. f. kreislaufforsch. 18 
3 
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Reservekapillaren — also die Größe der Gasaustauschfläche steht so wahr-

scheinlich in direkter funktioneller Abhängigkeit von der Kraftentwicklung 

des rechten Ventrikels. Läßt die Kraftentwicklung nach, dann fällt die 

Gasaustauschfläche in sich zusammen. Gegenüber dem linken Ventrikel 

bedeutet dies im Arbeitsdiagramm beider Herzkammern einen grundsätz-

lichen Unterschied. Der linke Ventrikel kann — wenn ein größeres Minu-
tenvolumen im Gesamtkreislauf umgetrieben wird — dieses in die Aorta 

auch auswerfen, ohne daß er dabei eine größere Kraftentwicklung nötig hat, 
nämlich dann, wenn durch blutstromregulierende Einrichtungen in der 

Peripherie des Körperkreislaufes (durch Vasomotoren, nutritive Kreislauf-

regulierung) dafür gesorgt ist, daß die Strömungswiderstände in der Peri-

pherie durch Verbreiterung des Strombettes herabgesetzt werden. Von dem 
Myokard der rechten Kammer werden also bei vergrößertem Minuten-

volumen zwei Mehrleistungen auf einmal verlangt: größere Hubhöhe 

der Herzrnuskelfasern und größere Kraftentwicklung. Daß — wie schon 

erwähnt — der histologische Aufbau der Lungenarterienwände in so hohem 

Maße für Änderungen der Gefäßwandspannung, also für Anpassung der 

Kräfte eingerichtet ist und demgegenüber nur wenig Voraussetzungen für 

Änderungen der Gefäßweite zu besitzen scheint, spricht von seiten des 

Gefäßsystems gleichfalls sehr für die hier vertretene Auffassung, daß ein 

größeres Minutenvolumen vom rechten Ventrikel unter größerem Kraft-

aufwand bewegt werden muß. Daß solche Mehrbeanspruchung der rechten 

Kammer in Abszissen und Ordinatenrichtung ihres Arbeitsdiagrammes 

den rechten Ventrikel in pathologischen Fällen zum Hauptleidtragenden 
werden läßt, ist begreiflich. 

Da eine Zunahme der Lungendehnung eine Druckerhöhung in der 
Pulmonalis erzeugt und damit eine größere Kraftentwicklung des rechten 

Ventrikels beim Austreiben des Blutes nötig macht — die Vergrößerung des 

Lungenvolumens aber eine Leistung der inspiratorisch wirksamen Musku-
latur ist, besteht zwischen den Kräften der Inspirationsmuskeln und der 

Muskelkraft des rechten Ventrikels eine Art Antagonimus. 

Führen andere Einflüsse zu einem Zustand erhöhter Lungendehnung 
und vermehrtem Lungenvolumen, so müssen auch diese zu größerer Kraft-

entwicklung der rechten Kammer und schließlich — wenn der Zustand 

länger anhält — zu einer Hypertrophie der rechten Kammer führen, wie dies 

krankhafterweise beim Lungenemphysem zutrifft. Und wenn es — wie 

etwa beim Höhenaufenthalt und herabgesetztem Sauerstoff-Partialdruck 

nötig wird, hiermit im Zusammenhang eine größere Blutstromober-

fläche durch Eröffnung von Reservekapillaren einzustellen, so dürfte auch 
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dies nur bei fortdauernd größerer Kraftentwicklung der rechten Kammer 

möglich sein. Ich erinnere hier nur an die schon 30 Jahre zurückliegenden 

Beobachtungen an Schneehühnern von Strohl, der eine beträchtliche 

Hypertrophie der rechten Herzkammer für jene Tiere festgestellt hat, die 

in größerer Höhe leben, Beobachtungen, die allerdings von anatomischer 
Seite nicht unwidersprochen geblieben sind. Auch für Hochgebirgskälber 

wurde von Heger und L e mp en festgestellt, daß im Laufe des Sommers 

auf den hochgelegenen Almweiden sich eine Hypertrophie des rechten 

Ventrikels ausbildet. Ohne auf die verschiedenen Erklärungsversuche, die 
bisher für das Auftreten dieser Erscheinung gegeben wurden (Sträu bli, 

v. Korányi) und die hauptsächlich Änderungen der Blutviskosität beim 

Höhenaufenthalt für diesen Effekt verantwortlich machten, eingehen zu 

können, glaube ich, daß die einfachste und zwangloseste Erklärung sich 

dann ergibt, wenn man den hier beschriebenen Apparat dafür zumindest 

entscheidend mitverantwortlich macht. Hiernach muß aber zur Eröffnung 

von Reservekapillaren und zur Vergrößerung der respiratorischen Blut-

stromoberfläche der rechte Ventrikel eine größere Kraft entwickeln, und 

es muß diese größere Kraft wahrscheinlich auch solange aufgebracht 
werden — als diese vergrößerte Gasaustauschfläche aufrecht erhalten 

werden und bestehen bleiben soll. 

Es war mir daran gelegen, hier nicht so sehr zahlreiche Einzelbeobach-

tungen und Arbeiten verschiedener Autoren aneinanderzureihen und sie 
zit dem Mosaikbild eines Schrifttumreferates zusammenzusetzen, sondern 

es kam mir vielmehr darauf an, für jenen besonders wichtigen Teilapparat, 
der in der Lunge selbst die Korrelation von Kreislauf und Atmung zu 

besorgen hat, die Kettenglieder einzelner Funktionen bei der Darstellung 
SO ineinanderzufügen, daß für das Verständnis des komplexen Geschehens 

ein wenig gewonnen werden kann. Hierbei gilt allerdings für jene Kette 
logischer Schlüsse, die zum Verstehen führt, wieder dasselbe, was für den 

komplexen Lebensvorgang, den man verstehen will, der sich selbst aus 

ineinandergreifenden Einzelfunktionen zusammensetzt, seine Gültigkeit 
hat, nämlich: „Eine Kette ist nie stärker als ihr schwächstes Glied!" 
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Giertz, Upsala Läkare förenings förhandl. 22, Suppl. 17. — Kun o, J. of Phy-
siol. 50,147 (1915). — Bainbridge und Underhill, J. of Physiol. 55, 11 (1921). 
— R. Tigerstedt, Skand. Arch. Physiol. (Berlin u. Leipzig) 14, 273 (1903). — 
Hering und Breuer, Sitzgsber. Akad. Wiss. II 58, 909 (1868). — H. Head, 
J. of Physiol. 10, 1 (1889). — J. F. und C. Heymans, C. r. Soc. Biol. Paris 
99, 663 (1928). — J. S. Mac Donald und E. W. Reid, J. of Physiol. 23, 100 
(1898/99). — Dittler, Pflügers Arch. 130, 400 (1909); 131, 581 (1910). — 
K. Wacholder und Mc Kinley, Pflügers Arch. 222, 575 (1929). — W. R. Hess, 
Die Regulierung derAtmung (Leipzig 1931); die Regulierung des Blutkreislaufes 
(Leipzig 1930); Pflügers Arch. 226, 198 (1931); Schweiz. med. Wschr. 1936 11, 
1078. — A. Loewy, Pflügers Arch. 42, 245, 273, 281; 47, 601 (1890); 66, 477 
(1897). — F. Verzär, Pflügers Arch. 232, 322 (1933). — K. Kramer und 
H. Sarre, Z. Biol. 96, 76, 89, 101 (1935); Klin. Wschr. 1936 I, 473. — Brauer, 
Verh. Dtsch. Ges. inn. Med.Wiesbaden 44 (München 1932). — F. A. Bainbridge, 
J. of Physiol. 48, 332 (1914); 50, 65 (1915); 54, 192 (1920/21). — Sassa und 
K. Miyazaki, J. of Physiol. 54, 203 (1920). — T. R. Harrison, W. G. Har-
rison jun. und J. P. Marsh, Amer. J. Physiol. 100, 417 (1932). — Hochrein 
und Keller, Arch. f. exper. Path. 164, 529, 552 (1930); 166, 229 (1932). — 
H. Schwiegk, Pflügers Arch. 236, 206 (1935). — A. Ben nighoff, Handbuch 
der mikroskop. Anatomie 6 (Berlin 1930); Verh. Dtsch. Ges. Kreislaufforschg 
8 (Dresden und Leipzig 1935), 73. — St ro hl, Zbl. Physiol. 24 (1910). — Heger 
und Lempen, Congr. de Physiol. (1920). — Sträubli, Z. Baln. 3 (1910/11). — 
v. Koränyi und Richter, Physikal. Chemie u. Med. Bd. 2 (Leipzig 1908). -
1. Si bul, Pflügers Arch. 240, 491 (1938). 
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• 3. 

Aus dem Forschungsinstitut für Arbeitsgestaltung, für Altern und Aú/brauch, 
Wiesbaden (Vorstand: Prof. Dr. L. Brauer). 

Atmung und Kreislauf. 

Von Prof. Dr. Ludolph Brauer (Wiesbaden). 

Mit 5 Abbildungen. 

Uber Atmung und Kreislauf, insbesondere auch über ihre Wechsel-

beziehung, besteht seit vielen Jahrzehnten eine umfangreiche, schier 

unübersehbare Literatur, die ihren Niederschlag in Hand- und Lehrbuch-

artikeln findet. Diese Lehrbuchweisheit nehme ich heute als gegeben an. 
Unsere Aufgabe wird es sein, die neuen Ideen und vor allem die daraus sich 

ergebenden praktischen Fortschritte auf diesem umfangreichen Wissens-

gebiet zur Darstellung zu bringen. 

Diesen Problemen trat ich zunächst in der eigenen Arbeit entgegen, 

und zwar ganz besonders bei der Ausgestaltung der Lungenkollapstherapie, 

die für die damalige Zeit ein Unterfangen darstellte, das nur deswegen in 
größerem Umfange empfohlen und in der Ausgestaltung vom Pneumothorax 

zur Thorakoplastik weitergeführt werden konnte, weil es gelang, die wissen-
schaftlichen Grundlagen der Lungenkollapstherapie, die in erster Linie auf 

einer Beeinflussung nicht nur der Atmung, sondern auch der Zirkulation 
beruhen, zu entwickeln und zur Anerkennung zu bringen. 

Mit dem Eintreten in die klinischen Stellungen zu Marburg und später 

in Hamburg erweiterte sich der Kreis der Mitarbeiter. In Marburg war es 
Oskar Bruns, der dann in Königsberg seine klinische Schule ausbaute, und 

in Hamburg Anthony und vor allem Knipping, welch letzterem wir eine 

Fülle neuer Ideen und die erfolgreichsten Wege zu deren praktischer Aus-
gestaltung in so reichem Maße zu danken haben, daß ein guter Teil dessen, 

was heute zu bringen ist, auf diese Studien Knipping's und seiner Mit-

arbeiter zurückgeht. So stehe ich denn heute vor Ihnen auch als der 

Sprecher einer großen und erfolgreichen Schule. 
Die Analyse der vielfältigen funktionellen Beziehungen zwischen 

Atmung und Kreislauf und die Zusammenschau beider Organe als Ganzes 

hat in den letzten Jahren besonders einschneidende Fortschritte und in 
zunehmendem Maße praktische Ergebnisse gezeitigt. 1937 waren diese 

Beziehungen vorn Standpunkte der Methodik und Einzelbewertung der 

Befunde Gegenstand meines Referates. Heute soll nun die praktisch-
klinische Seite im Vordergrund stehen. 

r.' 
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Während damals Atmung und Kreislauf und die Beziehungen beider 

untereinander im wesentlichen bei dem ruhenden Menschen, also gewisser-

maßen unter den Bedingungen des Grundumsatzes, den Bedingungen 

einer Vita minima betrachtet wurden, so hat sich nun in den letzten 

Jahren das Interesse mehr und mehr dem funktionellen Geschehen im 

Bereiche der beiden Organe auf der Höhe vollster Leistungsentfaltungzuge-

wandt, der sog. Vita maxima. Damit kamen Ideen und Erfahrungen zum 

Durchbruch, über deren Ergebnisse wir heute zwar schon weitgehend 

berichten können, die aber doch noch nicht in ihrer Bedeutung voll erkannt 

und in dem Maße ausgewertet sind, wie sie es verdienen. Wir müssen mit 

einer starken Weiterentwicklung der uns beschäftigenden Fragen rechnen. 

Die methodischen Grundlagen für die neue Blickrichtung sind zunächst 

in Hamburg, dann in dem Düsseldorfer und später Kölner sowie Wiesbade-

ner Arbeitskreise geschaffen worden. Die ebenso einfache wie fruchtbare 

Voraussetzung, nämlich, daß wir die 02-Aufnah me für die Beurteilung 

der körperlichen Leistungsfähigkeit, insbesondere bei Schäden auf 

einem der beiden Organgebiete heranziehen können, geht auf Hill zurück. 

Dieses Problem ist dann später — und hier mögen nun die wichtigsten 

Autoren genannt sein — durch Atwater, Benedict, Stromberger, 

Moncrieff, Jansen, Alfred Koch, Herbst, Löhr und Uhlenbruck 

studiert worden. Aus neuerer Zeit sind die Untersuchungen der Ep pi nger-

schen Schule, das Buch von Anthony und die Studien von Bo rg ard , 

Budelmann, Gaubatz, Hermannsen, Jahn, Matthes, Matthies-

sen, Reichmann, Rothkopf, Schulte-Tigges, Vorwerk, Wolf, 

Zaep er und Zorn und vielen des Kölner Arbeitskreises zu nennen. (Aus-

führliche Literaturangaben in der Arbeit Brauer und Wolf, Beitr. Klin. 

Tbk. 94, 504, 1940.) Knip ping zeigte vor allem, daß Voraussetzu ng für 

die Beurteilung des Herzens und Kreislaufs im Arbeitsversuch die sichere 

Leistungskontrolle der Lungen ist, und zeigte auch, wie wir diese Aufgabe 

in der klinischen Praxis am besten lösen. Aus dem Studium der engen 

Wechselbeziehungen zwischen Atmung und Kreislauf während der Leistung 

äußerster Arbeit ist diese Forderung erwachsen. 

Im nachfolgenden werden nun die Wechselbeziehungen von Minting 

und Kreislauf zur Darstellung gebracht: 

1. unter den Bedingungen der Ruhe (Vita minima), 

2. unter den Bedingungen der Arbeitsleistung (Vita maxima) 

und endlich sollen 
3. die Ergebnisse für die Diagnostik aus dem Dargetanen abgeleitet 

und in schematischer Darstellung vorgeführt werden. 
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I. Kreislauf und Atmung unter den Bedingungen der Vita 

minima. 
Atmung und Kreislauf sind funktionsmäßig miteinander ver-

koppelt. Man soil aber darüber das viel Wichtigere nicht vergessen, daß 

beide gleichzeitig auf die energetischen und Stoffwechselbedürf-
nisse des Körpers abgestellt sind. Die Beziehung zwischen beiden wird 

durch die entsprechenden Zentren mittelbar gesteuert. Viel unmittelbarer 

und zunächst anschaulicher aber sehen wir diese Korrelationen in gewissen 

Teilgebieten des Atem- und Kreislaufsystems, z. B. bei der Abstimmung 
zwischen Beatmung und Durchblutung in den einzelnen Lungenbezirken, 

ein Gebiet, welches von großem klinischem Interesse, besonders für die 
Lungenkollapstherapie, ist. 

Zunächst seien Beobachtungen aus der klinisch en Praxis genannt; 

denn die enge. Verflechtung von Atmung und Kreislauf dokumentiert sich 

vielleicht am eindrucksvollsten gerade in der Klinik, sowohl beim Herz-

kranken auf der einen Seite, als auch beim Lungenkranken auf der anderen 

Seite. Einige Beispiele mögen dieses erläutern. 

Für das Verständnis des heute abzuhandelnden Themas ist die genaue 
Kenntnis der auf einer Kurve zur Darstellung gebrachten Vorgänge unerläßlich. 
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Daher wird empfohlen, die Dissoziationskurve, die im Nachfolgenden er-
läutert wird, auch noch eingehend zu studieren und sich die in Frage stehenden 
Verhältnisse gründlichst klarzulegen (Abb. 1). 

Die Kurve zeigt die Abhängigkeit des' Blutsauerstoffgehaltes von der 
02-Spannung der Umgebung. Sie verläuft normalerweise so, daß bei einer 
alveolaren 02-Spannung von ca. 15 Proz. das Blut praktisch voll mit Sauerstoff 
gesättigt wird. Bei dem Spannungsabfall in der Peripherie gibt dann das Blut 
diesen Sauerstoff zu einem gewissen Prozentsatz wieder ab. 

Bei einer "Säuerung" des Blutes, wie sie in geringem Umfange auch bei der 
Muskelarbeit eintritt, rückt die Dissoziationskurve nach rechts (D III), d. h. es 
ist nunmehr eine höhere alveolare 02-Spannung zur vollen Arterialisierung not-
wendig, wie sie durch Vermehrung der Atmung erzielt wird. Dafür ist die 
02-Abgabe in der Peripherie erleichtert. Bei einem extremen Fall der Rechts-
verschiebung (D III) zeigt sich, daß hier eine volle Arterialisierung des Blutes 
z. B. erst bei einem 0,-Partialdruck von 20 Proz. erfolgt. Das bedeutet aber, daß 
aus einem Liter Atemluft nur 21 -20 = 1 Proz. = 10 ccm Sauerstoff aufgenom-
men werden können. Um also bei dieser Lage der Dissoziationskurve 300 ccm 
02/Min. aufnehmen zu können, wird ein Atemvolumen von mindestens 300:10 
= 30 Liter benötigt, gegenüber einem Atemminutenvolumen von 5 Liter bei 
normalem Verlauf der Dissoziationskurve (D II). 

Bei einer „Alkalose" des Blutes, z. B. durch Hyperventilation, resultiert 
eine Linksverschiebung der Dissoziationskurve (D I). Hier ist umgekehrt zwar 
die Aufladung des Blutes mit Sauerstoff in der Lunge erleichtert, jetzt aber die 
Abgabe in der Peripherie durch die stärkere Bindung erschwert. 

Wenn also ein Herzkranker eine gesteigerte Atmung hat und wenn 
wir dieser Erscheinung quantitativ analysierend nachgehen, so zeigt sich, 
daß es sich hier — von zerebralen Komplikationen zunächst abgesehen — 
eigentlich nicht um ein pathologisches Phänomen handelt, sondern daß 
dieses Mehr an Atmung genau der Hilfe entspricht, welche die Lungen im 
Sinne ihrer funktionellen Verflechtung mit Herz und Kreislauf diesen zuteil 
werden lassen können. Zaeper aus der Kölner Klinik hat gerade dieses 
Beispiel eingehender analysiert: Wenn das Herz- und Kreislaufsystem seine 
Aufgabe nicht erfüllt, ist — ebenso wie bei schlecht kapillarisierter Peri-
pherie — die periphere 02-Spannung in der Zelle nicht mehr ganz aus-
reichend. Um trotz der mangelnden 02-Versorgung die energetischen Um-
setzungen zu garantieren, greift der Körper sofort auf den anoxydativen 
Stoffwechsel zurück. Daraus resultiert aber eine Anhäufung saurer Abbau-
produkte im Blut. .Diese Blutsäuerung wieder bewirkt eine Verschiebung 
der Dissoziationskurve nach rechts. Das hat aber, wie gezeigt, z!..ir Folge, 
daß zwar einerseits in der Peripherie die Abgabe des Sauerstoffs an die 
Zelle erleichtert ist, erschwert wird aber anderseits die 02-Aufladung des 
Blutes in der Lunge, weil eben zur Sättigung des „sauren" Blutes eine 
höhere alveolare Sauerstoffspannung notwendig ist. Diese Aufgabe muß 
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nun die Lunge erfüllen durch erhebliche Vergrößerung des Atemminuten-

Volumens. An diesem eindrucksvollen Beispiel der Erklärung der Polypnoe 
des Herzkranken zeigt sich also, wie die Atmung gewissermaßen die Sauer-

stoffschulden der Peripherie zu bezahlen hat. 

Wir sind heute in der Lage, diese Dinge unmittelbar am Krankenbett 

zu verfolgen. Wir können unblutig die venöse 02-Mischspannung und damit 

den Grad der peripheren Ausnutzung des Blutsauerstoffs ermitteln. 

Ebenso ist es uns möglich, auch den Atemumfang in jeder Phase der kar-

dialen Insuffizienz zu bestimmen, wobei diese Prozedur durch die Sauer-

stoffbeatmung noch zu einer wichtigen therapeutischen Hilfe für den 

Kranken gestaltet werden kann. 

Uber die Methodik und das Prinzipielle des Untersuchungsganges ist 

in der Literatur vielfältig berichtet. Eine übersichtliche Zusammen-
fassung bringt die Arbeit von Brau er und Wolf (Beitr. Klin. Tbk. 94, 

504, 1940). Außerdem werden einige der wichtigsten Gesichtspunkte und 
Beispiele für die zu gewinnenden Kurven im Anhang gebracht. Ferner 

wird in unserem Wiesbadener Forschungsinstitut für Arbeitsgestaltung, 

für Altern und Aufbrauch während der Kongreßtage die Gelegenheit ge-

boten, Apparatur und Arbeitsgang eingehend kennenzulernen. 

Wichtig ist die Feststellung: Durch diese methodischen Fortschritte 
und durch die dadurch gewonnenen klinischen Erkenntnisse sind wir heute 

:nn 
auf di ch  esem so wichtigen Gebiete aus dem Bereich der Exp eri m ente , 
herausgewachsen und in der Lage, uns diese Erkenntnisse am Kr a n k en-- 

ß 
bet t unmittelbar dienstbar zu machen, d.h. vor allem auch therapeutisch. 

la 
Dieses sei an einem Beispiel dargetan: 

im 
teil  Kontrollieren wir eine Anzahl Herzkranker, so zeigt sich, daß bei vielen 

:ses  von diesen die Atmung mehr gesteigert ist, als sich aus den Bedürfnissen 

:ine  des gestörten Kreislaufes ergibt. Denn durch die schwere dyspnoische 
'en-  Atmung und das Bewußtsein der Gefahr wird der Gesamtumsatz — und 

damit die Atmung zunächst unmittelbar — gesteigert. Darüber hinaus 

Jni-  erfolgt aber zusätzlich noch eine psychisch bedingte Beeinflussung der 

ven Atmung. Diese zusätzliche Quote der Atemsteigerung ist jedoch uner-

)au-  wünscht. Sie ist einmal ein unnötiger Energieverbraucher, zum anderen 

mg  verursacht sie einen gewissen Grad von Alkalose im arteriellen Blut, wo-
lge, (lurch die periphere Ausschöpfung erschwert wird. Dieses also nicht orga-
die  nisch bedingte und schädliche Mehr an Atmung ist daher durch sedative 

des  Maßnahmen auszuschalten. Dazu ist es aber unbedingt erforderlich, die 
eine  gesamte Situation quantitativ zu übersehen. Die sedatixe Therapie darf 

nu ß  nicht soweit gehen, daß auch der organisch bedingte und als Kompensa-
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tionsvorgang notwendige Anteil der Atemsteigerung ausgeschaltet wird; 
denn dieser Anteil ist ja die im Sinne der Korrelationen zwischen Atmung 
und Kreislauf erwünschte Kompensationsmaßnahme. Wir sehen also, 
sedative Therapie bei unseren Herzkranken kann schaden und kann nützen. 
Daher unsere Forderung nach quantitativer Analyse auch hier, wie sie auf 
anderen klinischen Gebieten, z. B. dem Diabetes usw., schon lange selbst-
verständlich ist. 

Umgekehrt kennen wir bei erkranktem Atmungssystem Korn-
pensationsmaßnahmen durch den intakten Kreislauf. Auch hier greife ich 
nur ein Beispiel, und auch wohl das praktisch wichtigste, heraus: Es ist 
bekannt, wie häufig die kranke Lunge nicht mehr fähig ist, ihrer Haupt-
aufgabe zu genügen, nämlich der Sättigung des Lungenblutes mit Sauer-
stoff. Es kommt dann zu dem sog. arteriellen Defizit. Auch hier treten 
Kompensationen zwischen Atmung und Kreislauf ein, da ja der Gesamt-
Sauerstoffbedart sichergestellt werden muß. Wie groß nun diese Kompen-
sationsmaßnahme von seiten des Herzens durch Vergrößerung des Schlag-
volumens und Steigerung der Frequenz ist, geht z. B. aus den Unter-
suchungen von Petzold und Zaeper hervor. Nach therapeutischer Be-
seitigung derartiger Defizite, z. B. durch 02-Beatmung oder durch ent-
sprechende Korrektur einer Plastik oder eines Pneumothorax fanden sie 
eine Verminderung der Pulsfrequenz um mehr als 40 Proz. des Ausgangs-
wertes. Dabei müssen wir uns vor Augen halten, daß die die arterielle Unter-
sättigung kompensierende Mehrbelastung einem Herzen zugemutet wird, 
das an sich schon primär in seiner koronaren Versorgung Not leidet durch 
die stets mit einem Defizit einhergehende relative Hypoxämie, deren 
schädigenden Einfluß wir aus den Erfahrungen der Luftfahrtmedizin und 
der experimentellen Pathologie (B uchner) kennen. 

II. Wechselspiel von Atmung und Kreislauf unter den Bedingun-
gen der Vita maxima. 

Soweit die genannten wechselseitigen Beziehungen unter den Bedin-
gungen der Vita minima. Praktisch noch viel fruchtbarer ist die Analyse 
dieses funktionellen Gebiets im Bereich der Vita maxima. 

• Gehen wir beim Gesunden mit der Belastung immer höher bis zum 

absoluten Versagen, so kommen wir an den eigentlichen Punkt der äußer-
sten Leistungsfähigkeit, der Vita maxima. Beim Gesunden sind dann alle 
viszeralen Orgapsysteme, welche diese äußere Arbeit der Skelettmusku-
latur ermöglichen, gleichmäßig bis zum äußersten angespannt. Atmung, 
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ird;  Herz und Kreislauf haben jeder für sich ungefähr gleichzeitig ihren Grenz-

ung  wert erreicht. Eine gegenseitige Kompensation bei Leistungsminderung 

Aso, eines der Organsysteme ist daher im Bereich der wirklichen Grenzwerte 

ten. nicht mehr möglich. Die Leistungsanalyse des ganzen Organismus und 

auf  des Leistungsaufbaues der einzelnen Systeme ist daher in diesem Bereich 

bst-  an und für sich am idealsten. In den verschiedenen Wattstufen unterhalb 

der maximalen Leistungsfähigkeit ist es aber so, daß selbstverständlich bei 

Kranksein eines Teils des Leistungssystems der andere kompensierend 

om-  eingreift. Diese Kompensation kann so vollkommen sein, daß der Umfang 
ich  der noch leistbaren äußeren Arbeit allein eine falsche Vorstellung gibt von 

; ist  dem tatsächlichen Umfange des Organschadens und seinen funktionellen 
Auswirkungen. tpt-

uer-  Wir bedürfen daher einer Funktionsprüfung, die uns gestattet, die 

aten Leistungsfähigkeit sowohl des Gesamtsystems Herz-Lunge-Kreislauf als 

mt-  auch seiner einzelnen Komponenten exakt quantitativ zu erfassen. Diese 

ten- Funktionsprüfung haben wir in der Spirographie und Ergometrie, die es 

lag-  ermöglicht, im Arbeitsprozeß unmittelbar das Verhalten der einzelnen 

rter-  Organe zu kontrollieren. 

Be- Unser ärztliches Handeln soll ja nicht nur bettlägerigen Kranken 
ent-  zugute kommen. Wir müssen unser Interesse auch denjenigen zuwenden, 

1 sie  die zunächst noch nicht im üblichen Sinne dekompensiert, noch nicht ruhe-

ngs-  insuffizient, sondern lediglich in ihrer Arbeitsfähigkeit eingeschränkt sind. 

der-  Dabei gilt es, diese Arbeitsbehinderten möglichst so frühzeitig zu erfassen, 
daß es gar nicht erst zu Insuffizienzerscheinungen kommt. Das ist aber 

arch gerade das Hauptanwendungsgebiet und das Hauptziel der eben erwähnten 

eren  Knipping'schen Untersuchungsmethode. Wenn sich schon Dekompen-
und  sationszeichen eingestellt haben, dann kann die für uns wichtigste Phase 

für einen therapeutischen Erfolg bereits verpaßt sein. Das soll keineswegs 

heißen, daß wir nun jeden auch nur gering Arbeitsinsuffizienten aus dem 

Arbeitsprozeß ausschalten wollen. Im Gegenteil: Dadurch, daß wir die 
un- Arbeit seinen verbliebenen Kräften anpassen und genau dosieren, erhalten 

wir dem Volksganzen seine Arbeitskraft, treiben gleichzeitig die in diesem 

din-  Palle rationellste Therapie und verhindern dadurch eine vorzeitige Dekom-
tlyse  pensation. 

zum 

ßer-

al le 

;ku-

ung, 

Anwendung in der Praxis. 

Diese Dinge sind keine graue Theorie. Sie haben größte praktische 
Auswirkungen. 

Sport. So ist durch diese quantitative Leistungsanalyse z. B. die 

Sportphysiologie maßgeblich beeinflußt und weitergebracht worden 
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(Baader). Wir besitzen heute in der ergometrischen Untersuchung die 

exakteste und zuverlässigste Trainingskontrolle. Jede Einschränkung der 

Leistungsfähigkeit von Herz, Lunge oder Kreislauf läßt sich objektiv fest-

stellen. Ebenso ist es möglich, umgekehrt die bei Sportlern so häufigen 

Ekg-Veränderungen als unbedenklich aufzuzeigen u. a. m. 

Formationen des Staates und der Partei. Diese Objektivierung 

der Beurteilung der Leistungsfähigkeit ist gleich wichtig für den Arbeits-
mann und den Soldaten. Die Formationen aller Art haben sich ja nicht 

mit Schwerkranken, Dekompensierten zu befassen, über deren Dienst-

untauglichkeit kein Zweifel besteht. Viel wichtiger ist ihnen das Urteil, ob 

es sich bei den Probanden um zunächst vielleicht nur leicht organisch Ge-

schädigte oder um — zwar organisch gesunde — Schwächlinge oder um 

funktionell, z. B. durch mangelndes Training in ihrer Leistungsfähigkeit 

herabgesetzte Leute handelt, oder aber um Simulanten. 

Betriebe, Versicherungsanstalten. Welche Erfolge insbesondere 

auf dem Gebiete der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit möglich sind, einmal 

durch die frühzeitige Erkennung von Berufsschäden, zum anderen durch 

deren exakte quantitative Erfassung zum Zwecke der Begutachtung wird 

Ihnen z. B. Herr Reichmann-Bochum an dem Material seiner Silikose-

kranken vorführen. 

Lungenkollapstherapie. Schließlich möchte ich noch eingehen 

auf das Gebiet, das mich von jeher persönlich am stärksten interessiert hat, 

auf die Lungenkollapstherapie, insbesondere die Thorakoplastik. Geradé 

hier zeitigt die funktionelle Analyse vor allem auch wichtige therapeutische 

Ergebnisse. 
Die Lungenkollapstherapie konnte nur deswegen empfohlen werden, 

weil sich einwandfrei erweisen ließ, daß der geringeren Beatmung der 

Kollapslunge eine Verminderung der Durchblutung parallel geht. Die sog. 

Kurzschlußtheorie, wonach die Kollapslunge das Blut, die ausgespannte 

Lunge aber die Luft erhalte, konnte endgültig widerlegt werden. Zusam-

menfassende Darlegung in Brauer, Chirurgische Behandlung der Lungen-
krankheiten (Jkurse ärztl. Fortbildg H.2, 1910) und „Die wissenschaftlichen 

Grundlagen der Lungenkollapstherapie" (Rektoratsrede, Hamburg 1930). 

Es gibt viele Patienten, denen es trotz ausgedehnter Thorakoplastik 

funktionsmäßig sehr gut geht. Andere wiederum werden nach der Ope-
ration hochgradig dyspnoisch. Ich greife einen derartigen Fall heraus: 

Ein Patient mit einer vor Jahren angelegten Thorakoplastik ist dyspnoisch. 

Die Ursache dieser Dyspnoe liegt darin, daß im Plastikgebiet eine große 

„Nische", d. h. ein Lungenbezirk entstanden ist, welcher zwar, weil nicht 
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at,  HE Ergebnisse für die Diagnostik. 

sdé  Auf S. 46-48 findet sich ein großes differential-diagnostisches Schema. 
he Dieses stammt von Knipping und ist hier in Wiesbaden weiter ausgeführt 

worden. Es enthält die an einem großen Krankengut mit den genannten 

en,  neuen Methoden in der Hamburger bzw. Düsseldorfer und jetzt Kölner 

der  Klinik gewonnenen Ergebnisse, wie sie in einem Untersuchungsgang bei 
og.  den verschiedenen Arten der Funktionsstörung und im Normalbereich ge-

nte  funden werden. Das Wichtigste und das für jede Gruppe der Funktions-

sm-  störung Charakteristische sei herausgestellt. 

1. Die respiratorische Insuffizienz: Bei Prüfung auf respira-

hen torische Insuffizienz wird entweder in Ruhe oder erst bei Arbeit ein arte-
30). neues Defizit nachgewiesen. Dieser Nachweis ist erbracht, wenn sich bei 

;tik  bbergang von Luft- auf Sauerstoffatmung eine Mehraufnahme an Sauer-

stoff ergibt, durch die das arterielle Defizit aufgefüllt wird. Selbstverständ-

[us:  lich werden auch die anderen spirographisch so leicht erfaßbaren Größen 

;ch.  wie Vitalkapazität, Aternzeitquotient und insbesondere der Atemgrenz-
oße  wert bestimmt, die uns oft typische Kurven liefern (Brauer und Wolf, 

cht  Beitr. Klin. Tbk. 94, 504, 1940). So gibt uns z. B. der in Ruhe bestimmbare 
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kollabiert, durchblutet, aber nicht ventiliert wird. . Alles Blut, welches 
nun durch diesen Bezirk fließt, kann an dem Gasaustausch nicht teil-

nehmen. Es ist untersättigt und führt im Mischblut des linken Herzens zu 

einem arteriellen Defizit. Dies vermag die übrige Atmung auch durch noch 

so großen Einsatz nicht aufzuheben. Gelingt es aber, diesen zwar durch-

bluteten, aber nicht beatmeten Lungenanteil, diesen „toten Winkel" noch 

zusätzlich zu kollabieren, so wird die Durchblutung in diesem Bereich 

(nicht aber.die Blutfülle!) gedrosselt. Das arterielle Defizit verschwindet 

und damit all seine ungünstigen Auswirkungen auf den Organismus, wie 

Steigerung der Atmung, des Schlagvolumens und der Pulsfrequenz, der 

hypoxämischen Schädigung des Herzens u. a. 

Herr Petzold hat eine große Anzahl derartiger Thorakoplastiken 

analysiert. Er wird über die Ergebnisse in einem eigenen Referat berichten. 

Außerdem werden in dem Institute in der Wilhelminenstraße eine Anzahl 

seiner im Schul t e-Tigges'schen Institut untersuchten Fälle demon-

striert. Das gleiche Thema wurde auch anderen Orts, so z. B. im Tuber-

kulosekrankenhaus Heidelberg-Rohrbach besonders von G aub at z be-
handelt. Aus diesen und anderen Anstalten liegen außerdem in großer Zahl 

einschlägige Untersuchungen bei Lungenkranken, insbesondere auch hin-

sichtlich ihrer Leistungsfähigkeit, vor (z. B. Hein-Tönsheide). 
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Art der Funktionsstörung 

Art der Untersuchung 

Atemgrenze 

Ruhe 02-Wert 

Prüfung auf respirato-
rische Ruheinsuffizienz 
(ob arterielles Sättigungs-
defizit zu finden ist) 

Prüfung auf resp. Arbeits-
Insuffizienz (ob unter Ar-
beit arteriell. Sättigungs-
defizit zu finden ist) 

02-Auf-
Belastung in  nahme 
3 kleinen  5 Min. 

Arbeitsstufen  110 Watt 

nach  Atmung 
Borgard  5 Min. 
60, 90 und  110 Watt 

110 Watt 

Mittlere 
Belastung 
150Watt,Aus-
dauerprüfung 
10 Min. 
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02-Auf-
nahme 

Atmung 

Voile Ausbelastung maxi-
maler 05-Werte (Azidose-
aufstockung nach 

Zaeper verhindern) 

I. Grob-schematische Ubersicht über Ruhe- und 

Ruhe 
insuffizienz 

Bedroh-
lich klein 

Oft etwas 
erhöht 

Arterielle 
Defizite 
bis 

100ccm 0, 
und mehr 

Respiratorische 

Arbeitsinsuffizienz 

Atem-
behinderung 

Klein 

Pneumo-
nose usw. 

Kann 
groß sein 

Bei genau zu ermit-
telnder Arbeitsstufe 
artieller Defizite u. 
Konsequenzen 

Meist nur unter 
02-Atmung 
normal 

Bei klein. 
Atemgrenz-
wert durch 
diesen be-
stimmt 

Nahezu 
normal 

Nur unter 0, 
normal 

Bei klein. 
Atemgrenz-
wert durch 
diesen be-
stimmt 

Ruhe-
ineuffizienz 
(Dekompen-
sation) 

Bet Links-
insuffizienz 
klein 

Oft erhöht, 
Dekompen-
sations-
zeichen  

Oft Defi-
zite, 

speziell bei 
Lungen-
stauung 

ge-
steigert! 

Kardiale 

Arbeits-
insuffizienz 

schwer leicht 

Reine LinksinsuIf!' 
zienz, u. U. schon 
bel leichter Be-
lastung Defizit_, 

Unter 1300 ccm 
bei hoher Herz-
schlagfrequenz 

Weit über  Uber 
40 bis  30 bis 
50 Liter  50 Liter, 

Nur selell 
über 

1700 cal 
meist 
t 1> 
Erreicht 
meist 
Atari' 
grenz' 

bedeutet: Untersuchung ist beendet, es darf nicht belastet W I 

resPirator 

11,11 CI kard 
disuffizh 

Klein 

At kleine 
Mgr en 
dure 

b s"esed e stirrim . 

eh t stärke 



eicht 

con () 
Herz-
peril 

Uber 
30 bis 
50 Liter 

ur seiteri 
über 
700 eel,' 
meist 
er 

!m ist 
Aten 
grenz' 

astet 
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rb eitsinsuffizienz von Atmung, Herz und Kreislauf. 
Itombini 

'esPirator 
Lind kard 
Institfizi 

Klei 

k S e ho 
bei klei 
2elast 
1)efizi 

Unte *00ec  

\AA,ten 'gr ,ert du  
diese 
bestjrn 

‘leht  Stä 

erte Peripherie Zentren Normal 

sche 
iale 
miz  

Schlechte 
Kreislauf- 
peripherie. 
Meist 

reparabel. 
Mangel an 
Training usw. 

Geringe 
Empfindlich- 
keit der 
Zentren 

Durch- 
schnitt 

Mäßige 
Peripherie 

 Gute 
Kraft- 
leistung 

Gute 
Dauer- 
leistung 

Hochleistungs-. 
typus 

r — Normal 120 Liter — _ — Weit 
über 120 Liter 
(bis 160-180 Liter) 

(Arbeits- 
insuffizienz) 
leicht erhöht 

_ —.„—.— 
Etwa 200-300 am 0, pro Minute 

Sollwerte siehe Kn ipping und Kowitz, 
Gaswechseltechnik. Berlin 1928 

- 

— — — — 

1 . 
ner 
'ng 
Le 

Evtl. bei 
mittlerer 
Arbeit 
Defizite 

Defizit 
in hohen 

Arbeitsstufen 

— ? — — 

____ Reaktion von 
A.M.V. und 
Ekg auf CO, 
prüfen 

_ _ ____  — 

• 
r 
10 2 

— Uber 
1500 ccm 0, 

, 
Etwa 1500 ccm 0, 

lent 
.nz- 
rch 
1 
mt 
_ 

Über 
50 Liter 

Oft unter 
50 Liter 

30 bis 
40 Liter 

Etwa 
50 Liter 

Etwa 
50 Liter 

Weniger 
als 

40 Liter 

ca. 40 Liter 

Etwa 
2000 

siehe 
Zaeper 
17-2000 

— — siehe Z a e per 
Med. Welt 1938 

Im Mittel 
80 Liter 

Erreicht 
kein 
echtes 
steady 
stade 

Evtl. 
hoch 
bis 80 
Liter 

Relativ 
klein 
50-70 
Liter 

Relativ klein 
, (siehe 
Z a e per) 
50-70 Liter 

Über 
2,5-4,0 Liter 0,  4 Liter 0, 

bei rel. kleiner 
Atmung 



co 

Re
a
kti
o
nsfor

m 
auf 

Ar
beit 

II. Effektives Herz minutenvolu men (H. M. V.) in Ruhe und unter Arbeit. 

Schematisch, nicht in allen Positionen schnn experimentell belegt; einstweilen noch nicht für die laufende klinische Praxis diskutabel. — Zeichen-
erklärung s. Tabelle I (A.V. = arteriovenöse Differenz). 

In Ruhe und kleinen Belastungsstufen müssen Spannungsausgleich, Mischung usw. durch das Alveolarstufenverfahren geprüft werden. 

Art der Funktionsstörung 

f 

1 

Art der Untersuchung 

Ru he 

3 kleine 
Belastungsstufen 
nach Borgard 

Mittlere Leistung 
150 Watt 

Dauerleistung 
10 Min. 

Ausbelastung evtl. 
bis 300 Watt 
Herzgrenzwert 

H. M.V. 

A.V. 

H. M.V. 

A.V. 

H.M.V. 

A.V. 

H. M.V. 

A.V. 

Respiratorische 

N 

Oft 
erhöht 

Ver-
tieft 

Arbeits-
insuffizienz 

t, E 

ä 

Unter 
02-Atmung 
etwa 15 Liter 

Unter 
02-Atmung 
normal, wenn 
sonst o. B. 

Immer 
herab-
gesetzt 

Ver-
tieft 

Kardiale 

Arbeits-
insuffizienz 

o 

o 

Unter 15 Liter 

Vertieft je nach 
Peripherie 

Unter 
20 Liter 

Ver-
tieft 
je nach 
Peri-
pherie 

Nach Knip ping , Med. Kiln. 1939, 9. 

Kom-
binierte 

X i) N 

M e r!: 

re:3  rg 
1:1 

Unter 
15 Liter 

Peripherie 

Uber etwa 
15 Liter 

Gering 

Zentren 

D 

Etwa 
80-100 
ccm 

Etwa 
100 ccm 
04 

1.7. 
00 

0. 

Normal 

bO 
o 

219 

Or 

be 
o 

0 0 

O 

Etwa 4-6 Liter 

- Etwa 40-60 ccm 

-Etwa 15 Liter 

Schlech-
ter als 
Durch-
schnitt 

20-251.iter 

Schlech-
ter als 
Durch-
schnitt 

Zwi-
schen 
100 und 
150 ccm 

be 
o 

4,2 

8 

1 Bis zu 30 Liter; je nach Alter, Ge- 
wicht und Größe schwankend. Im 
Alter auch bei Gesunden merklich 

absinkend. 

••• 
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Atemgrenzwert Aufschluß über die bei Arbeit zu erwartenden Atemreser-
ven. Eindeutiger Nachweis einer respiratorischen Insuffizienz ist aber 

nur das Aufdecken eines arteriellen Defizits. 

2. Die kardiale Insuffizienz. Bei der kardialen Insuffizienz ist 
ini allgemeinen ein Sättigungsdefizit spirographisch nicht nachweisbar, es 

sei denn, daß die Lunge durch eine Stauung in ihrer Funktion sekundär 

behindert ist. So kann z. B. bei reiner Linksinsuffizienz schon bei geringer 
Belastung diese Stauung und dadurch ein pulmonal bedingtes Defizit auf-

treten. Differentialdiagnostisch entscheidet im wesentlichen das Verhalten 

des Herzminutenvolumens. 
Diese Verhältnisse wurden in den Arbeiten von Knipping und 

F. Meyer, die kürzlich in der Klinischen Wochenschrift erschienen, aus-

führlich erörtert. Insbesondere wurde hier auch gezeigt, wie die Stauung 

in den Lungen, also oberhalb der linken Herzhälfte, wieder auf letztere 
rückwirkt.  Der durch die Stauung erzielte stärkere Füllungsdruck 

nämlich befähigt die an sich insuffiziente linke Herzhälfte, doch noch ein 

normales Herzminutenvolumen zu produzieren. 

3. Kombiniert respiratorische und kardiale Insuffizienz. 
Für die Funktionsbeschränkung ist hier ausschlaggebend der Faktor, der 

zuerst seinen Grenzwert erreicht; so ist z. B. bei kleinem Atemgrenzwert 

dieser für die Leistungsminderung verantwortlich. Die Gesamtleistungs-

fähigkeit wird wesentlich durch den schwächsten Teil des Leistungs-

systems bestimmt sein, weil ja hier durch das gleichzeitige Betroffensein 
von Kreislauf und Atmung gegenseitige Kompensationen nur in geringem 

Umfange eintreten können. 
4. Schlechte Kreislaufperipherie.  Die schlechte Kreislauf-

peripherie ist charakterisiert durch eine bei der Arbeit schnell einsetzende 
Säuerung des Blutes, der dadurch bedingten großen Atemminuten-

Volumina und der sich hieraus ergebenden Herabsetzung der Leistungs-

fähigkeit. 

5. Geringe Empfindlichkeit der Zentren. Mangelnde Anpas-

sung von Atmung und Kreislauf an die Erfordernisse der Arbeit durch un-

genügende zentrale Steuerung verhindert, daß das Leistungssystem auf 

die entsprechenden „Touren" gebracht wird. Diese ursächliche „Stumpf-

heit" der Zentren wird nachgewiesen durch Prüfung der Reaktion von 
Atemminutenvolumen und Elektrokardiogramm auf CO3-Reiz (Borgard). 

6. No rill al. In der Normalgruppe schließlich sind angegeben Durch-
schnitts- und Grenzwerte von Atmung, Sauerstoffaufnahme und Herzminu-
tenvolumen. Wir sehen, wie Normale mit ihrer Atmung und ihrer Sauer-

stoffaufnahme verschieden auf die Belastung reagieren können, wie z. B. 

4 
VerltdIg. d. Dt. Ges. f. Kreislateff. 13 

1 
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der Untrainierte sich unterscheidet von dem zu Dauerleistungen Fähigen. 
Wir können hieraus die Fähigkeit wie auch die Eignung des Untersuchten 

für bestimmte Belastung erkennen. 

Eine Uberschau zeigt, daß neue Ideen und Methoden einen verfeiner-
ten Einblick in die Funktion der Atmungs- und Kreislauforgane und 
deren Wechselbeziehung gaben, daß sie zu der Aufstellung des übergeord-

neten Begriffes des Leistungssystemes führten und eine exakte 

Beurteilung eben dieser Leistungskraft bei Gesunden und Kranken 

ermöglichen. 
Den besonders interessierten Universitätsstellen, Krankenanstalten 

und Forschungsinstituten verbleibt aber noch zur Feststellung vieler 
Einzelheiten eine umfangreiche Arbeit. So fehlt es z. B. noch vielfältig an 
zahlenmäßigen Angaben über die normale und durchschnittliche Leistung 
in den einzelnen Lebensaltern, bei den verschiedenen Körpergrößen, 
Konstitutionstypen u. a. m. (Lebens-Leistungskurve). 

Vor allem aber gilt es, die gewonnenen Erkenntnisse unserer weit-

schauenden Gesundheitsführung im ganzen und vielen Gruppen und Be-

trieben im einzelnen praktisch nutzbar und zugänglich zu machen. Zur 
Durchführung all dessen bedarf es einer energischen Stützung durch die-
jenigen Stellen, denen die Betreuung und Weiterentwicklung dieser 
wissenschaftlichen Studien am Herzen liegt. Mit vollem Rechte wird von 
jeher und ganz besonders in heutiger Zeit betont, daß die medizinische 
Forschung letzten Endes dem Wohle der Gesunden und Kranken in der 

Praxis zu dienen habe. 
Die Ideen und deren methodische Ausgestaltung, über die wir heute 

berichten konnten, haben dieser Forderung erfolgreich entsprochen — nun 

aber ist es Aufgabe und Pflicht der hierzu berufenen Persönlichkeiten und 
Instanzen, vorausschauend eben dieser Forschung und ihren erprobten 
wissenschaftlichen Arbeitsstätten die Möglichkeit zu geben zu einer freien 
und unabhängigen Entwicklung, als der unerläßlichen Voraussetzung erfolg-

reicher wissenschaftlicher Tätigkeit. 

A 
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Anhang. 

Apparatur (s. Abb. 2). In einem geschlossenen Kreislaufsystem 
befindet sich als einzig beweglicher Teil die Spirometerglocke, die jede 
Volumänderung im System anzeigt und auf cien Kymographen überträgt; 
Eine Pumpe sorgt für einen dauernden Kreislauf der im System befind-
lichen Luft. In dieses System wird der zu Untersuchende mittels einer 
Gesichtsmaske eingeschaltet, so daßmunmehr seine Atmung — als Volum-
änderung im System — auf das Kymographion übertragen wird. Da die 

Ubertragung über eine Rolle erfolgt, entspricht jeder Inspiration ein 
Kurvenanstieg, jeder Exspiration ein Abfall der Kurve. 

Da nun einerseits Sauerstoff aus dem im System befindlichen Luft-
gemisch aufgenommen wird, die Kalilauge in der Waschflasche aber 
andererseits die abgegebene Kohlensäure bindet, so resultiert eine der 
Sauerstoffaufnahme entsprechende Volumverringerung im System, d. h. 
ein Gesamtansteigen der kymographisch aufgenommenen Atemkurve. 
Aus dem Anstieg der Atemkurve in der Zeiteinheit errechnet sich die 
Sauerstoffaufnahme, wie aus Abb. 3 ersichtlich ist, ebenso wie das 
Atemminutenvolumen. 

Abb 2 • • Knipping-Spirometer. Sp = Spirometer. P = Pumpe. W = Waschflasche mit 
F = Filter. S — Sicherheitsflasche. M = Gesichtsmaske. K = Kymograph. Z—Zeit-

Schreiber.  = Richtung des Luftstroms im System. 
[Aus Brauer und Wolf, Bear. Kiln. Tbk. 94, 505 (1940).] 

•••••••• 
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Abb. 3.  Spirometrisch aufgenommene Arbe'tskurve. (Berechnung von Sauerstoffaufnahme/Min 
und Atemminutenvolumen für die einzelnen Arbeitsminuten.) Die Kurve zeigt einen Arbeitsversuch bei eine 
Belastung von 150 Watt in der Sekunde. A —B = Ruheatmung; A MV = 7,5 Liter; 0, = 250 ccm/Minute. Be 
B Arbeitsbeginn. Vorwiegend exspiratorische Atemvertiefung. Allmähliches Ansteigen von A MVund 0,/Minofe 
bis zum Erreichen des sogenannten steady state. Erst nach der 5. Minute hat, wie aus der Kurve ersichtlich, 
die Sauerstoffaufnahme den der Arbeit entsprechenden Wert erreicht. Bis zu diesem Punkte ist der Or 
ganismus eine Sauerstoffschuld eingegangen, die er nach Arbeitsende wieder abtragen muß. — Zur Veranschen 
lichung der Methoden, wie das At em minut en volumen errechnet werden kann, ist ein Auszug der Atemkurve 
gedehnt aufgeschrieben. Jedem „Kästchen" in unserem nach dem Spirometer geeichten Kymographionpaele 
entspricht ein Volumen von 200 ccm. Durch einfaches „Auszählen" der Kästchen, die der ansteigende Ingl e 
tionsschenkel jeweils in einer Min. durchschneidet, läi3t sich das Atemminutenvoiumen errechnen. Das Auszähie_" 
geschieht entweder wie in der Abbildung angedeutet oder durch Multiplikation von durchschnittlichem Atern 
einzelvolumen mit der Frequenz oder am besten mittels eines auf das Papier geeichten einfachen Zählrädchen' 

[Aus Brauer und Wolf, Beitr. Kiln. Tbk. 94, 505 (1940).] 
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Abb. 4. Die Kurve zeigt den Arbeitsversuch bei einem III li  1 

4 ! e  5 eigi  

Patienten  mit  respiratorischer Arbeitsinsuffizienz, die 
durch  Einschränkung des Atemgrenzwertes auf etwa 

geili: 35 Liter bedingt 1st. ,  Nach wenigen Minuten Arbeit 
A0  _ d_-: ::::  ist dieser Atemgrenzwert bereits erreicht. Bel 4. wird von 

Luft- auf Sauerstoffatmung übergegangen.  Es erfolgt 
=4"teei , ,knünkr .9' gee prompt ein steilerer Anstieg der Atemkurve als Ausdruck 

der nunmehr größeren Sauerstoffaufnahme, d. h. ein arte-
rielles Defizit wird aufgefüllt. Gleichzeitig zeigt sich deutlich der Erfolg der Erhöhung der 
Sauerstoffkonzentration auf die Atmung. Während vorher nicht einmal die Einsetzung des 
Atemgrenzwertes zur ausreichenden Sauerstoffbeschaffung genügte, erfolgt nunmehr trotz 
größerer Sauerstoffaufnahme sogar ein Absinken des Atemminutenvolumens (dargestellt int 

Diagramm, Abb. 4). 
[Aus Brauer und Wolf, Beitr. KIM. Tbk. 94, 505 (1940).] 
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Abb. 5. Das Diagramm stellt die in Abb. 4 gewonnenen Werte der Sauerstoffaufnah me (/) 
und des Atemminutenvolumens (//) dar. Ad /: Nach 3 Minuten erreicht die Sauerstoffauf-
nahnie einen konstanten Wert von 1500 ccm. Nach 15bergang auf Sauerstoffatmung steigt 
die Sauerstoffaufnahme bis auf 1800 cm/Minute an, um nach Auffüllung des Defizits wieder 
den ursprünglichen Wert zu erreichen. Ad //: Das Atemminutenvolumen steigt von Arbeits-
beginn kontinuierlich an bis zur Erreichung eines konstanten Wertes. Dieser Wert ist aber in 
diesem Falle nicht als steady state zu bezeichnen, sondern er ist bestimmt durch die Erreichung 
des Atemgrenzwertes. Wie durch Aufdeckung des Defizits gezeigt wird, genügte er nicht zur 
vollen Sauerstoffsättigung des Blutes. Die Tatsache der respiratorischen Insuffizienz wird 
noch besonders deutlich aufgezeigt durch den überraschenden Effekt der Sauerstoffatmung 
auf das Atemminutenvolumen, das nunmehr trotz höherer Sauerstoffaufnahme absinkt und 

einen echten steady state erreicht. 
[Aus Brauer und Wolf, Beitr. Kiln. Tbk. 94, 505 (1940).] 
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B. Aufgeforderte Vorträge. 

4. 

Aus dem Physiologischen Institut der Universität Gießen 
(Direktor: Prof. Dr. Eb. Koch). 

• 

Zur Frage der Chemorezeptoren. 

Von Eb. Koch (Gießen-Bad Nauheim). 

Mit 7 Abbildungen. 

Während es der Physiologie früher hauptsächlich darauf ankam, die 

einzelnen Tatsachen zu sammeln und immer genauer kennenzulernen, 

tritt neuerdings mehr das Bestreben in den Vordergrund, die Tätigkeiten 

der Organe in ihren zweckvollen Zusammenhängen zu erfassen. Das ist 

besonders bei Kreislauf und Atmung der Fall. Beides sind Organ-

systeme, die durch die stammesgeschichtliche Differenzierung entstanden 

und zum Leben unbedingt notwendig sind. Beide aber haben keinen 

Selbstzweck, sondern stehen im Dienste des Zellstoffwechsels und können 

deshalb in ihrer Gesamtfunktion auch nur vom Stoffwechsel aus verstanden 

werden. 

Wenn Kreislauf und Atmung im Sinne ihres gemeinsamen Endzweckes 

erfolgreich zusammenwirken sollen, müssen beide in engster Beziehung 

zueinander stehen. Hierzu dienen unter anderem die reflektorischen 

Verbindungen, die vor allem die Aufgabe haben, akut notwendige Um-

stellungen zu besorgen. 

Der adäquate Reiz für die in der Wand des Aortenbogens und des 

Sinus caroticus gelegenen Pressorezeptoren ist ein physikalischer: der 

arterielle Blutdruck. Der doppelte Zweck dieser Selbststeuerung des Kreis-

laufes ist: I. Aufrechterhaltung des Gesamtkreislaufes bei erhöhten Organ-

bedürfnissen oder bei irgendwelchen Störungen, wie z. B. Blutverlust oder 

Kollaps; 2. Selbstschutz des Kreislaufes gegen Uberbeanspruchung 

(Eb. Koch). Durch diese Selbststeuerung strebt der Kreislauf also immer 

wieder einer mittleren Funktionslage zu. Niemals aber kommt es dadurch 

zu einer allgemeinen Aktivierung des Kreislaufes, wie sie bei größerer 

Beanspruchung gefordert wird. 

Von den Pressorezeptoren gellt auch ein tonisch-hemmender Reflex 
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auf die Atmung aus. Wenn also-der arterielle Blutdruck ansteigt, wird die 
Atmung stärker gehemmt; wenn der Blutdruck sinkt, weniger. 

Was diese reflektorische Abhängigkeit der Atmung vom arteriellen 
Blutdruck im ganzen für einen Zweck hat, ist noch recht unklar. Eine allge-
meine Deutung kann wohl nur versucht werden in Verbindung mit der Tat-

sache, daß auch der Gesamtstoffwechsel nach Ausschalten der Pressorezep-
toren dauernd erhöht ist (Hahn 1940), bei deren Reizung aber abnimmt 

(Brüner und Eb. Koch 1937). 

In den letzten Jahren ist aber noch eine andere, offenbar viel wichti-

gere Reflexverbindung zwischen Kreislauf und Atmung sichergestellt 
worden. Der adäquate Reiz ist hier nicht physikalischer Art wie bei den 

Pressorezeptoren, sondern es ist der Blutchemismus. Man spricht deshalb 

von Chemorezeptoren. 

Eigentlich hätte man von einem theoretischen Postulat aus auf die 
Suche gehen müssen nach einer chemisch gesteuerten Gemein-

schaftsregelung von Kreislauf und Atmung. Denn was nutzte den 

Geweben auch der in sich bestfunktionierende Kreislauf mit quantitativ 

ausreichender Blutversorgung, wenn das Blut qualitativ schlecht ist, weil 

die Atmung unzureichend oder der Gasaustausch gestört ist. 

Aber die Entdeckungsgeschichte zeigt, daß es ein Morphologe war, 

de Castro, ein Schüler Ramon y Cajals, der bereits 1926/27 bei histo-

logischen Untersuchungen der Karotis-Teilungstelle außer den in der 

Arterienwand gelegenen Pressorezeptoren such noch in dem sog. Glomus 

caroticum zahlreiche rezeptorische Nervenendigungen fand. Er sprach 

damals gleich die Vermutung aus, daß es sich hier um chemische Rezep-
toren für das Blut handeln könne. C. H eym ans hat dann diese Idee zuerst 

aufgegriffen und experimentell bewahrheitet. Ein beweisender Grundver-
such besteht darin, daß die nach Lobelin auftretende Steigerung des Blut-

(trucks und der Atmung, die früher für eine direkte zentrale Wirkung 

gehalten wurde, nach Ausschalten der Reflexwege nicht mehr eintritt. 
Seitdem ist eine Fülle weiterer Befunde hinzugekommen; Chemorezeptoren 
liegen nicht nur an der Karotisteilungstelle, sondern auch noch am Aorten-

bogen (Abb. 1). Heutzutage kann es keine Frage mehr sein, daß vom 

Chemismus des arteriellen Blutes aus reflektorisch die Tätig-

keit des .Kreislaufes und der Atmung beeinflußt wird. 

Es ist verständlich, daß man die Aufmerksamkeit zunächst den Blut-

gasen zuwandte. 
Für die Kohlensäure ließ sich nachweisen, daß sie schon innerhalb 

der physiologischen Blutwerte einen tonisch-erregenden Reflex auf die 
Atemtätigkeit ausübt (Samaan und Stella 1935, Euler und Lilje-

r 
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strand 1936, C. Heymansy). Zu einer direkten Reizung des Atemzen-

trums aber kommt es erst, wenn die CO2-Konzentration im Blute wesent-

lich stärker ist als in der Norm (C. Heymans). 

78  3 8 7 

Abb.].  1 und 2: Paraganglion aorticutn; 3: N. vagus; 4: Arteria carotis communis; 
5: Arteria subclavia dextra; 6: Arteria subclavia sinistra; 7: Halssympathikus; 8: Nervus 

aorticus s. depressor. — Kaninchen. (Nach Nonidez.) 

Das sind zwei Feststellungen von ganz grundlegender Bedeutung. Die 

seit 50 Jahren (Fredericq 1890) geltende klassische Atemtheorie, nach 
der die CO, der adäquate Reiz de Atemzentrums sein sollte, fällt damit 

in sich zusammen. Nicht das Zentrum selbst ist unter physio-

logischen Bedingungen „Fühlorgan" für den Blutchemisrnus, 
sondern die Rezeptoren liegen in der Periph'erie und beein-

flussen das Zentrum reflektorisch. 

Nicht berührt, also auch nicht in Abrede gr estellt wird hierdurch die 

Frage, ob die CO, als solche oder die H-Ionen-Konzentration einen die 

1) Die von Comroe und Schmidt (1938) hiergegen erhobenen Einwände 
sind nicht stichhaltig. 
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Erregbarkeit fördernden Einfluß auf das Zentrum selbst hat. Aber die 

direkte chemische Reizung eines Zentrums, z. B. bei der Asphyxie 
ist von der physiologischen Erregung grundsätzlich zu unter 

s cheiden2)(Eb. Koch 1936). Ein solcher chemisch bedingter Reizzustanck 

kann als eine Art „Sicherung" für den Notfall aufgefaßt werden. 

Durch eine Zunahme der Blut-0O2 wird aber nicht nur das Atemzen-
trum von den Chemorezeptoren aus erregt, sondern es kommt rdflektorisch 

gleichzeitig zu einem Anstiege des Blutdruckes und der Herzschlagzahl 

(C. Heymans)2). 

Das alles sind Reflexerfolge, die den von den Pressorezeptoren her-

rühreriden entgegengesetzt sind: Bei den Pressorezeptoren handelt es sich 

im Endergebnis immer um Hemmungen, deren Stärke von der Höhe des 
Blutdruckes abhängt. Von den Chemorezeptoren aber werden aktivierende 

Erregungen geliefert, für deren Stärke der Blutchemismus maßgebend 

ist. Pressorezeptoren und Chemorezeptoren sind also in ihren 

Reflexerfolgen Antagonisten4). 

Jetzt bietet sich endlich eine Möglichkeit, das Zustandekommen der 
bei größeren Beanspruchungen geforderten gemeinsamen Aktivierung 

von Kreislauf und Atmung grundsätzlich zu erklären. Früher hatte 

man versucht, die bei Muskelarbeit auftretende Steigerung von Kreislauf 

Und Atmung auf sog. „Mitinnervationen" zurückzuführen, die gleichzeitig 
mit den Willensimpulsen erfolgen sollten. Dagegen aber spricht vor allem 

die Beobachtung, daß es auch bei künstlicher Reizung der Muskeln, also 

ohne daß überhaupt kortikale Nervenimpulse vorliegen, zu den Allgemein-

reakti-o-nen kommt (Rein 1937). In Zukunft wird man hier bevorzugt an 
die aktivierenden Reflexerfolge der Chemorezeptoren denken 

müssen. 
Bei den Blutgasen kommt dann noch die Hypofämie in Betracht. 

Es ließ sich einwandfrei durch Verzeichnung der Nervenaktionströme 

zeigen, daß die Chemorezeptoren auch auf eine Abnahme des Blutsauer-

2) Die direkte chemische Reizung eines Zentrums unterscheidet sich von 
der physiologischen Erregung (Tonus) z. B. dadurch, daß sie reflektorisch nicht 
beeinflußbar ist, und daß die ausgehenden Impulse die physiologische „Dener-
vierung" der Gefäße in tätigen Muskeln (Rein) oder die Atropinsperre beim 
Vagus durchbrechen. 

Merkwürdigerweise kommt es bei pharmakologischer Reizung der 
Chemorezeptoren mit Lobelin, Nikotin, Azetylcholin usw. neben der Steigerung 
VO n Atmung und Blutdruck zu einer reflektorischen Bradykardie. 

4) Dieser Antagonismus schließt nicht aus, daß die Reflexerfolge unter 
Umständen auch synergistisch sind, z. B. Nachlassen der pressorezeptorischen 
Hemmungen und Zunahme der chemorezeptorischen Erregungen. 
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stoffs ansprechen (Samaan und Stella 1935, Comroe und Schmidt 

1938). Ein regelmäßiger Befund bei 0,-Mangel ist die Steigerung der 

Atemtätigkeit, die als eine zweckmäßige Gegenmaßnahme des Körpers 

zur relativen Verbesserung des alveolaren „Klimas" aufzufassen ist. Nach 

Ausschalten der Chemorezeptoren fehlt sie völlig (Abb. 2); sie ist also 

reflektorisch mitbedingt. 

Abb. 2 Sp rometerkurven; 0.-Gehalt der Sp rometer Lift nach Petersen analysiert. 
24. 5. 37: 38 0 kg schwerer liund; 3. Hypoxamieversuch: Sinus- und Aortennerven sowie 

Vagi durchschnitten. (Aus Mertens.) 

Am Kreislauf aber scheint es bei 0,-Mangel insofern nicht zur allge-

meinen Aktivierung zu kommen, als die Herzschlagzahl zwar deutlich 

zunimmt, der arterielle Blutdruck dagegen nur wenig ansteigt oder sogar 

gleichbleibt. Um dieses unterschiedliche Verhalten zu erklären, muß daran 

gedacht werden, daß bei 0,-Mangel außer den chemorezeptorischen 

Erregungen noch eine hypoxische Zustandsänderung der Zen-

tren hinzukommt. Früher nahm man irrtümlich an, daß die Zentren bei 
02-Mangel direkt gereizt würden. Es ist aber im Kerckhoff- Institut 

nachgewiesen und seitdem wiederholt bestätigt worden, daß die primäre 

hypoxische Zustandsänderung in einer Abnahme des „Tonus" besteht. 

Erst sekundär in der kritischen Phase, wenn die Alkalose des Blutes in eine 

Azidose umschlägt („pH-Krise"), kommt es rzu einer direkten Reizung 

der Zentren. 

Das bei 0,-Mangel in der Regel deutliche Ansteigen der Herzschlag-

zahl beruht also darauf, daß sowohl die Abnahme des Vagustonus als auch 
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die chemorezeptorischen Erregungen die Puls• 

frequenz erhöhen.  Bei den Vasomotoren aber 

sind die beiden Erfolge gegensinnig gerichtet: 

die zentrale Zustandsänderung wirkt auf den 

Blutdruck herabsetzend, die chemorezeptorischen 

Erregungen dagegen wirken steigernd.  Nach 

Ausschalten der Presso- und Chemorezeptoren 
kommt es bei 02-Mange] als Ausdruck der 

hypoxischen Tonusabnahme des Vasomotoren-

zentrums zu einem fortschreitenden Absinken 
des Blutdrucks (Abb. 3). 

Abb. 3,  Hund.  Mittlerer arterieller Blutdruck aus Arteria 

/emoralis mit Hg-Manometer verzeichnet.  Fortschreitender 

0,-Mangel durch Rückatmung mit CO3-Absorption.  Presso-

und Chemorezeptoren ausgeschaltet. 

0 Min 5 10 15 

Die mitgeteilten Untersuchungen der Blutgase haben so viel neue Tat-

sachen ans Licht gebracht, daß es nicht verwunderlich ist, wenn man zu-

nächst glaubte, alles weitgehend geklärt zu haben. Es sah so aus, als ob 

die Blutgase allein maßgebend für die Tätigkeit von Kreislauf und Atmung 
wären. Einen Sinn könnte das aber nur haben, wenn die Blutgase in jedem 

Augenblicke auch der CO3-Bildung und dem 02-Bedarf der Körper-
gewebe entsprächen. Das ist aber sicher nicht der Fall bei den Blutgasen 

auf der arteriellen Seite, wo die Chemorezeptoren liegen, da hier die Lunge 

vorgeschaltet ist. Wenn also Kreislauf und Atmung von den Chemorezep-
toren aus auf den Gewebestoffwechsel quantitativ abgestimmt werden 

sollen, können die Blutgase nicht das allein maßgebende Verbin-

dungsglied sein. 

Es ist das große Verdienst von Benz inger, im Anschluß an Y. Hen-
derson, hier eingesetzt zu haben. Bei schwerer Körperarbeit kommt es 

zwar zu einer heftigen Steigerung der Atmung, aber die alveolare CO,-

Spannung braucht dabei nicht anzusteigen, also auch nicht die CO3-Span-

nung im arteriellen Blute, das für die Chemorezeptoren maßgebend ist. Bei 

Arbeit in größeren Höhen wird sogar die CO3-Spannung in der Alveolarluft 
geringer, die Atmung aber nimmt dabei besonders stark zu (Douglas, 

Haldane, Henderson und Schneider 1913). Schon aus dieser einen 
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Tatsache, der sich noch viele andere hinzufügen ließen, folgt zwingend, daß 

unter den gegebenen Bedingungen die CO2 i rrv art eri ellen Blute nicht 

entscheidend für die Atemgröße sein kann. 

Die einzige Deutung, die hier übrigbleibt, ist bereits 1888 von G ep-

pert und Zuntz gegeben worden: es muß im arbeitenden Muskel ein 
„Stoff" gebildet werden, der die Atemsteigerung auslöst; und zwar muß 

•dieser „Stoff", da der Erfolg auch noch nach Entnervung der arbeitenden 

Extremität wirksam ist, zentralwärts angreifen. 

Benzinger hat dann weiter gezeigt, daß es der örtliche 02-Mange! 

im Muskel ist, der die Bildung dieses „Stoffes" nicht nur begünstigt, 

sondern wahrscheinlich sogar die Ursache hierfür ist. Die Milchsäure 

oder die H-Ionenkonzentration kann dieser „Stoff" nicht sein, da deren 

Auftreten im Blute in keinem zeitlichen Verhältnis zu der Atemsteige-

rung steht. 

Inzwischen war im Kerckhoff- Institut auch der Angriffspunkt 

dieses Stoffes experimentell ermittelt worden: Wenn man im Anschluß 

an eine Blutabsperrung der hinteren Extremitäten die Blutzufuhr' wieder 

freigibt, kommt es bekanntlich zu einer vorübergehenden Atemsteigerung. 

Nach Ausschalten der Chemorezeptoren aber fehlt diese völlig (Abb. 4); es 

handelt sich also um Reflexerfolge von den Chemorezeptoren her. 

hegieeteoenliginglAN MANNWRIMINSInte Mli niebSeAlli ffllie 
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Abb. 4. Hund. Hg-Manometer in rechter Karotis. Zeitschreibung 3 Sek. Atemvolum-
schrelber mit Unterbrechung von 20 Sek. Zwischen den beiden Marken wurde die Bauch-

. aorta nahe der Bifurkation 10 Minuten lang abgeklemmt. 
In der unteren Kurve waren die Vagi und das Zwischengewebe am Sinus caroticus beider-

seits durchschnitten. 
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•  Man hat den wirksamen•Stoff „Hyperpnein" genannt. Aber diese Be-

zeichnung ist insofern einseitig, als sich die aktivierende Wirkung nicht nur 

auf die Atmung erstreckt, sondern auch auf die Gesamtfunktion des Kreis-

laufes. Da es überhaupt fraglich ist, ob es sich in allen Fällen nur um 

ein en Stoff handelt, wäre es vielleicht zweckmäßiger, von „aktivie ren-

den Stoffen" zu sprechen. 

Alle diese Befunde sind vorläufig zwar nur Bruchstücke; aber der 
Ring läßt sich doch schon schließen. Ein völlig neues Bild liegt vor: 

Die Gesamttätigkeit von Kreislauf und Atmung ist auf den 

Gewebestoffwechsel zurückgeführt, in dessen Dienst sie stehen. 

Rein hatte bereits nachgewiesen, daß für die lokale Blutversorgung der 

'Zirtliche Stoffwechsel ausschlaggebend ist; der Kreislauf wird rücksichtslos 
in dem Maße angezapft, wie das G.ewebe Blut benötigt. Nun hat sich weiter 

ergeben, daß es auch die Gewebe sind, die im Bedarfsfalle Kreislauf 

und Atmung „alarmieren"; und zwar im wesentlichen dadurch, daß 
von dem Gewebestoffwechsel aus Wirkstoffe im Blute auftreten, die über 

die Chemorezeptoren reflektorisch die notwendigen Allgemeinreaktionen 

hervorrufen. 

Wenn man, wie Benzinger ausgeführt hat, den örtlichen 0,-Mangel 

als das Maßgebende für die Bildung der Wirkstoffe betrachtet, ließen sich 

'die scheinbar verschiedensten Zustände wenigstens in dieser einen Hinsicht$ 

auf den gleichen Nenner bringen: Ob es sich nun um qualitativ schlechtes 

Blut bei der Hypoxämie oder um ein erhöhtes Blutbedürfnis bei deti 
Muskelarbeit oder um quantitativ unzureichende Blutversorgung bei 

einer Kreislaufstörung handelt, immer ist grundsätzlich zu denken an 

tine Aktivierung von Kreislauf und Atmung, die durch körpereigene Wirk-
.stoffe reflektorisch von den Chemorezeptoren aus zustandekornmt. 

Es wäre verlockend, diese neuen Ansichten nhn auf eine ganze Reihe 

Physiologischer und pathologischer Vorgänge im besonderen anzuwenden. 

Aber es bleibt noch die Frage der chemorezeptorischen Organe zu 
'erörtern. Meistens wird ohne weiteres der Schluß gezogen, daß es die 

in dem Glomus befindlichen rezetorischen Nervenendigungen seien, die 
auf den Blutchemismus ansprächen; bewiesen ist dies aber bis jetzt nicht. 

Vor allem ist zu betonen, daß das als Glomus bezeichnete Gebilde 

kein einfacher, aus dem Mesoblast stammender Gefäßknäuel, 

also kein Glomus ist, sondern ein Paraganglion. Die paraganglio-
nären Zellen sind aber von einem dichten präkapillaren Gefäßnetz um-

geben, das nicht nur für die Blutversorgung da sein kann. 

Unter Paraganglien werden Nebengebilde des zentripetalen vege-
tativen Nervensystems verstanden. Sie entstammen zwar ebenso wie die 
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Neurone dem aus dem Ektoblast hervorgehenden Neuralrohr, dienen aber 

nicht der Nervenleitung. 

Bekannt sind die bei den Fischen noch segmental angeordneten Para-

ganglien des Sympathikus (Abb. 5), von denen sich beim Menschen in der 

Hauptsache nur die Marksubstanz der Nebenniere erhalten hat. Die 

Zellen sind dadurch ausgezeichnet, daß sie chromaffin sind und Adrenalin 

bereiten. 
Art. 
axillaris 

Abb. 5 
Torpedo marmorata. 
Nach E. Grynfeldt. 

Vorderer Abschnitt der Aorta. 

Abb. 6 
Kreislauf der Fische. 

Die am Aortenbogen und an der Karotisteilungstelle des Menschen 

liegenden Paraganglien. entstammen aber fast ganz dem Parasympathikus; 

sie sind in der Hauptmasse nicht chromierbar (Palme 1934, Wa tz a 1937). 

Aortenbogen und Sinus caroticus sind Reste der embryonalen Kie-

menbögen. Es empfiehlt sich deshalb, eine stammesgeschiChtliche Be-

trachtung zur Klärung der Verhältnisse an diesen Stellen mit heranzu-

ziehen (Eh. Koch). Das Besondere des Kreislaufes der Fische besteht 

darin, daß das KapiWarnetz der Kiemen in die arterielle Strombahn ein-

geschaltet ist (Abb. 6). Die Folge davon ist,. daß nur zwischen Herz und 

Kiemen ein hoher arterieller Blutdruck mit großen Pulsamplituden be-

steht5). Es ist also verständlich, daß die auf den arteriellen Blutdruck an-

5) Die Bedeutung der Pulsamplitude fur die Erregung der Pressorezeptoren 
ist kürzlich von E. St rauss experimentell nachgewiesen worden. 
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Sprechenden Pressorezeptoren an den „Kiemenbögen" liegen (Abb. 6). Alle 
Versuche, auch noch an anderen Stellen des großen Kreislaufes Pressorezep-

toren zu finden, sind bis jetzt gescheitert. 

Abb. 7. Aortenbogen und Sinus caroticus als Reste der 3. und 4. primitiven „Kiemenbögen". 

Die Paraganglien an Aortenbogen und Sinus caroticus aber. haben mit 

den Kiemen unmittelbar nichts zu tun. Wie besonders P al me 1934 gezeigt 

hat, sind die paraganglionären Zellen auf das engste mit den pressorezep-
torischen Nerven verknüpft. Sie finden sich als organartige Bildungen in 
der Stammesgeschichte deutlich erst von den Vögeln an. Was diese Be-

ziehung zu dem pressorezeptorischen Apparat für eine Bedeutung hat, ist 
noch unklar. Von verschiedener Seite ist die Vermutung ausgesprochen 

Worden, daß die paraganglionären Zellen Wirkstoffe bilden und dadurch 
auf die durchziehenden Nerven oder die Nervenendigungen wirken (Ara 

1934, Palme 1934, Meijling 1938). 

Die Frage der Chemorezeptoren ist also noch ungelöst. Dadurch 
Werden aber die mitgeteilten experimentellen Befunde und die daraus 

gezogenen Schlußfolgerungen nicht erschüttert. Eine unerhörte Umwäl-

zung der Ansichten über die gemeinsame Regelung von Kreislauf und 
Atiming spielt sich heutzutage ab. Die Kohlensäure hat ihre Rolle als 

Al leinherrscherin ausgespielt. Die Problemstellung hat sich stark ver-

schoben: der Blick ist jetzt auf die körpereigenen Wirkstoffe und auf 
diezentripetale Seite des vegetativen Nervensystems gerichtet. 

o 

1 

4 
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Watzka, Verh. Dtsch. Ges. Kreislaufforschg 10, 171 (Dresden und Leipzig 1937). 
- 8. G. Ara, Arch. di Fisiol. 33, 325 (1934). 

Einschlägige Arbeiten aus dem Kerckhoff- Institut: 

9. Eb. Koch, Die reflektorische Selbststeuerung des Kreislaufes (Dresden 
und Leipzig 1930). - 10. W. Borgard, Klin. Wschr. 1935, 1642. -11. Eb.Koch, 
Verh. Dtsch. Ges. Kreislaufforschg 9, 301 (Dresden und Leipzig 1936). - 12. H. 
Brüner und Eb. Koch, Verh. Dtsch. Ges. Kreislaufforschg 10, 247 (Dresden 
und Leipzig 1937). - 13. E. Opitz und O. Tilmann, Luftfahrtmed. 2, 94 
(1938). - 14. Eb. Koch, Luftfahrtmed. Abh. 2, 63 u. 154 (1938). - 15. W. 
Mertens, Arch. Kreislaufforschg 2, 192 (1938). - 16. Eb. Koch, Nauheimer 
Fortbildungslehrgang 14, 13 (Dresden und Leipzig 1938). - 17. H. Rebens-
burg, Arch. Kreislaufforschg 5, 123 (1939). - 18. 0. Sprenger, Z. Kreis-
laufforschg 31, 574 (1939). - 19. W. Hahn, Arch. Kreislaufforschg 6, 97 
(1940). - 20. E. Strauss, Arch. Kreislaufforschg 6, 65 (1940). 

5. 

Aus dem Physiologischen Institut der Universität München, 
Forschungsstelle für Luftfahrtmedizin. 

Über den Einfluß der Atmung auf den Kreislauf. 

Von G. A. Weitz (München). 

Wenn auch allerseits anerkannt wird, daß die Atmung einen wesent-

lichen Einfluß auf den Kreislauf haben kann, so besteht doch keineswegs 

Einigkeit über die Art dieses Einflusses und seine Bedeutung. Beispiels-

weise wird noch im Schrifttum der letzten Jahre vertreten: 

1. Inspiratorische Förderung des Kreislaufs durch Blutverschiebung 

zwischen Brust und Bauch. Als Ursache wird angenommen 

a) thorakale Blutansaugung, 

b) abdominelle Blutauspressung. 

2.. Exspiratorische Förderung durch abdominelle Blutauspressung. 

0, 
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3. Antagonistisches Verhalten der oberen zur unteren Körperhälfte, 

inus  wobei die obere Hälfte inspiratorisch ansaugen, die untere exspiratorisch 

auspressen soll. 

¡II 4. Antagonistisches Verhalten von Brust-Bauchraum einerseits zu 
las 
sact,.  Gliedmaßen und Kopf anderseits, wobei inspiratorisch eine Blutverschie- 

lehr- bung aus der Peripherie in den Stamm eintreten soll. 
3 16, 

Die Flächenkymographie nach Stumpf gestattet in vielen Fällen, 

937).  die Blutverschiebung bei Mensch und Versuchstier unter physiologischen 
Bedingungen, das heißt ohne störende operative Eingriffe zu beob-

achten. Aus solchen Kymogrammen lassen sich folgende Gesetzmäßig-

keiten ableiten: 

sden  Beim gesunden, ruhenden Menschen ist der Atemeinfluß gering und 
och,  spielt hämodynamisch keine wesentliche Rolle. 

2sden  Der Atemeinfluß wird um so größer 1. je extremer der Atemtyp, 
2, 94  2. je weniger leistungsfähig das Herz ist. Unter einigermaßen normalen 

5. W.  Bedingungen wirkt in der Regel die Einatmungsphase durch .zentralwärts 

e;irner  gerichtete Blutverschiebung kreislauffördernd. Es gibt aber Sonderfälle, 

Kreis- 
ens-

in denen die Ausatmungsphase kreislauffördernd wirkt. 

6, 97  Die Abhängigkeit des Kreislaufs von der Atmung kann im Tier-

experiment soweit getrieben werden, daß die Atmung Clem Herzen ihren 

Rhythmus aufzwingt, wobei es zu einer Koppelung kommt, die 1:1 oder 

1:2 sein kann. 
Die respiratorische Arrhythmie ist primär durch atembedingte Blut-

verschiebung erzeugt. Wenn man die normalen Druckschwankungen der 

Atmung umkehrt, so kehrt sich auch die respiratorische Arrhythmie um. 

Statt einer Pulsbeschleunigung in der Einatmungsphase kann man auf 
diese Weise experimentell bei Mensch und Tier eine Pulsbeschleunigung 

in der Exspirationsphase hervorrufen. 

Die im Flächenkymogramm sichtbaren Erscheinungen lassen sich be-
friedigend aus dem Ineinandergreifen peripherer Regulation erklären und 

esent-  I  erfordern nicht die Annahme eines zentralen Koordinationszentrums 
swegs  zwischen Atmung und Kreislauf. 
spiels-

ebung 

mg. 

Verhdlg. d. Dt. Ges. f. Kreislaufforsch. 13 

5 
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6. 

Aus dem Krankenhaus Bergmannsheil, Bochum. 

Ergometrische Ergebnisse bei Silikosen. 

Von W. Reichmann (Bochum). 

Mit 6 Abbildungen. 

Aus dem Vortrage des Herrn Professor Brauer hörten Sie, daß wir 
endlich im Besitze einer Untersuchungsmethode sind, die es uns ermög-
licht, die Arbeitsfähigkeit eines Menschen objektiv zu bestimmen. Wohl 
in keinem Zweig der Medizin ist sie sehnlichster und mit größerer Freude 
aufgenommen worden als in der Versicherungsmedizin. Denn alles, was 
bisher als Funktionsprüfung angegeben und auch angewandt wurde, sind 
größtenteils Teilfunktionsprüfungen eines Organs, wie z. B. die Bestim-
mung der Vítalkapazität, die Dauer der Apnöe, die Elektrokardiographie, 
die Kymographie, die Histaminprobe, ohne daß damit über die Gesamt-

funktion dieses Organs etwas Sicheres ausgesagt werden kann. Andere 
Funktionsprüfungen wie Kniebeugen, Treppensteigen, litten daran, daß 
sie teils ungenügend, teils viel zu sehr von dein Willen und dem augen-
blicklichen seelischen Zustande des Prüflings abhängig waren. Dadurch 
kam es in den Gutachten oft zu den widersprechendsten Befunden. Da 
der gesamte Verbrennungsprozeß unseres Körpers sich auf das System 
Lunge—Kreislauf auswirken muß, stellt die Brauer-Knippingsche 
Leistungsprüfung eine Leistungsprüfung unseres gesamten Organismus dar. 

Wir haben nun die Leistungsprüfung nach Brauer-Knip p ng bei 
rund 500 Gesunden und Kranken in den letzten zwei Jahren durchgeführt. 
Mein Assistenzarzt Dr. Zorn hat darüber in den Beiträgen zur Klinik 
der Tuberkulose berichtet, die soeben erschienen sind. Dort ist insbeson-
dere auch der Gang der Untersuchung eingehend beschrieben. Ich möchte 
Ihnen heute über unsere Erfahrungen mit dieser Untersuchungsmethode 
bei unseren Silikosen berichten. 

Ich beginne mit den Resultaten bei unseren leichten Silikosen. Sie 
lassen sich kurz dahin zusammenfassen, daß die leichte Silikose zu einer 
Störung des Systems Lunge—Kreislauf und damit zur Herabsetzung der 
körperlichen Leistungsfähigkeit nicht führt. Mit den leichten Silikosen in 
ursächlichem Zusammenhang stehende Komplikationen gibt es wohl kaum, 
und auch die Tuberkulose dürfte mit der leichten Silikose selten ursächlich 
verbunden sein. 
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Ich zeige Ihnen hier das Ergebnis unserer Untersuchungen bei einem 
Knappen GI., der schon eine ausgeprägte leichte Silikose aufweist. Es handelt 
sich um einen 46 Jahre alten Bergmann. Das Röntgenbild, das etwas weich auf-
genommen wurde, zeigt typische Veränderungen für leichte Silikose, verbreiterte 
Hilusschatten mit fingerlangen Fortsätzen zum Unterfeld, vermehrte maschen-
förmige Zeichnung in den Unterfeldern, besonders rechts, vermehrte Strang-
bildung und angedeutete Körnerbildung.. Wir haben zunächst den Sauerstoff-
verbrauch in Ruhe bestimmt. Er beträgt 360 ccm pro Minute. Alsdann wurde 
steigend belastet mit 150 und 200 Watt. Der Sauerstoffverbrauch beträgt bei 
einer Leistung von 200 Watt sowohl bei Luft- als auch bei 02-Atmung 1700 ccm. 

Anders ist das Ergebnis, wenn neben der Silikose noch eine andere 
Erkrankung besteht, und das mag folgende Abbildung zeigen: 

Hier handelt es sich um den 49jährigen Knappen R., ebenfalls mit leichter 
Silikose, bei dem aber daneben ein ganz erhebliches Emphysem besteht, wie die 
Weite der Interkostalräume und die starke Wölbung der Rippen deutlich zeigen. 
Hier trat schon bei einer Belastung von 60 Watt eine pulmonale Insuffizienz ein, 
indem sich bei Luftatmung ein 02-Aufnahmewert von 1060, bei 02-Atmung ein 
solcher von 1100 ccm fand. Die entsprechenden AMV betrugen 32,4 bzw. 32,6 
Liter. 

In dem folgenden Kurvenbild sind die Durchschnittswerte von Sauer-
stoffaufnahme und AMV bei steigender Belastung bei gesunden Jugend-

lichen, bei älteren gesunden Knappen und bei leichten Silikotikern dar-
gestellt. Sie sehen, daß wesentliche Unterschiede in den Ergebnissen 
zwischen diesen Gruppen nicht vorhanden sind. Die Kurve der Silikose 
fällt ziemlich zwischen beide Gruppen hinein. Gerade die Herabsetzung 

der Sauerstoffwerte bei diesen können auf das Alter bezogen werden, da 
die Knappen mit leichter Silikose gegenüber den gesunden jugendlichen 
Knappen durchschnittlich älter sind. 

Was nun die von uns untersuchten m i t telgr a d igen Silikosen an-

betrifft, so handelt es sich dabei fast sämtlich um sogenannte Grenzfälle, 
also um Silikosen, die, röntgenologisch betrachtet, an der Grenze von 
mittelgradig und schwer sich befinden. Hierzu gehören auch die sogenann-
ten Schneeflocken- oder Schneegestöberlungen. Es sind dies also alles vor-

züglich solche Fälle, wo die Frage, ob eine schwere Silikose im Sinne der 
3. Verordnung nach 17a vorliegt, besonders schwierig zu beantworten ist. 

Bekanntermaßen liegt eine schwere Silkose nach 17 a dann vor, wenn die 
silikotischen Veränderungen eine erhebliche Beeinträchtigung der Lei-
stungsfähigkeit bedingen. Um diese Frage zu entscheiden, war zunächst 
einmal festzustellen, welche durchschnittliche Leistungsfähigkeit unsere 

Knappen besitzen. Dazu bedurfte es der Untersuchung einer großen An-
zahl solcher. Sehr zugute kamen uns dabei die Vorarbeiten der K nip p ing - 

schen Schule, die bereits eine große Anzahl von' Leicht- und Schwer-
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Abb. 2 
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Abb. 2 a 
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Abb. 3 

arbeitern und auch von sportlich trainierten Personen untersucht hat. 
Ferner hatten wir aber auch einen Anhalt über die Leistungsfähigkeit 

durch unsere gutachtliche Beschäftigung mit unseren Knappen. So ergab 

sich aus hunderten von ergometrischen Untersuchungen, daß eine erheb-

liche Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit von Atmung und Kreislauf 

und damit überhaupt des Körpers dann angenommen werden kann, wenn 

der Knappe nicht mehr in der Lage ist, eine Arbeitsleistung von 150 Watt 

in einer gewissen Zeiteinheit von mindestens 3 Minuten ohne Auftreten 

von Unterarterialisierung des Blutes zu leisten. — Es wird sich nun 

mancher fragen, wieso es denn überhaupt gestattet ist, aus einem so kurz-

fristigen Versuch auf eine Dauerleistung zu schließen, wie sie jede Arbeit 

täglich erfordert. Wenn auch unsere Knappen, die zu den Schwerstarbeitern 

gehören, kurzfristige Leistungen vollbringen können, die weit über 150Watt 

hinausgehen, so werden sie doch während ihrer Arbeitsschicht Dauer-
leistungen von solcher Höhe nicht vollbringen müssen. Man bedenke, daß 

z. B. eine Leistung von 200 Watt einen 02-Aufnahmewert von ca. 2 Liter 
und ein AMV von 70-80 Liter pro Minute erfordert! Das ist eine Leistung, 

die weder Lunge noch Herz auf die Dauer aushalten können. Wenn wir 

daher bei einer Silikose noch eine Arbeitsleistung von 150 Watt ohne 

Unterarterialisierung des Blutes feststellen, so ist der betreffende Knappe 

befähigt, mindestens noch eine Höchstleistung zu vollbringen, bei der er 

einer 02-Aufnahme von 15-1600 ccm pro Minute bedarf. Eine solche 

Leistungsfähigkeit setzt aber eine weitgehende Anpassungsfähigkeit des 

Herzens voraus, und daraus darf dann auch auf eine gewisse Dauer-
A 
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leistung geschlossen werden. — Daß wir mit der Grenzleistung von 

150 Watt bei unseren Silikosen das Richtige getroffen haben, glaube ich 

auch daraus schließen zu dürfen, daß ein großer Teil der von uns ergo-

Abb. 4 
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A nm erkung  Die AMV. beziehen sich auf die ersten beiden Arbeitsininuten und sind des-

halb nur bedingt zu verwerten. 
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metrisch nachgeprüften noch nicht schweren Silikosen zu einer solchen 

Leistung auch imstande war. Dagegen aber zeigte die ergometrische Kon-

trolle der obengenannten Grenzfälle mit der Brhuer-Knippingschen 

Leistungsprüfung, daß wir etwa in gleichem Maße eine schw-e-re Silikose 

angenommen hatten, wo nach unserer ergometlischen Untersuchung keine 
vorlag und umgekehrt. Aber eben darin zeigt sich die Wichtigkeit und 

hohe Bedeutung der Leistungsprüfung nach Brauer-Knip ping, denn 

eine wirklich schwere Silikose, die schon eine Dyspnoe in Ruhe aufweist, 
macht gutachtlich keine Schwierigkeiten. 

Ich möchte Ihnen nun hier das Ergebnis bei einer Schneeflockenlunge bei 
dem Knappen B. bringen, bei dem überraschenderweise trotz der Schwere der 
Veränderungen noch keine pulmonale Insuffizienz bei 150 Watt bestand. Der 
02-Aufnahmewert betrug bei dieser Arbeitsleistung unter Luft und unter 02 
1600 ccm (Abb. 4 und 4 a S. 71). 

Aus unseren Untersuchungen geht hervor, was ich in meinen Publi-

kationen und noch häufiger in meinen Gutachten immer wieder betont 

Abb. 5 
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habe, daß es nicht angängig ist, jede Schneeflockenlunge als schwer im 

Sinne von 17a der 3. Verordnung aufzufassen. Diese Warnung ist um so 
angebrachter, als ich gutachtlich wiederholt feststellen mußte, daß leichte 

Körnerlungen ohne weiteres als Schneeflockenlungen angesprochen und 

als schwer im Sinne des Gesetzes gedeutet wurden. 

Daß auch röntgenologisch schwere Silikosen gelegentlich keine er-

hebliche Beeinträchtigung der Atmungs- und Kreislauforgane verursachen, 

ist eine uns Gutachtern längst bekannte Tatsache. 

BolcenskiSlam:slous  27 1.793.9 

A then  1/0 
GewichA S3.519 
&gee • 1.67m 

Ruheweric Frequenz 27 
A.  V = 9 2 lb,. 

ArbeiFsleislungen : 
120 Wo#: u. Lufr u. 02 
A. M.I!  2Z2lbt 27.91M 
73-0wae.. u.zuk u.0, 
4.hf.v- 35.9 lln. 33.111r: 

M eads- grovi:s 50% EM. 
keine.skhera7iiberkulose.) 

Abb. 5 a 

So zeige ich Ihnen hier die Lunge eines Knappen B., bei dem Sie in den 
oberen Partien beider Lungen ziemlich symmetrisch gelegene flächenartige Ver-
schattungen erkennen, die bereits zu Schrumpfungen führten, mit leichtem 
ErnPhysem der Unterfelder und mit zipfliger Hochziehung beider Zwerchfell-

hälften. B. weist bei einer Leistung von 150 Watt eine 02-Aufnahme von 
1280  ccm,  sowohl bei Luft- wie bei 02-Atmung, und ein AMV von 35,9 bzw. 
•53 ,1 Liter auf. 

Anderseits haben unsere Untersuchungen ergeben, daß auch die 
Lokalisation der Schwielen nicht unbeachtet bleiben darf. So führen 
Schwielen in den Unterfeldern verhältnismäßig frühzeitig zu Insuf-
fizienzen. 



Abb. 6 
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So zeigt der Knappe S. in beiden Unterfeldern beginnende Zusammen-
ballung, also noch keine größere Schwielenbildung. Trotzdem findet sich bei 
150 Watt eine deutliche respiratorische Insuffizienz. Die 02-Aufnahmewerte 
betrugen unter Luft 1280 ccm, unter 0, 1400 ccm, bei einem AMV tinter Luft 
von 59,6, unter 02 von 53,3 Liter. 

AMY Frequenz 

120 Wei/ Zuf? 58.71  33 
02  e62,  30 

150 Wo0  59.6  38 
02  523,  36 

Abb. 6 a 

Besonders katastrophal müssen sich solche Unterfeldschwielen dann 

auswirken, wenn daneben noch ein Emphysem oder ein starrer Thorax 
oder gar beides besteht. 

Bei den beginnenden schweren Silikosen überrascht die Diskrepanz 

immer wieder, die zwischen dem geringen klinischen und dem ausgedehnten 

röntgenologischen Befund besteht. Wohl mit Recht glaubt man die Ur-
sache hierfür darin zu erblicken, daß die Silikose primär nicht das par-

enchymatöse, sondern das interstitielle Gewebe befällt und sehr lang-

sam vorwärtsschreitet, wodurch dem Körper genügend Zeit zur Anpassung 
an die veränderten Verhältnisse gegeben wird. Unsere Studien über die 

Silikose haben uns aber hierfür noch einen weiteren sehr wichtigen Grund 

zu erkennen gegeben. Während es nämlich bei- Lungeninfiltraten tuber-

kulöser oder anderer Natur zu mehr oder weniger hochgradigem on-

oxämischem Kurzschluß kommt, ist etwas Derartiges bei der reinen Sili-
kose unmöglich. Die reinen silikotischen Schwielen — und das gilt be-

sonders auch für die großen — sind nämlich gefäßlos oder wenigstens 
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äußerst gefäßarm. Es fließt »also durch sie so gut wie kein Blut. Darum 

kehrt in das linke Herz kein Mischblut, wie bei den Infiltraten, sondern 

völlig arterialisiertes Blut zurück. Das muß natürlich dem ganzen Körper, 
insbesondere dem Herzen, zugute kommen. So erklärt sich auch, weshalb 

wir bei der Silikose bis hinein ins schwere Stadium, wenn das Herz primär 
gesund und leistungsfähig war, so selten ein Versagen des Herzens erleben, 

eine Beobachtung, die erst kürzlich auch von den Herren der S i eb e ck-

schen Klinik in Berlin für die Asbestosel) — einer der Silikose verwandten 

Erkrankung — gemacht wurde. 

Für die röntgenologisch ausgesprochen schweren Silikosen nun ge-
nügten zwar gewöhnlich die bisherigen klinischen Untersuchungsmethoden 

zwecks Feststellung einer erheblichen Herabsetzung der Leistungsfähig-
keit. Unmöglich ist es aber, mit diesen die Frage nach der prozentualen 

Herabsetzung der Arbeitsfähigkeit zu beantworten. Da hilft uns eben 

wieder das Brauer- Knippingsche Verfahren. Im allgemeinen wird man 
auf Grund unserer Erfahrung bei einer maximalen Arbeitsleistung von 

120 Watt eine Erwerbsverminderung (EV) von 60 %, von ca. 90 Watt eine 
solche von 70 % annehmen dürfen. Letztere Arbeitsleistung entspricht 

etwa einer solchen, wie sie z. B. schnelles Treppensteigen über längere 

Zeit erfordert. Ist die Arbeitsleistung auf unter 40 Watt gefallen, so wird 

man unter billiger Berücksichtigung des besonders progredienten Ver-
laufs gerade der weit vorgeschrittenen schweren Silikose bereits eine volle 

EU annehmen dürfen. 

Seit Abschluß unserer Arbeit haben wir nun eine ganze Reihe unserer 
Knappen nachuntersucht. Dabei hat sich bisher noch folgendes ergeben: 

Bei allen Knappen, wo wir eine Insuffizienz gefunden haben, hat sich 
auch späterhin eine solche wiedergefunden. Wo Insuffizienzen neu auf-

getreten sind, entsprachen sie größtenteils unseren Erwartungen. Jeden-

falls sind wir bestärkt worden in der Ansicht, daß die durch eine einmalige 
ergometrische Untersuchung festgestellte Leistungsfähigkeit keineswegs 

dem Zufall unterworfen ist. 
Nicht selten beobachteten wir den Ubergang eines kachierten Defizits 

bei der späteren Untersuchung in ein offenes pulmonales Defizit. Aber 

auch das Umgekehrte haben wir einmal beobachtet. 

Was die 01-Schuld anbetrifft, so betrug bei uns die Erholungszeit 

entgegen einiger anderer Mitteilungen selten über 6-8 Minuten. Kranke, 
die eine wesentliche Verlängerung aufwiesen, hatten sämtlich Myokard-

Roemheld, Kempf und Wedler, Dtsch. Arch. klin. Med. 186, 53 
(1940). 
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störungen. Diese Verlängerungszeit und ungenügendes Ansteigen der 0,-
Aufnahmewerte unter02 bei steigender Arbeitsleistung sind die erkennbaren 

Zeichen einer Herzinsuffizienz bei unseren Silikosen. — Zaep er hat nun 

in einer seiner letzten Veröffentlichungen 2) zur Erkennung der kardialen 

Insuffizienz die zeitlich beschränkte Dauerleistung als Prüfungsmethode 

angegeben und gezeigt, daß dann eine solche vorliegt, wenn ein strenger 

steady state, das heißt ein Gleichbleiben der 02-Aufnahmewerte und der 

AM V bei einer bestimmten Dauerleistung nicht mehr vorhanden ist in 

der Weise, daß die AMV ansteigen. — Weitere Untersuchungen müssen 
nun zeigen, inwieweit die bisherigen Ergebnisse mit dieser neuen Prüfung 

in Ubereinstimmung zu bringen sind. Für unsere Silikosen, wo es in erster 

Linie auf die Feststellung einer pulmonalen Insuffizienz ankommt, wo die 

kardiale Insuffizienz insbesondere für die Begutachtung eine untergeord-

nete Rolle spielt und ihre Erkennung völlig genügt, wird jedenfalls zu-

nächst unsere bisher geübte kurzzeitige steigende Belastungsprüfung die 
Methode der Wahl bleiben. 

2) G. Zaeper, G. Dtsch. Arch. klin. Med. 186, 1 (1940). 

V 

A 

ä] 

Sidi 

dt 

kli 
so 
le 

re( 

at 

an 

da 
ru 

4:1( 

Tet111;1: 

Suau 

del 
nie 



ii 

ECKARDT, BEDROHUNG DER HERZERNÄHRUNG 77 

C. Einzelvorträge. 

7 a. 

Willer (Stettin) 

Spezifische Lungenprozesse und Pulmonalsklerose 
Der Vortrag kann nicht veröffentlicht werden, da das Manuskript 

vom Verfasser, der im Felde steht, nicht eingeschickt worden ist. 

7 b. 

Aus der Medizinischen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses Hamburg-
Altona (Arztl. Direktor: Prof. Dr. Ch. Kroetz). 

Die Bedrohung der Herzernährung durch plötzliche 
Atemdruckschwankungen. 
Von Paul Eckardt (Hamburg). 

In den Beziehungen zwischen Atmung und Kreislauf ist sowohl von 
ärztlichen als von experimentellen Befunden aus wiederholt die Frage er-

örtert worden, ob die Herzleistung durch Änderungen der Kranzgefäß-

durchblutung beeinflußt werden könne, welche von Änderungen der At-

mung oder der Lungendurchblutung ausgehen. Ich selbst habe an dieser 

Stelle über den Einfluß plötzlicher Verstopfungen der Lungengefäßbahn 

durch künstliche Embolien berichtet und gezeigt, daß eine reflektorische 

Verengerung der Kranzgefäße nicht auftritt, im Gegensatz zu einigen 

klinischen Behauptungen. Was nun die Änderungen der Atmung betrifft, 
so wissen wir durch die Buergersche Preßdruckprobe, wie stark die Herz-

leistung durch die mechanische Einflußbehinderung des Blutes in das 

rechte Herz beeinträchtigt wird. Anderseits aber ist bekannt, daß die 
Tonusschwankungen im Vagus, die mit den Atemphasen verlaufen, sich 

auch in der Steuerung des Kreislaufs bemerkbar machen, ich brauche nur 
an die Hering-Breuerschen Blutdruckwellen zu erinnern. Ich habe 

daher auf Anregung meines Chefs die Frage untersucht, ob extreme Ände-
rungen der Atembewegungen, Uberdruck- und Unterdruckatmung, sich in 

der Steuerung der Tonuslage des Kranzgefäßsystems bemerkbar machen. 
Ich benutzte folgende Versuchsanordnung: Das Rein sche Thermo-

element wurde an die rechte bzw. an beide Kranzgefäße angelegt, der 

Thorax danach wieder luftdicht verschlossen und der entstandene Pneumo-

thorax abgesaugt. Das Tier atmete spontan, zunächst Außenluft, im Ver-

such aus einem geschlossenen mit Sauerstoff gefüllten System, bestehend 
aus Spirometer, Luftpumpe und Kohlensäureabsorptionsflasche nach Art 

der Apparate zur Grundumsatzbestimmung. Durch rselastung des Spiro-
meters mit Gewichten ließ sich in dem System ein Uberdruck in be-
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liebiger Höhe erzeugen ohne die Atemregulationen des Tieres mechanisch 

zu stören, wie dies bei Verwendung einer Atempumpe der Fall gewesen 

wäre. Der verwendete Uberdruck betrug 7-10 cm Wassersäule. Regi-

striert wurden Blutdruck, intrathorakaler Druck und Koronardurchfluß.*) 

Ein Uberdruck von 80 Sek. Dauer führt zu folgenden Veränderungen: 

Atmung: Apnoe, Anstieg des intrathorakalen Drucks. 

Blutdruck: Absinken von 120 auf 90 mm Hg, bleibt die ganze Zeit unten. 

Cor. Durchfluß: Zunächst Abnahme, nach 40 Sekunden Zunahme, die 
nach 60 Sekunden weit über das Anfangsniveau hinausgeht. 

Nach Wiederherstellen normalen Atemdrucks Rückkehr aller Werte zum 
Ausgangswert. Es sieht so aus, als ließen sich alle diese Vorgänge rein 

mechanisch erklären: Durch die plötzliche intrathorakale Drucksteigerung 

kommt es zu einer Drosselung des Bluteinstromes in den Brustraum, das 

Minutenvolumen und mit ihm Blutdruck und Koronardurchfluß sinken 

stark ab. Aus vielleicht nutritiven Gründen steigt der Koronardurchfluß 

nach einiger Zeit wieder an. 

Läßt man den Uberdruck länger, im gezeigten Beispiel 220 Sekunden 

einwirken, tritt folgendes ein: 

Nach einer Apnoe von 140 Sekunden setzt die Atmung wieder ein, 

was infolge forcierter Ausatembewegungen des Versuchstieres zu weiterem 

erheblichem Anstieg des intrathorakalen Drucks führt. 

Blutdruck: sinkt von 115 auf 90 mm Hg ab, beginnt nach 60 Sekunden 

langsam wieder zu steigen, erreicht den Ausgangswert noch vor Um-

schalten auf normale Atmung und steigt nachher über den Ausgangs-

wert vorübergehend an. 

Koronardurchfluß: ständig vermindert, erst bei normaler Atmung Rück-

kehr zum Ausgangswert, kein Anstieg darüber hinaus. 

Beweis, daß der Abfall des Koronardurchflusses nicht 

einfach druckpassiv erfolgt, sondern daß nervöse konstrik-

torische Einflüsse den Koronardurchfluß drosseln. 

Ausgangspunkt dieser konstriktorischen Impulse? 
Belastung vor und nach Anästhesierung der BronchialSchleimhaut 

ergibt keine Änderung der Reaktion auf Preßatmung. 

Preßatmung vor und nach einseitiger Vagusdurchschneidung zeigt 

Verhalten wie früher, nach doppelseitigér Vagusdurchtrennung (im Hals-

gebiet) keine Ab-, sondern Zunahme des Korohardurchflusses. Nach Weg-

fall des konstriktorischen, durch den Vagus vermittelten Impulses kommt 
ein vasodilatierender Impuls zur Geltung; dieser Impuls war zweifellos 

*) Die beim Vortrag demonstrierten Abbildungen können im Druck nicht 
wiedergegeben werden, da vom Verf., der im Felde steht, nicht eingesandt. 
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schon vorher vorhanden, wurde aber durch die Vaguserregung unter-

drückt. In Analogie zu der von K ro etz und mir für die vermehrte Koronar-
durchblutung bei Lungenembolie gegebenen Deutung, in der wir einen 

herzeigenen Nutritionsreflex annahmen, dürfte die nach Vagusdurch-

schneidung bei der Preßatmung angetroffene Mehrdurchblutung der 

Kranzgefäße darauf beruhen, daß die Mehrarbeit des rechten Herzens 
infolge der Preßatmung durch einen herzeigenen Nutritionsreflex mehr Blut 

in das mehr arbeitende Herzmuskelgewebe lenkt. Bei unversehrter Be-

nervung des Herzens reicht dieser Nutritionsreflex wohl in den meisten 
Fällen aus, um eine genügende Kranzgefäßdurchblutung aufrecht zu er-

halten. Wenn aber durch besonders starke Intonierung des Vagus, z. B. 

bei schroffer Preßatmung oder bei allgemein erhöhter Reflexerregbarkeit 

durch die Preßatmung eine starke, über das Vaguszentrum verlaufende 
reflektorische Vaguserregung eintritt, so kann es, wie unsere Versuche 

zeigen, zu einer katastrophalen Bedrohung der Herzernährung kommen, 

eben durch die von mir gezeigte reflektorische Drosselung des Koronar-

volumens. 

Meine experimentellen Befunde stehen in enger Beziehung zu be-

kannten klinischen Erscheinungen. Wie häufig kommt es vor, daß ein 

Kranker mit stenokardischen Erscheinungen während eines plötzlichen 

Pressens, z. B. beim Stuhlgang, aber auch bei ungeschickten Bewegungen, 
beim Umbetten, Sichaufrichten usw., plötzlich vom Sekundenherztod er-

eilt wird. Wir glauben, daß die mit der Preßatmung verbundene Steige-

rung des reflektorischen Vagustonus in solchen Fällen eine augenblickliche 

Drosselung des Kranzgefäßblutstroms herbeiführen kann, und daß diese 

Plötzliche Störung der Herzernährung an einem durch frische Nekrosen 

oder ältere Nekrosennarben empfindlich gewordenen Herzen unmittelbar 

zum Herztod führen kann. Jedenfalls scheint es uns sicher, daß die durch 
Preßatmung verursachte Drosselung der Kranzgefäßdurchblutung klinisch 

eine verhängnisvolle Rolle spielen kann und für die plötzlichen Herz-

todesfälle solcher Kranken verantwortlich sein dürfte, die durch örtliche 

Wanderkrankungen der Kranzgefäße und durch erhöhte Reflexerregbar-
keit besonders empfindlich sind gegen jede Verschiebung der Tonuslage 

des Kranzgefäßsystems. Nur eine Konsequenz möchten wir noch ziehen 
für die Klinik: die so häufig empfohlenen Atemübungen werden von 

Kranken am Ende der Inspiration häufig in der Art übertrieben, daß die 

Bedingungen einer Preßatmung entstehen. Aus den erwähnten Gründen 
ist dringend zu fordern, daß Atemübungen bei Herzkranken so gelehrt 

und so beaufsichtigt werden, daß Preßatmung unter allen Umständen 

vermieden wird. 
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8. 

Aus der Heilstätte Rheinland der L. V. A. Rheinprovinz und dem Westdeutschen 
Tuberkulose-Forschungsinstitut Honnef a. Rh. (Direktor: Dr. med. H. Schulte - 

T igges). 

Spirographische Untersuchungen bei Thorakoplastik. 

Von G. Petzold (Honnef a. Rh.). 

Mit Unterstützung des Tuberkulose-Forschungsinstituts in Honnef 

war es möglich, 50 Thorakoplastiken auf ihre Lungenfunktion zu unter-

suchen. Die Kürze der Zeit erlaubt es leider nicht, auf alle sich 

hieraus ergebenden Probleme einzugehen. Ich muß mich daher darauf be-

schränken, hier über die wesentlichsten Ergebnisse zu bei ichten. Die 

Patienten wurden nach der von der Knippingschen Schule ausgearbei-

teten Methode der Lungenfunktionsprüfung zunächst in Ruhe am Spiro-

meter und anschließend unter leichter, stufenweise ansteigender Belastung 

am 'Ergometer untersucht. Bei der Ruheuntersuchung werden 02-Auf-

nahme, Atemminutenvolumen, Atemgrenzwert und Vitalkapazität ge-

messen. Zwei Ergebnisse der Ruheuntersuchung sind wesentlich für die 

Belastungsprüfung: 1. der Atemgrenzwert und 2. das Ruhe-0,-Defizit. 

Ein sehr kleiner, in der Ruhe gefundener Atemgrenzwert bedeutet ohne 

weiteres eine starke Einschränkung der Lungenleistungsbreite. Diese 

Patienten können meist nur ganz geringe Arbeit leisten, da sie ihren Atem-

grenzwert schnell erreichen. Eine genaue Funktionsuntersuchung vor der 

Operation wird uns in den meisten Fällen Aufschluß darüber geben, ob 

wir solche Patienten überhaupt noch operieren dürfen. Das Ruhe-0,-

Defizit besagt, daß die Lunge schon in der Ruhe ihre Hauptaufgabe, das 

venöse Blut zu arterialisieren, nicht mehr erfüllen kann. Von den unter-

suchten Plastiken hatten nun 40% ein Ruhe-02-Defizit. In der Hälfte 

der Fälle war dieses auf eine Nischenbildung im Plastikgebiet zurück-

zuführen; denn es fand sich bei der Belastung folgende sehr auffällige Er-
scheinung: das Ruhe-0,-Defizit verschwand nach der ersten oder zweiten 

Belastungsstufe. Wie ist diese Erscheinung zu erklären? Bei den ge-

nannten Plastiken werden die erwähnten Nischenbezirke in Ruhe nicht 

genügend beatmet. Ein Teil der Blutmenge, welche vom rechten Herzen 

zum linken bewegt wird, passiert diese Gebiete und bleibt venös, da die 

alveolare 02-Spannung hier fast gleich der venösen Mischspannung ist. 

Unter leichter Belastung werden diese Nischen durch Einbeziehung der 

alten Ripbenstümpfe in die Gesamtbewegung des Thorax besser durch-

lüftet und damit auch das sie durchfließende Blut besser oder voll ar-
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terialisiert. Das trifft allerdings nur bei geringen Belastungsstufen zu. 

Bei höherer Belastung wird die Quote der den kleinen Kreislauf passieren-

den Blutmenge, welches diese Nischen durchfließt, so groß — unter Um-

ständen Anstieg bis auf das 7fache --, daß der geringe, aber in seiner 
Gesamtheit beschränkte Ventilationsanstieg in diesen Gebieten denen der 

erhöhten Blutzufuhr nicht mehr entspricht. So finden wir dann auch in 

der Folge bei höherer Belastung wieder 02-Defizite, die mit weiterer Be-

lastung schnell zunehmen. 

Da eine arterielle Untersättigung des Blutes, — wie wir in der Kölner 
Klinik immer wieder hervorgehoben, — für den spezifischen Lungen-

prozeß und den Gesamtorganismus bedrohliche Schäden hervorruft, 

müssen wir unter allen Umständen vermeiden, daß solche Nischen als 

Folge der Operation entstehen. So wichtig der Grundsatz, — bei der Ope-

ration möglichst viel funktionstüchtiges Lungengewebe zu erhalten, — ist, 

dürfen wir darüber hinaus nicht zu vorsichtig vorgehen. Wenn schon eine 

Teilplastik gemacht wird, so muß auch diese möglichst paravertebral 
durchgeführt werden. Wie wichtig diese Forderung auch für den spezi-

fischen Prozeß ist, zeigen Fälle, die auf Grund einer bestehenden Hyper-

ventilation, die ja nur Folgeerscheinung eines Ruhe-0,-Defizites ist, eine 

frische Aussaat auf die vorher gesunde Seite bekommen haben. Die Hyper-

ventilation macht ja den wichtigsten Effekt jeglicher Kollapstherapie — 
',die Ruhigstellung" — zunichte. Aber nicht nur durch die vermehrte 

Atmung wird der Prozeß gefährdet, sondern auch durch die enormen 

Schwankungen der Durchblutung dieser Bezirke. Der humorale Lymph-

abfluß wird nicht unterbunden, und es kommt auch weiterhin zur Aus-

schüttung der Toxine und wahrscheinlich auch der Erreger. Dadurch wird 
einer der wichtigsten physiologischen Effekte des Kollapses zunichte 

gemacht. 16 mal war ein auf der gesunden Seite nachweisbares Emphysem 
schuld an der sehr kleinen Leistungsbreite der Lunge. Nicht weniger 
häufig fand sich eine — wenn auch nicht sehr große — Lungenstauung. 

Diese kommt dadurch zustande, daß das Herz und von diesem im wesent-
lichen der linke Ventrikel häufig Schäden aufweist, die sich erst unter Be-
lastung erkennen lassen. Die Leistungsfähigkeit des linken Ventrikels 

braucht nur um ein geringes hinter der des rechten zurückstehen, damit 

es unter Arbeit zu einer, wenn auch nur geringen, Lungenstauung kommt. 
So zeigen eine große Zahl der Patienten schon unter leichter körperlicher 

Belastung zum Teil erhebliche Abnahme der Vitalkapazität. Eine kleinere 
Gruppe von Patienten konnte deshalb nur mit kleinsten Wattstufen be-

lastet werden, weil ihre 02-Aufnahme infolge eines Herz- bzw. Kreislauf-

schadens nicht mehr gesteigert werden kann. Obwohl diesen Patienten 

6 
Verhdlg. d. Dt. Ges. f. Kreislaufforsch. 13 
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unter Umständen noch genügend Atemreserven zur Verfügung stehen, 

können sie auf - Grund einer kardialen Insuffizienz nur geringe Arbeit 

leisten. Im Ekg zeigen sich Koronarinsuffizienz, Extrasystolen, Herz-

muskelschäden und vieles andere mehr. Diese Patienten hätten nicht 

mehr operiert werden dürfen. Es kann aber auch so sein, — und wir haben 

solche Fälle gefunden, — daß diese Herzschäden erst im Laufe der Jahre 

nach der Operation aufgetreten sind. Wie wir schon öfter erwähnt haben, 

kommt es häufig infolge einer arteriellen Untersättigung später zu ernst-

lichen Herzschäden. Wenn der Herzmuskel lange Zeit hindurch ein Blut 

von tiefer 02-Spannung erhält, wird er schlechter ernährt und dadurch 

seine Muskulatur leistungsschwächer. 

Diese Untersuchungen geben uns sehr wesentliche Hinweise für unser 

operatives Vorgehen. Wenn es den Eindruck erweckt haben sollte, daß 

die Untersuchungsergebnisse nicht sehr günstig ausgefallen sind, so möchte 

ich hier hervorheben, daß uns ja erst die funktionelle Betrachtungsweise 

Einblick und damit Verständnis für diese Fragen gegeben hat. Wir werden 

die Ergebnisse, — und das sei hier hervorgéhoben, 50 % der untersuchten 

Plastiken waren frei von Bazillén und hatten eine normale Blutsenkung, — 

noch erheblich verbessern können, wenn wir aus den Untersuchungen die 

richtigen Folgerungen ziehen. Es kann heute keinem Zweifel mehr unter-

liegen, daß das arterielle 02-Defizit mit allen seinen verheerenden Folgen 

zum größten Teil dafür verantwortlich zu machen ist, daß die Ergebnisse 

in der gesamten Kollapsbehandlung der Lungentuberkulose nicht gün-

stiger liegen. Wir haben seit Fo rlanini und Brauer ein so wundervolles 

Instrument in der aktiven Behandlung der Tuberkulose zur Verfügung, 

daß wir dankbar sein müssen. Der Pneumothorax auf der einen und die 

Plastik auf der anderen Seite werden uns sicher in den allermeisten Fällen 

helfen, den tuberkulösen Lungenprozeß zur Ausheilung zu bringen, wenn 

wir die Grundregel des Kollapsverfahrens, die tunlichste Ruhigstellung 
der erkrankten Bezirke, erfüllen. Hier hat uns die Lungenfunktions-

prüfung entscheidende Dinge gesagt. So sollten auch die hier aufgezeigten 

Ergebnisse keine Kritik bedeuten, sondern sie wollten vielmehr Hinweise 

geben, wie wir durch richtiges operatives Vorgehen die Erfolge weiter 

steigern und die Patienten vor den sekundären Schäden einer arteriellen 

Untersättigung des Blutes bewahren können. 
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Aus dem Luftfahrtmedizinischen Forschungsinstitut des R. L. M., Berlin. 

Neue Untersuchungen über die Einwirkung 
hochkonzentrierten Sauerstoffs auf den Organismus.*) 

Von H. Becker-Freyseng (Berlin). 

Mit 2 Abbildungen. 

ch  Seit den grundlegenden Untersuchungen Lay oisiers über die Rolle 
des Sauerstoffs bei der Verbrennung und der Atmung ist auch die Frage 

er  nach dem Einfluß von Sauerstoff in hoher Konzentration auf den mensch-

aß lichen und tierischen Organismus schon häufig untersucht worden. Wäh-
ite rend an Tieren langdauernde Versuche durchgeführt wurden [zuletzt von 

¡se Pflesser und Orzechowski] ,), wurden am Menschen vor allem kurz-

en  fristige Versuche vorgenommen [Anthony1 1). Diese kurzdauernden Ver-
en  suche [siehe auch Retzlaff] 2) ergaben zwar wichtige Einblicke in die Um-

-  stellungsphase des menschlichen Organismus auf hohe Konzentrationen, 

iie  sie erlaubten aber keinen endgültigen Schluß auf die Folgen langdauernder 

er-  02-Einwirkung. Aus Tierversuchen wurden derartige Folgerungen zwar 

;en  gezogen (Pflesser), doch schienen uns diese in der Warnung vor 02 zu 

sse  weit zu gehen. An der Lösung dieser Fragen sind Klinik (Behandlung der 

in-  Pneumonie, verschiedener Kreislaufstörungen u. a.) und die Luftfahrt in 
les gleicher Weise interessiert. Auf Grund unserer eigenen, mit Clamann 

sowie mit M a r éc h ea u x und Li e beg ott durchgeführten Untersuchungen 

die  können wir heute folgendes sagen: 

len 1. Die Wirkung gleichhohel 02-Konzentrationen ist auf verschiedene 

:nn Tiere sehr unterschiedlich. Bei Benutzung einer 40 m3 Kammer und unter 

ing  Einhaltung normaler Feuchtigkeit, 'Temperatur, CO2 und Luftbewegung 

ns-  überlebten Mäuse, Ratten und Hunde einen achttägigen Aufenthalt in 
ten 80-90 % Sauerstoff (Rest waren Stickstoff und bis 0,2% CO2) bei 

ise  760 mm Hg Luftdruck ohne Todesfall. Meerschweinchen waren alle nach 
ter 4 Tagen eingegangen. Kaninchen zeigten ein individuell verschiedenes 

len Verhalten. Von diesen nämlich starben albinotische Tiere nach 3--4-Tagen, 

Pigmentierte Tiere erst nach 6-7 Tagen, zum Teil überstanden sie den 

*) Nach gemeinsam mit Dr. H. G. Clamann durchgeführten Versuchen. 
1) Ausführliche Literaturangaben s. bei H. G. Clamann und H. Becker-

Freyseng, Luftfahrtmed. 4, 1 (1939). — H. Becker-Freyseng und H. G. 
Clamann, Klin. Wschr. 1939, 1382. 

2) K. Retzlaff, Z. exper. Path. u. Ther. 14, 1 (1913). 
6* 

If 



84  BECKER-FREYSENG EIN WIRKUNG HOCHKONZENTR. SAUERSTOFFS 

Versuch. Von den Uberlebenden gingen einige akut nach Herausbringung 

in die normale Außenluft ein. Das Verhalten, dieser Tiere wird im Film 

gezeigt. 

In dem vorgeführten Kurzfilm sieht man zunächst ein Kaninchen 

nach 7 Tagen Aufenthalt in 80-90 % 02 bei Normaldruck mit stärkster 

Orthopnoe und Dyspnoe (Abb. 1). Ein weiteres Kaninchen wird wenige 

Abb. I. Kaninchen nach 7 Tagen Aufenthalt in 80 -90 Proz. Sauerstoff bei Normaldruck. 
In der sauerstoffreichen Atmosphäre zeigt das Tier stärkste Dyspnoe und Orthopnoe. 

Minuten nach Herausnahme in die normale Außenluft moribund. Es ist 

hochgradig dyspnoisch, läßt atonisch den Kopf zur Seite fallen und kann 

sich nicht mehr auf den Läufen halten (Abb. 2). Es stirbt unter klonischen 

Krämpfen nach etwa 15 Minuten. Das gleiche Verhalten wird noch an 

zwei Katzen dargestellt. 

Abb. 2. Kaninchen etwa 10 Min. nach Herausnahme aus der sauerstoffreichen Atmosphäre, 
in der es sich 7 Tage befand. Nach Verbringung in die normale Außenluft verschlechtert sich 
der Zustand des Tieres akut. Unter stärkster Atemnot liegt das Tier völlig atonisch am Boden. 
Exitus letalls etwa 5 Min. später. (Entnommen aus dem bel dem Vortrag vorgeführten 

Schmalfilm.) 
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Ohne auf die Pathogenese der 02-Schädigung näher eingehen zu 
können, läßt sich aus diesem Verhalten der Tiere nach Herausnehmen aus 

dem Sauerstoff sagen, daß die Todesursache nicht in einer reversiblen 

Änderung des Blutchemismus, nämlich des Fehlens des sogenannten Bohr-

effektes und einer, dadurch verursachten Kohlensäurestauung liegen kann, 

sondem irreversible Schäden voraussetzt. 15ber die histologischen Be-

funde an den Versuchstieren wird an anderer Stelle 3) demnächst 
berichtet. 

2. Das unterschiedliche Verhalten verschiedener Tierarten und Tier-

individuen ließen uns die Folgerungen auf den Menschen besonders vor-
sichtig werten, was im Einklang mit einem von Clamann und Becker-

Freyseng 1) durchgeführten Selbstversuch über 3 Tage in 90 % 0 2 bei 
760 mm Hg Luftdruck steht.  Innerhalb der ersten 24 Stunden 

waren bei den beiden Versuchspersonen keinerlei Störungen 

zu bemerken. Von da ab entwickelten sich bei beiden nervöse Stö-
rungen (vor allem Paraesthesien), bei einer Vp. eine Bronchitis. Für die 
Luftfahrt ergab sich hieraus die wichtige Folgerung, daß die Anwendung 

der Sauerstoffatmung in Höhen über 4000 m innerhalb der jetzt prak-

tisch erforderlichen Zeiten völlig unbedenklich ist, besonders da ja in 

großen Höhen. der Sauerstoffpartialdruck infolge des niedrigen Gesamt-

druckes auch bei hoher Konzentration normal ist. 

3. Das gleiche dürfte nun auch im allgemeinen für die therapeutische 

Anwendung gelten. Durch ein- und doppelseitige Vagotomie schwer 
lungengeschädigte Tiere (Kaninchen, Katzen, Hunde, Affen) wurden für 

3 Tage in 90 % Sauerstoff bei Normaldruck versetzt. Innerhalb dieser 
Zeit wurde eine zusätzliche Schädigung durch 0, nicht beobachtet, ink 

Gegenteil war die Lebensdauer unter der 02-Einwirkung durchschnittlich 
länger als sonst. 

Wenn wir auch durch Tier- und Selbstversuche die Möglichkeit einer 
Schädigung durch Sauerstoff völlig bestätigen, vor allem auch auf Grund 
der noch mitzuteilenden spezifischen Lungenveränderungen, können wir 

uns einer übertriebenen Warnung vor der therapeutischen und in der Luft-

fahrt erforderlichen Anwendung von 02 innerhalb begrenzter Zeiten nicht 
an sch ließen 

3) H. O. Clamann, H. Becker-Freyseng und G. Liebegott, 
KIM. Wschr. 1940, II, im Druck. 
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10. 

Aus dem Luftfahrtmedizinischen Forschungsinstitut des R.L.M., Berlin. 

Atemsteigerung im Sauerstoffmangel nach Höhen-
anpassung. 

Von Erich Opitz (Berlin). 

Mit 4 Abbildungen. 

In der Arbeitsphysiologie und Klinik sucht man seit langem den 
Trainingszustand des Menschen oder seine körperliche Leistungsfähigkeit 

durch eine adäquate Belastung mit körperlicher Arbeit zu erfassen. Beim 
Studium der Höhenanpassung sind aber auffallenderweise entsprechende 
adäquate Belastungen lange Zeit nicht vorgenommen worden. Da die 
Höhenanpassung gleichsam als ein Trainingsvorgang an mäßige 
Grade von Sauersloff mangel oder Hypoxie aufzufassen ist, so ist 
hier Belastung mit zusätzlichem Sauerstoffmangel als die ge-
eignete Prüfmethode zur Sichtbarmachung der Anpassung anzusehen. 
Im folgenden soll über derartige Versuche berichtet werden, besonders im 
Hinblick auf das Verhalten der Atmung. 

Setzt man einen im Tiefland lebenden Menschen der Wirkung 
armer Luft aus, so beobachtet man sogleich mit dem Absinken des al-
veolaren Sauerstoffdruckes eine Zunahme des Atemminutenvolumens. 
Die Zunahme wächst zwar mit dem Grade des Sauerstoffmangels an, es 
wird aber fast niemals mehr als eine Verdoppelung des Ruhe-
volumens erreicht, wie zahlreiche fremde und eigene Untersuchungen 
gezeigt haben [F. C. Schneider (1), Benzinger (2), Becker, Luft, 
Loesch cke und 0 p 1 tz (3)]. Diese Tatsache ist um so auffallender, als die 
Atemsteigerung eine der wichtigsten und raschest wirksamen Maßnahmen 
des Körpers zur Umstellung auf das Leben in sauerstoffarmer Luft dar-
stellt. 

Auf einer gemeinsam mit Benzinger und Frl. Kaminski durch-
geführten Forschungsreise nach dem Mosso-Institut am Monte Rosa 
(2900 m Höhe) wurden nach dreiwöchiger Höhenanpassung 2 Vm. 
einer zunehmenden Hypoxle in Rückatmungsversuchen ausgesetzt, bis 
der Sauerstoffteildruck in der Einatmungsluft bis unter 40 mm Hg ab-
gesunken war. Ein solcher Sauerstoffdruck herrscht in einer Höhe von 
etwa 8600 m. Gleichzeitig wurde mit dem Reinschen Stoffwechselapparat 
der Kohlensäure- und Sauerstoffgehalt der Ein- und Ausatmungsluft fort-
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Abb.]. Atemvolumen (37 0 und volle Wasserdampfsältigung) bei Kückatmungsversuchen 
am Normalen und Höhenangepaßten. 0,-Spannung der bei 37" feuchten Einatmungsluft 

wurden fortlaufend registriert mit dem Atemvolumschreiber nach Rein. 
(Nach Benzinger, Kaminski und Opiti). 

laufend registriert, zusammen mit dem Volumen der eingeatmeten Luft. 

Abb. 1 gibt das Verhalten der Atmung wieder: Während das Atemvolumen 
zu Beginn des Höhenversuches am Monte Rosa und des Kontrollversuches 

in Rech,lin etwa gleich war, wird mit zunehmender Hypoxie die Steigerung 
MI Gebirge wesentlich größer als in der Ebene. Zum Schluß wurde am 
Monte Rosa fast das 7fache des Ausgangswertes erreicht; da-

gegen kam es in dem Rechliner Versuch, auch nach Absinken des ein-

geatmeten Sauerstoffdruckes auf noch niedrigere Werte, nicht einmal zu 

einer Verdoppelung des Ausgangsvolumens. 

Um einen strengen Vergleich der Anoxiewirkung auf die Atmung 

beim Höhenangepaßten und Nichtangepaßten durchführen zu können, 
ist nicht so sehr der Sauerstoffdruck der Einat mu ngsluf t als vielmehr 
der der Alveo 1 arluf t maßgebend; denn das arterielle Blut und damit 
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die atemregulierenden Organe treten ja nur mit der Alveolarluft in Be-
ziehung. Die im Körper wirksame alveolare Sauerstoffspannung ist für 
die Betrachtung der Atemregulation um so mehr von Bedeutung, als die 
hypoxämische Atemsteigerung im wesentlichen durch Abfall des 0,-
Druckes im Blut, weniger aber durch Absinken der gebundenen 02-
Menge hervorgerufen wird, wie an anderer Stelle gezeigt werden soll (4). — 
Fernerhin fehlen noch Untersuchungen über die Auswirkung der ver-
schieden ausgeprägten Atemsteigerung auf den Kohlensäuregehalt der 
alveolaren Luft und pH des Blutes. 

Diese Untersuchungen konnten gemeinsam mit Becker- Freyseng, 
Luft und Loeschcke auf dem Jungfraujoch in 3550 m Höhe durch-
geführt werden. Hierbei wurden die Vm. plötzlich der vollen Höhen-
wirkung ausgesetzt durch unmittelbares Einatmenlassen 02-armer Luft-
gemische, deren Sauerstoffdruck in der Versuchsserie in Berlin und dem 
Jungfraujoch Höhen von 7000-8400 m entsprach. Vor und nach dem 
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Abb. 2. Zeltreserveversuche (Belastung durch plötzliche Einatmung 0,-armer Luft) auf dem 
Jungfraujoch nach 3wöChentlicher Höhenanpassung (dicke Linien) sowie am Nichtangepaßten 
in Berlin (dünne Linien). Oben alveolarer 0,-Druck, Mitte aiveolarer CO3-Druck, unten 

' Atemvolumen (37 0). Bei „N,O, an" Umschaltung von reinem 0, auf Einatmung sauerstoff-
armer Luft, deren 0,-Druck Nennhöhen von etwa 8400 m entspricht. Bel „O, an" Wieder-

zufuhr von Sauerstoff. 
(Diese und diefolgendenAbb.3 u.4 nach Becker-Freyseng, Loeschcke, Luft und Opitz.) 
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Versuch erhielten die Vm. reinen Sauerstoff, da die Veränderung der 

arteriellen Sättigung nach der Methode von M a t t h es (5) registriert wurde. 
Es wurden also Verhältnisse nachgeahmt, wie sie eintreten, wenn ein in 

großer Höhe befindlicher Flieger plötzlich den Schutz des Sauerstoff-

gerätes verliert. Diese Form der Höhenbelastung nennt man nach St rug-
hold (6) Zeitreserveversuch. 

In Abb. 2 und 3 ist vergleichend ein Zeiireserveversuch in Berlin und 

auf dem Jungfraujoch nach 20tägigem Höhenaufenthalt dargestellt, bei 

denen jeweils nahezu der gleiche alveolare Sauerstoffdruck während des 
Versuches erreicht wurde. Die dicken Linien entstammen dem Jungfrau-

jochversuch, die dünnen dem in Berlin. Auch hier besteht ein außer-
ordentlicher Unterschied in der Reaktion der Atmung, obgleich in Berlin 

die alveolare Sauerstoffspannung etwas mehr abgesunken war als auf dem 

Jungfraujoch. Die erste Folge der ungleich stärkeren Lungenbelüftung, 
auf dem Jungfraujoch ist das Absinken der alveolaren Kohlensäure-

spannung: einer Senkung um rund 10 mm in Berlin steht eine solche um 

21 mrn Hg auf dem Jungfraujoch nach gleichlanger Wirkungsdauer der 
Hypoxie gegenüber. 

26-
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Abb. 3. Arterieller 0,-Gehalt und pa im arteriellen Plasma aus den Versuchen der Abb. 2. 
Dicke Linien jungfraujoch-Versuch, dünne Berliner Versuch. Höhere prozentuale Sättigung 
oiße des höheren pFi beim Höhenangepaßten. Links oben gemeinsame Ordinate für Or 

uehalt des arteriellen Blutes unter Berücksichtigung der Hämoglobinzunahme in der Höhe. 

pn im arteriellen Plasma stieg in dem Versuch am Höhenangepaßten 

infolge des größeren Kohlensäureverlustes ungleich stärker über den an 
sich schon höheren Ausgangswert an, als im Berliner Versuch. In Abb. 3 

geben die ausgezogenen Linien die wirklich erreichten p11-Werte an, die 

aus mehreren CO3-Bindungskurven und den alveolaren Spannungen 
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während des Versuches. gewonnen sind, die gestrichelten Linien zeigen, 

wie sich pH ändern würde, wenn keine kompensatorische Senkung der 

CO2-Kapazität eingetreten wäre, durch vermehrte Basenausscheidung 
oder Säureeinstrom ins Blut. 

Diese hochgradige, kaum kompensierte Gasalkalose macht 

es erklärlich, daß die prozentuale Sauerstoffsättigung des arte-

riellen Blutes auf dem Junüfraujoch wesentlich weniger absank als in 

Berlin bei fast gleicher alveolarer Sauerstoffspannung. — Die arterielle 

Sättigung ist allerdings nur abgeschätzt aus dem alveolaren Sauerstoff-
druck, dem pH im arteriellen Plasma und dem Ausschlag der Matthes-

schen Sauerstoffuhr. — Öber deren Eichung vgl. Becker-Freyseng, 
Luft und Opitz (7). 

Da beim Höhenangepaßten nicht nur die prozentuale Sättigung höher, 

sondern auch die 02-Kapazität gesteigert war, blieb hier der Sauerstoff-

gehalt des arteriellen Blutes wesentlich größer als im Berliner Ver-
such (gemeinsame Ordinate für beide Versuche in Abb. 3 links oben). 

Dieser Anpassungserfolg macht es zum Teil verständlich, daß die Be-

lastung mit derartig hochgradiger Hypoxie von den Höhenangepaßten in 

vielen Versuchen 20 Minuten lang ohne merkliche Störungen ertragen 

wurde, während unter vergleichbaren Verhältnissen in Berlin der Versuch 

an demselben Vm. schon nach 4 bis 5 Minuten wegen beginnender Bewußt-

losigkeit abgebrochen werden mußte. 
10 
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Abb. 4. Alveolare Kohlensäurespannungen bei verschiedenem alveolarem Sauerstoffdruck in 
Berlin (X) und auf dem Jungfraujoch (o). Senkrechte Kreuze: Nachversuche in Berlin bis 
zu drei Wochen nach Rückkehr von der Höhe. Alle im Sauerstoffmangel gewonnenen Werte 

nach Entnahmen 8 bis 10 Min. seit Beginn der Hypoxie. 

Zum Schluß ist in Abb. 4 eine Ubersicht über alle an einem anderen 

der. 4 Vm. durchgeführten Zeitreserveversuche gegeben. Zum Vergleich 

des Hyperventilationserfolges ist diesmal aus den Bestimmungen am 
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Höhen- und Ebenenbewohner die alveolare Kohlensäurespannung 

in Beziehung zum jeweiligen alveolaren Sauerstoffdruck gesetzt. Das ge-

steigerte Atemvolumen all ein würde nur eine Hyperventilation schlecht-

hin anzeigen können, die durch eine gleichzeitige Stoffwechselsteigerung 

mit hervorgerufen sein könnte. Eine unabhängig vorp der Größe des 

oxydativen Stoffwechsels bestehende,Uberbelüftung der Lunge, auf 

die es hier allein ankommt, muß immer in einer Senkung der al-

veolaren CO2-Spannung ihren quantitativen Ausdruck finden. 

In Abb. 4 entstammen die schrägen Kreuze Ruhe- und Zeitreserve-

versuchen in Berlin: mit abnehmendem alveolarem Sauerstoffdruck sinkt 

die CO2-Spannung zunehmend ab als Zeichen der mit steigender Hypoxie 

zunehmenden Uberbelüftung des'Alveolarraumes. Aus der Lage der Ruhe-
bestimmungen auf dem Jungfraujoch (Kreise über PO, = 50-60) geht 

angenähert hervor, daß unter dieser Bedingung vergleichsweise keine deut-
lich gesteigerte Lungenbelüftung im Vergleich zur Ebene bestand: Der 

alveolare CO,- Druck liegt größenordnungsmäßig im Streubereich der 

Berliner Versuche. Dagegen zeigen die Zeitreserveversuche am Höhen-

angepaßten (Kreise über p0,=28-35) sehr deutlich die gesteigerte Uber-
belüftung unter zusätzlicher Hypoxie: Bei etwa gleichem alveolarem Sauer-

stoffdruck sinkt die alveolare Kohlensäurespannung in Berlin bis etwa 

30 mm Hg, auf de- m Jungfraujoch wird aber 20 mm Hg nach der gleichen 

Versuchszeit von 8 bis 9 Minuten erreicht. — Die durch die senkrechten 
Kreuze angedeuteten Werte sind Versuchen entnommen, die in der Zeit bis 
drei Wochen nach Rückkehr vom Hochgebirge durchgeführt wurden. Sie 

daß die Bereitschaft zu gesteigerter Atemreaktion auf Sauerstoff-

mangel den Höhenaufenthalt weitgehend überdauert. 

Öber die Folgerungen, die sich aus diesen Versuchen für die Frage 
der Atemregulation im Hochgebirge ergeben und über die praktische Be-

deutung der geschilderten außerordentlichen Steigerung der Höhen-
toleranz soll an anderer Stelle berichtet werden (8, 9). 

Zusammenfassung. 

1. Im Sauerstoffmangel steigt beim Menschen das Atemvolumen 

selten mehr als bis auf das Doppelte des Ausgangswertes. Nach Höhen-
anpassung in den Alpen (2900-3550 m) ist aber, die Reaktionsbereitschaft 
der Atmung derart gesteigert, daß bei zusätzlichem Sauerstoffmangel 

mehr als das sechsfache des Ausgangswertes erreicht werden kann. 

2. Es werden die Auswirkungen der abnorm gesteigerten Atemreaktion 

hinsichtlich der Alveolarluft und des Blutes geschildert: Der durch die 
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gesteigerte Lungenbelüftung erhöhte CO3-Verlust bewirkt eine für der-

artige Versuche ungewöhnliche Zunahme von pii im arteriellen Plasma; 

hierdurch wird im Sauerstoffmangel (Nennhöhen von 7000 bis 8500 m) 

die Bindungsfähigkeit für 0, derart gesteigert, daß die arterielle Sättigung 

deutlich weniger absinkt als in vergleichbaren Kontrollversuchen in Berlin. 

3. Bei gleicher alveolarer Sauerstoffspannung bleibt unter Belastung 

mit zusätzlichem Sauerstoffmangel der arterielle Sauerstoffgehalt des 

Höhenangepaßten wesentlich höher als der des Nichtangepaßten, da neben 

der Sättigung auch die Sauerstoffkapazität gesteigert ist. Dies ist einer 

der Gründe, weshalb Einatmung sauerstoffarmer Luft nach Anpassung im 

Gebirge wesentlich besser ertragen wird als in der Ebene. 

Schrifttum. 
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11. 

Aus der Sanitäts-Versuchsstelle der Luftwaffe. 

Untersuchungen im Flugzeug über die erhöhte Kollaps-
gefahr durch gleichzeitige Einwirkung von Höhe und 

Beschleunigung. 

Von Heinz von Di ringsh of en (Jüterbog). 

Mit 4 Abbildungen. 

Auf Grund der Untersuchungen von Matteef und Pet r of f über den 

orthostatischen Kreislaufkollaps im Unterdruck wissen wir, daß durch 

Anoxämie die Kollapsbereitschaft aufrechtstehender Personen wesentlich 

erhöht wird. 
Während ohne zusätzliche Anoxämie, beim Aufrichten vom Liegen 

zum Stehen, die durch hydrostatische Blutdruckunterschiede bedingten 

Blutverschiebungen im allgemeinen voll kompensiert werden, so wird 
dieser Ausgleich bei zunehmender Anoxämie immer mangelhafter. 
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Als Grund hierfür kann wohl die durch Sauerstoffmangel vermehrte 

Kapillarisierung der Muskulatur angenommen werden in Verbindung mit 

einer erhöhten Bereitschaft zum Tonusverlust sowohl der glatten Gefäß-

muskulatur als auch der quergestreiften Körpermuskulatur. 

Wachsen die hydrostatischen Blutdruckunterschiede im Körper durch 

Veränderung des Schwerefeldes infolge Einwirkung von Fliehkräften auf 

ein Vielfaches, so ist eine wesentliche Steigerung der .orthostatischen 
Kollapsbereitschaft bei Sauerstoffmangel zu erwarten. 

Auf die Lebensbedingungen des Menschen im Flugzeug bezogen be-
deutet dies, daß ein Flieger beim Kurven in großen Höhen sofort durch 

Fliehkraftüberbelastungskollaps bewußtlos werden kann, wenn er wegen 

Störungen an seinem Atemgerät anoxämisch und damit höhenkrank ge-
worden ist. 

Um das Ausmaß zusätzlicher Höhenwirkung bei Fliehkraftbelastungen 

zu studieren und uni gleichzeitig auch ein Urteil über die Verstärkung der 
Höhenwirkung durch Fliehkraftbelastungen zu gewinnen, wurden von 

der Sanitäts-Versuchsstelle der Luftwaffe Untersuchungen im Flugzeug 
durchgeführt. 

Die Versuchspersonen mußten im Flugzeug ein sauerstoffarmes 

Stickstoffluftgernisch atmen, dessen Sauerstoffteildruck der Atmung 

atmosphärischer Luft in 7500 m ü. d. M. entsprach. 

Sobald die ersten durch Anoxämie bedingten Störungen in einem 

Zahlenschreibtest nach Lottig (z. B. verzögertes Schreiben oder Ver-
schreiben) in Erscheinung traten, warden die Versuchspersonen zusätzlich 

durch das Fliegen einer steilen Kurve 5 Sekunden hindurch mit Flieh-
kräften in der Stärke von 3-4 g belastet (1 g = einfaches der Schwer-
kraft). 

In 10 Versuchsflügen mit 8 Versuchspersonen wurde durch die zu-

sätzliche Anoxämie die Fliehkraftfestigkeit von 7,5 g unter 4g und in 

zwei Fällen sogar unter 3 g herabgesetzt. Das heißt, unsere Versuchs-
personen, die sonst durchweg aufrecht im Flugzeug sitzend 5 Sekunden 

das 7-7,5fache der Schwerkraft ohne Sehstörungen ertragen konnten, 

wurden im Zustand beginnender Höhenkrankheit 11/2 his 2 Sekunden 

nach Einsetzen dieser Flielikraftbelastung bewußtlos. 

Wurde nach Aufhören der Fliehkraftwirkung wieder geradeaus ge-
flogen, so richteten sich zwar die nach vorn zusammengesunkenen Ver-

suchspersonen durchweg 5-10 Sekunden später wieder auf. Sie hatten 

jedoch jetzt alle die kritische Schwelle der Höhenwirkung überschritten 
und waren durch verstärkte Anoxämie denk- und handlungsunfähig ge-
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worden. Durch Umschalten auf reine Sauerstoffatmung kamen sie dann 

rasch wieder zur vollen geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit 

(Abb. 1 Kurve). 
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Abb. 1 

Uber die Fliehkraftbelastung selbst fehlte bei den meisten Versuchs-

personen jedes Erinnerungsvermögen. Ebenso auch für die Zeit kurz vor 

dem Einsetzen der Fliehkraftbelastung, so daß mehrere Versuchspersonen 

gleich nach dem Versuch fragten, wann denn endlich mit der Beschleuni-
gung begonnen würde! 

Anscheinend löscht die starke Anoxämie des Gehirns während der 

Fliehkraftbelastung die Bewußtseinsvorgänge noch für 10-15 Sekunden 
vor der Belastung aus. 

So ist es wohl auch zu erklären, daß von Jagdfliegern über Bewußt-

seinsverluste durch Kurven in großen Höhen bei gestörter Sauerstoff-

zufuhr bisher nur ganz spärliche Eigenerlebnisse wiedergegeben werden 

und wir nur aus tödlichen Abstürzen auf diese Zusammenhänge schließen 
müssen. 

Jedoch lassen eine größere Zahl bisher ungeklärter Abstürze von 

Jagdfliegern aus großen Höhen auf diese Zusammenhänge von Fliehkraft 

und Höhenwirkung schließen. 

Diese Untersuchungsergebnisse lassen eindeutig die große Gefahr 

gleichzeitiger Höhen- und Fliehkraftwirkung im Höhenflug erkennen. 

So kann z. B. ein Jagdflieger in 8000m Höhe beim Fliegen etwas 

schärferer Kurve sofort bewußtlos werden, wenn er vorher nur leicht 

höhenkrank geworden war. Sei es infolge Undichtigkeiten seiner Atem-

maske oder weil er gegen die Vorschrift mit Mundstück ohne Nasen-
klammer flog und dadurch atmosphärische Luft atmete. Kommt er aus 
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solcher Bewußtlosigkeit durch Aufhören der Kurvenbewegung des Flug-

zeuges wieder zu sich, so ist er inzwischen schwer höhenkrank und damit 

denk- und handlungsunfähig geworden. 

Ob er dann noch vor dem Aufschlagen seines Flugzeuges auf den 

Erdboden rechtzeitig wieder die Gewalt über sein Flugzeug bekommt, ist, 

wenn dieses nach der Bewußtlosigkeit in einen Sturzflug übergeht, fraglich. 

Die physiologischen Uberlegungen zu diesen Untersuchungen sind 

kurz folgende: 

1. Durch Einwirken hoher Fliehkräfte (durchschnittlich oberhalb von 

6g) erleiden im Flugzeug aufrecht sitzende Personen Sehstörungen und 

durchschnittlich oberhalb von 7g Bewußtseinsstörungen. Die Sehstörungen 

beruhen auf mangelhafter Durchblutung der Netzhaut des Auges und die 

Bewußtseinsstörungen auf der Durchblutungsstörung des Gehirns. Meist 

gehen diese Störungen nach Beendigung der Belastung rasch vorüber, weil 

sie bei kompensiertem Blutkreislauf und erhöhtem allgemeinen Blutdruck 

rein lokal durch den hydrostatischen Blutdruckabfall in den Gehirn-

arterien hervorgerufen werden. 

2. Wenn jedoch die Gewichtsvermehrung des Blutes durch die Flieh-

kräfte zum Versacken übermäßig großer Blutmengen in die unterhalb des 

Herzens gelegenen Blutgefäßbezirke führt, entsteht unter Leerschlagen 

des Herzens der Fliehkraftüberbelastungskollaps, und dann überdauert die 

Bewußtseinsstörung das Aufhören der Belastung 5 Sekunden und mehr. 

Entscheidend dafür, ob die Fliehkraftbelastung nur eine rasch vorüber-

gehende lokale Durchblutungsstörung der Gehirngefäße oder einen Flieh-

kraftüberbelastungskollaps bewirken, ist: 

I. Die vorangehende Kapillarisierung der quergestreiften Skelett-
muskulatur. 

2. Der Tonus der glatten Blutgefäßmuskulatur, die dem hydrostatisch 

gesteigerten Innendruck standhalten muß. 
3. Der Tonus der quergestreiften Skelettmuskulatur einschließlich der 

Bauchdeckenmuskulatur, die bei gesteigertem Blutdruck die Blutgefäß-

wandungen entlastet. 

Anoxämie erzeugt, wie schon anfangs erwähnt, eine vermehrte Kapil-

larisierung der quergestreiften Muskulatur. Hierdurch wird das Depotblut 

zugunsten des strömenden Blutes verringert und die Möglichkeit zur wei-

teren kompensatorischen Ausschüttung von Depotblut verringert. 

Außerdem neigen bei Sauerstoffmangel die glatté Blutgefäßmuskulatur 

sowie die quergestreifte Muskulatur vermehrt zum plötzlichen Tonusverlust. 
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Hierzu kommt noch, daß sich eine Durchblutungsstörung im Gehirn 

sehr viel rascher im Sinne eines zentral nervös bedingten Kollapses aus-

wirken kann, wenn das arterielle Blut sauerstoffarm ist. 

So ist es verständlich, daß schon bei mäßiger Anoxämie und durch 

verhältnismäßig geringe zusätzliche Fliehkräfte sehr rasch ein Kollaps her-
vorgerufen werden kann. 

Durch meinen Mitarbeiter Werner Knothe konnte solcher durch 

Sauerstoffmangel bedingter Fliehkraftfrühkollaps im Flugzeug auch im 

Röntgenbild erfaßt werden. 

Sie sehen von derselben Versuchsperson im Flugzeug aufgenommen: 

1. Das normale Röntgenbild (Abb. 2). 

2. Den anoxämischen Fliehkraftfrühkollaps 2 Sekunden nach Er-

reichen von 4 g (ein völlig blutleeres Herz) (Abb. 3). 

3. Das Herz der gleichen Versuchsperson bei Belastung mit 6-6,5 g 
10 Minuten nach dem Anoxämieversuch bei normaler Luftatmung (Abb. 4). 

Die von uns regelmäßig beobachtete rasche Zunahme der Höhen-

wirkung durch die Fliehkraftbelastung ist wohl sicherlich vorwiegend durch 

die Blutkreislaufstörung während des Fliehkraftkollapses zu erklären. Hier-
durch entstand eine Sauerstoffschuld, die bei weiterbestehender Sauerstoff-

mangelatmung nicht mehr ausgeglichen werden konnte. 

Daher genügten bei unseren Versuchen 5 Sekunden Belastung mit 

dem Drei- bis Vierfachen der Schwerkraft, um die Anoxämiewirkung von 
der Störungsschwelle bis zum Uberschreiten der kritischen Schwelle zu 

verstärken, was ohne Fliehkraftbelastung erst 6-8 Minuten später er-
folgt wäre. 

V erhdlt.I. (I. Dt. Oes. f. Krelslaufforsch. iii 

7 
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D. Aufgeforderte Aussprachen. 

12. 

Aus dem Städtischen Krankenhaus Berlin-Weißensee. 

Der Einfluß der Atmung auf das Schlagvolumen des 
Herzens. 

Von Robert Herbst (Berlin). 

Mit 1 Abbildung. 

Die Frage nach den Zusammenhängen von Atmung, Gasstoffwechsel 

und Kreislauf hat kurz nach denn Weltkriege durch die Arbeiten von 

A. V. Hill eine große Förderung erfahren. Angeregt durch die interessanten 

Arbeiten Hills und seiner Mitarbeiter hatte ich die Beziehungen von Gas-
stoffwechsel und Kreislauf einer systematischen Untersuchung an Ge-

sunden und Kranken unterzogen und bereits 1928 über den Gasstoff-

wechsel als Maß der körperlichen Leistungsfähigkeit berichten, können. 

Diese Arbeiten sowie die spirographischen Untersuchungen von Knipping 

aus dem Jahre 1931 schufen ium Teil die Grundlagen für die Entwicklung 

des Fragenkomplexes, über den heute bereits Herr Brauer berichtet hat. 

Bei den Untersuchungen an Kranken mit Asthma bronchiale mußte 

ich nun die Feststellung treffen, daß die Ergebnisse wesentlich durch eine 

Veränderung der Atembewegungen beeinflußt werden. Wie die Unter-

suchungen ergaben, ist es neben der reflektorischen Verknüpfung von At-

mung und Kreislauf vor allem die mechanische Förderung oder Hemmung 

des venösen Rückflusses durch die Atmungsbewegungen, die eine Ver-

änderung des Kreislaufs und damit eine Veränderung der körperlichen 

Leistungsfähigkeit bedingt. 

Es ist eine schon lange bekannte Erfahrungstatsache, daß bei der Ein-

atmung durch die Senkung des intrapulmonalen Drucks Blut in den Thorax 

gesaugt wird, der Rückstrom des Blutes in den großen Venen also beschleu-

nigt wird. Auf diese Weise fließt dem rechten Ventrikel eine größere Blut-

menge zu, Schlag- und Minutenvolumen des Herzens müssen größer werden. 

Während der Ausatmung wird der Rückfluß des venösen Blutes durch die 

Erhöhung des intrapulmonalen Druckes gehemmt; das verminderte Blut-

angebot an das rechte Herz hat eine Verkleinerung des Schlag- und Minuten-

volumens zur Folge. 
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In sehr eindrucksvoller Weise äußern sich diese Beziehungen in dem 

Verhalten des Venendrucks besonders bei den Krankheiten, die zu einer 

Stenosierung der Atemwege führen. Ahmt man beim Gesunden den Zu-

stand des Asthma bronchiale nach, läßt man ihn durch eine vorgeschaltete 

Stenose atmen, so sieht man einen allmählichen Anstieg des Venendrucks. 
Diese Steigerung des Venendrucks kommt dadurch zustande, daß durch 

die Stenosenatmung eine Veränderung des zeitlichen Verhältnisses von 

Einatmung zu Ausatmung herbeigeführt wird, indem die Ausatmung eine 

beträchtliche Verlängerung erfährt. So pflegt auch im asthmatischen An-

fall die Ausatmung zwei- bis viermal so lang zu sein als die Einatmung. Es 

überwiegt damit die exspiratorische Druckerhöhung im Thoraxinnern, der 

venöse Rückfluß wird gehemmt. Ändert man nun die Atmungsführung 

willkürlich so, daß die Einatmung genau so lange durchgeführt wird wie 

die Ausatmung — wir nannten dies im Gegensatz zu der ängstlichen, ge-

quälten Atmung des Asthmakranken Disziplinierung der Atmung —, so 

sinkt unter dem Einfluß der verstärkten inspiratorischen Drucksenkung 
wieder der Venendruck. In gleicher Weise ist beim Valsalva-Versuch, der 

das Extrem einer exspiratorischen Stenose darstellt, eine mächtige Stei-

gerung des Venendrucks und eine Verminderung des Herzschlagvolumens, 
ein Leerpumpen des Herzens festzustellen, während umgekehrt beim 

Mül I erschen Versuch eine Senkung des Venendrucks und eine Förderung 
des Kreislaufs eintritt. 

Durch diese Beobachtungen wurden wir veranlaßt, die Veränderungen 

des Kreislaufs unter der Einwirkung der Atembewegungen direkt zu be-

stimmen. Wir benutzten dazu die Methode von Broemser und Ranke 

zur Messung des Herzschlagvolumens. Hierbei war es aber unmöglich, den 
Blutdruck nach der üblichen Methode von Riva-Rocci zu bestimmen. 

Da die Blutdruckamplitude, deren Kenntnis für die Errechnung des Schlag-

volumens erforderlich ist, sich unter dem Einfluß der Atmung mit jedem 

Pulsschlag verändert, mußte der Blutdruck graphisch registriert werden. 

Dies gelang mit der wohl etwas' schwierigen Methode von Koch und 

Wachter sehr gut. 

Unsere Kenntnisse über das Verhalten des Kreislaufs unter dem Ein-

fluß der Atembewegungen gehen bis auf Po iseu ill e zurück. Vor allem 
haben Heger und de Jager in ihren klassischen Versuchen nachgewiesen, 

daß die Einatmungsbewegung zu einer Steigerung des Aortendrucks führt. 

Am Menschen waren bisher mangels geeigneter Methodik nur sphygmo-
graphische und plethysmographische Untersuchungen ausgeführt worden, 

die keine eindeutige Auslegung gestatteten. 

7* 



loo HERBST, EINFLUSS DER ATMUNG AUF DAS HERZSCHLAGVOLUMEN 

1 

Schon bei der ruhigen, unbeeinflußten Atmung sind nicht unbeträcht-
liche Veränderungen des Kreislaufs mit der Atmung nachzuweisen. Syn-

chron mit den Schwankungen des Blutdrucks, die beim systolischen Druck 
etwa 7 mm, beim diastolischen Druck 3 mm Hg betragen, steigt und fällt 

das Schlagvolumen. Zwischen Ein- und Ausatmung konnte ein Unterschied 

in der Größe des Schlagvolumens bis zu 15 ccm festgestellt werden. 

Im einzelnen ergibt sich für die Abhängigkeit des Kreislaufs von der 

Atmung folgendes: Das Minimum des Schlagvolumens liegt in der ersten 

Hälfte des Inspiriums. Noch während der Einatmungsbewegung steigt das 

Schlagvolumen aber an und erreicht in der ersten Hälfte des Exspiriums 

sein Maximum. Dann fällt es noch während des letzten Teils der Ausatmung 

wieder ab und strebt der niedrigen Ausgangslage zu Beginn der nächsten 

Einatmungsbewegung zu. Die Erklärung für dieses Verhalten ergibt sich 

aus folgender Uberlegung: Durch die Einatmungsbewegung entsteht im 
Brustkorb eine Verminderung des Do n de rschen Drucks, die ihrerseits 

durch Ansaugung den Blutstrom in den großen Körpervenen beschleunigt. 

Dieses dem rechten Herzen in vermehrtem Maße zur Verfügung gestellte 

Blut kann sich zu Beginn der Einatmung noch nicht auf die Größe des 

Schlagvolumens des linken Herzens, das wir mit der Brömserschen 

Methode bestimmen, bemerkbar machen, weil gleichzeitig mit der Erwei-

terung der Lungen auch das Lungenstrombett verbreitert wird. Erst im 

weiteren Verlauf der Einatmung strömt auch dem linken Herzen eine grö-

ßere Blutmenge zu, so daß jetzt das Schlagvolumen des linken Ventrikels 
und mit ihm der arterielle Blutdruck ansteigt. Die Vergrößerung des Schlag-

volumens hält aber bis in die Ausatmung hinein an, ja erfährt hier sogar 

erst ihr Maximum. Denn obwohl mit der Ausatmung der intrapulmonale 

Druck ansteigt und der venöse Rückstrom zum rechten Herzen behindert 

wird, so wird doch mit dem Zusammenfallen des Brustkorbs das Lungen-

gefäßsystem gewissermaßen ausgepreßt und so dem linken Herzen noch 

eine große Menge Blut zugeführt. Erst im weiteren Verlauf der Ausatmung 

gewinnt die Verminderung der Füllung des rechten Herzens die Oberhand 

über die Auspressung der Lungengefäße, so daß jetzt auch dem linken Ven-

trikel weniger Blut zufließt und das Schlagvolumen wieder kleiner wird. 

Diese Veränderungen des Schlagvolumens, die schon bei der ruhigen 

Atmung so deutlich sind, werden sehr viel stärker ausgeprägt bei einer Ver-
tiefung der Atmung. Jede Dyspnoe, die zu einer Vertiefung der einzelnen 

Atemzüge führt, bewirkt eine ausgesprochene Vergrößerung des Schlag-

volumens. Wird die Atmung dagegen oberflächlicher, so kann umgekehrt 

eine Verringerung des Schlagvolumens beobachtet werden. 
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Da diese Veränderungen des Kreislaufs nach unserer Annahme von 
den Druckverhältnissen im Brustkorb ausgeldst werden, ist von jeder Ver-
änderung des intrapulmonalen Drucks eine entsprechende Beeinflussung 
des Schlagvolumens zu erwarten. In der Tat kann durch Atmung gegen 
Überdruck eine Verkleinerung und durch Atmung gegen Unterdruck eine 
Vergrößerung des Schlag- und Minutenvolumens erreicht werden. Bestim-

mungen des Schlagvolumens bei Uberdruckatmung liegen bisher an Tieren 
nur von Kato vor. Mit Unterdruckatmung hatten Böger, Co b et und 
Stepp bei Tieren eine Förderung des Kreislaufs beobachten können. Ge-
meinsam mit Böhnke habe ich nun am Menschen den Einfluß der Uber-

druck- und Unterdruckatmung in ausgedehnten Versuchsreihen unter-
sucht. Wir fanden, wie die Tabelle zeigt, eine deutliche Steigerung von 

Schlag- und Minutenvolumen des Herzens bei der Unterdruckatmung, 
während die Atmung gegen Uberdruck die beiden Kreislaufgrößen ver-
kleinerte. Das Ausmaß der Veränderungen betrug in unseren Versuchen 
bis zu 30 %. 

Tabelle I. 

mittlerer 
At  
nun 1-1,0 

Ps Pd Pa 
SV 

CC M 

MV 

Ltr. 

Unterdruck 

Normalatmung 

ilberdruck 

-360/- 40 
- 30/- 6 
- 20/± 

-  51+  3 

-1- 10/-1- 32 
• 30/+ 80 
• 40/+200 

4,25 
4,48 
4,53 

4,71 

4,93 
5,01 
5,49 

C  Pulswellengeschwindigkeit, Ps = 
Blutdruck, Pa = Pulsamplitude, SV 

125,5 
120,8 
118,3 

116,9 

110,8 
102,9 
97,4 

84,1 
82,3 
81,5 

80,6 

76,2 
75,7 
74,0 

41,6 
38,5 
36,8 

36,4 

35,1 
32,5 
23,4 

128,5 
112,1 
104,8 

98,9 

87,3 
74,7 
59,1 

6,76 

5,26 

4,88 

4,37 
3,65 
2,71 

systolischer Blutdruck, Pd = diastolischer 
= Schlagvolumen, MV = Minutenvolumen. 

Eine graphische Darstellung,. in der das Herzminutenvolumen zum 
mittleren Atmungsdruck in Beziehung gesetzt ist, ergibt, daß zwischen der 
Größe der Herzleistung und dem mittleren intrapulmonalen Druck eine 

lineare Abhängigkeit besteht. Im Durchschnitt mehrerer bei der gleichen 
Versuchsperson durchgeführter Versuche konnte gefunden werden, daß 
das Herzminutenvolumen mit einer Senkung des mittleren Atmungs-
druckes um 10 mm H20 um 3,5 % ansteigt und umgekehrt. Dieser Ande-

rungsfaktor zeigte bei verschiedenen Versuchspersonen eine etwas schwan-

kende Größe. 
Aus der Abhängigkeit der Herzleistung von der Höhe des intrapulmo-

nalen Drucks ergibt sich die Bedeutung dieser Beziehung für die so häufige 
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Abb. 1 

Abänderung der physiologischen Atmungsverhältnisse. Beim Asthma 

bronchiale konnte festgestellt werden, daß infolge der Verlängerung der 

Ausatmungsphase ein durchschnittlich zu hoher intrapulmonaler Druck 

besteht. Da diese Bedingungen durch eine bewußte Verlängerung der Ein-

atmung den physiologischen Druckverhältnissen wieder angenähert werden 

können, haben wir durch Schulung die Kranken zu einer Verlängerung des 

Inspiriums erzogen und damit, wie auch Tru mpp bestätigen konnte, gute 

Erfolge erzielt. In gleicher Weise ist die von zahli eichen Autoren geschil-

derte gute Wirkung der Kuhnschen Maske beim Asthma zu erklären, die 
durch eine leichte inspiratorische Stenose die Einatmungsphase verlängert 

und den intrapulmonalen Druck erniedrigt. Verständlicherweise darf die 

Beeinflussung der Atmung nicht so weit gehen, daß das reflektorische Spiel 

der Atemführung beeinträchtigt wird. 

Bei der Wiederbelebung Bewußtloser ist von den hier besprochenen 

Gesichtspunkten aus dem Apparat von Eisen menge r der Vorzug zu 

geben, weil er durch Ansaugung von außen den Brustkorb weitet und da-

mit einen Unterdruck im Lungenraum erzeugt. Im Gegensatz dazu bewirkt 

der Pulmotor als Uberdruckverfahren eine gewisse Verringerung des 

Schlagvolumens. Diesem Nachteil des Pulmotors wird allerdings von ver-

schiedenen Seiten seine schnelle Arbeitsbereitschaft infolge seiner ein-

fachen Anlegung entgegengehalten. Bei dent Druckdifferenzverfahren bei 

Lungenoperationen, die sich an die Namen von Brauer und Sauerbruch 

knüpfen, ist vom theoretischen Standpunkt aus dem Sau erbru chschen 
Unterdruckverfahren das Wort zu reden. Die Anwendung des einfacheren 
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Uberdruckverfahrens wird aber bei nicht zu großen Druckunterschieden 

als ein praktisch wertvolles Kompromiß anzuerkennen sein. 

Große Bedeutung gewinnen die Beziehungen von Atmung und Kreis-

lauf beim Tragen von Gasmasken. Bei der alten Gasmaske des Weltkrieges 

bestand neben dem großen Totraum eine beträchtliche Stenosenatmung, 
die um so stärker wurde, je größer durch die Absorption von Feuchtigkeit 

der Widerstand der Einsatzpatrone wurde. Es ist deshalb begreiflich, daß 

körperliche Leistungen durch das Tragen dieser Masken stark beeinträch-

tigt wurden. Bei den modernen Gasmasken ist die exspiratorische Stenosen-

atmung praktisch ganz beseitigt; es besteht nur noch eine geringe Inspira-

tionsstenose, durch die wie durch die Kuhn sche Maske der mittlere At-

mungsdruck gesenkt und damit Schlag- und Minutenvolumen des Herzens 

vergrößert werden. Damit werden für körperliche Leistungen sogar sehr gün-

stige Verhältnisse geschaffen, wie auch Thiel bereits über eine gewisse 

Steigerung der körperlichen Leistungen unter der Gasmaskenatmung be-

richtet hat. Die heute beim Tragen von Gasmasken geäußerten Beschwer-

den sind neben dem Einfluß einer geringen Wärmestauung zumeist 

psychogenen Ursprungs und können durch systematische Ubung und 

Gewöhnung gut beseitigt werden. 

13. 

Aus der Medizinischen Klinik des Stadtkrankenhauses Offenbach a. M. 

Therapeutische Grundsätze bei der Behandlung gestörter 
Atmungs- und Kreislauffunktion. 

Von A. J. Anthony (Offenbach a. M.). 

Atmung und Kreislauf sind, entsprechend ihrer gemeinsamen Auf-
gabe, durch mechanische Koppelung und mannigfache nervöse Regula-
tionen eng miteinander verbunden. Bei der Betrachtung der Wechsel-

beziehungen muß vor allem auch das Blut berücksichtigt werden, das ein 

wichtiger Vermittler zwischen beiden Funktionen ist. Es ist deshalb zumeist 
in irgendeiner Form an Funktionsstörungen der Atmung und des Kreis-

laufs beteiligt. 
Durch die verschiedenartigen Verkoppelungen von Atmung und Kreis-

lauf ergeben sich sehr vielseitige und wechselnde Möglichkeiten einer gegen-
seitigen Beeinflussung. Jede Störung einer Funktion führt auch zu einer 
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Veränderung der anderen. Dadurch entsteht häufig ein verwickeltes Bild 

zahlreicher, ineinandergreifender Funktionsstörungen. Grundsätzlich wirkt 

hierbei im allgemeinen die Atmung mehr auf Herz und Kreislauf ein, 
während die Einwirkungen in umgekehrter Richtung von geringer Be-

deutung sind. 

Bei der Behandlung von Krankheitszuständen dieser Art wird man 
stets von dem allgemeinen Grundsatz ausgehen, daß zunächst die primäre 

Ursache zu beseitigen ist oder in ihrer Wirkung aufgehoben werden muß. 

Als Beispiel nehme ich die Behandlung der Lungenstauung durch Besserung 

der, Herzkraft mit Digitalis, die Beseitigung von Atemwiderständen bei 

Kehlkopf-Croup durch Operation und die Beseitigung der Atem- und Kreis-

laufstörungen bei Pleuritis sicca durch schmerzlindernde Mittel. 

Störungen der Atmung und des Kreislaufs können aber eine so bedroh-
liche Form annehmen, daß eine wirksame Besserung durch Behandlung 

der primären Ursache nicht mehr abgewartet werden kann; häufig ist auch 

eine wirksame Behandlung der primären Ursache nicht möglich, z. B. bei 

der Kampfgasvergiftung. Nicht selten sind die vorliegenden Verhältnisse 

so unübersichtlich, daß es nicht gelingt, die Grundstörung sofort zu er-

kennen. Unter diesen Bedingungen wird es notwendig, einzelne, deutlich 

hervortretende Symptome sofort zu behandeln. 

Für den Patienten steht die Dyspnoe als wichtigster Ausdruck seiner 
Erkrankung zumeist in vorderster Reihe. Wir verstehen darunter jene un-

angenehme Empfindung, die mit einer angestrengten, behinderten und 

erschwerten Atmung verbunden ist, die Schweratmigkeit, die häufig auch 

von Kurzatmigkeit begleitet ist. Der dyspnoische Patient ist zumeist be-

unruhigt und erregt. Die medikamentöse Behandlung muß den beruhigen-
den Zuspruch ergänzen. Hierzu sind neben milden physikalischen Maß-

nahmen Luminal und Narcotica in vorsichtig abgewogener Dosierung 

angezeigt. Bei Beruhigung wird 'der Sauerstoffverbrauch dem Ruhewert 

genähert und somit der Atembedarf herabgesetzt. Außerdem wird die Er-

regbarkeit des Atemzentrums gemildert. Dies führt zu einer weiteren Ver-

minderung des Atembedarfs und damit zu einer Erleichterung der Atem-

arbeit. In der ärztlichen Praxis finden außerdem noch einige Kombinations-

präparate Verwendung, die sich nicht nur bei Asthma bronchiale, sondern 

auch bei anderen asthmatischen Zuständen sehr bewährt haben. Ich habe 

ebenfalls den Eindruck gewonnen, daß diese Präparate eine Schweratmig-

keit verschiedenster Art lindern können. 

Eine mechanische Unterstützung der Atmung, etwa durch künstliche 
Atmung oder durch Anwendung des Pulmotors, hat bei Dyspnoe keinen 
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Erfolg. Hierdurch wird im allgemeinen eine Verschlimmerung des Zu-

standes erreicht, da durch die künstliche Atmung störende Reflexe aus-

gelöst werden. 

Künstliche Atmung ist jedoch angezeigt bei stark herabgesetzter 

Lungenlüftung und vor allem beim Atemstillstand. Wenn es nicht gelingt, 
durch Hautreizung oder durch zentral angreifende Weckmittel die Atmung 

anzuregen, muß möglichst bald der Lungengaswechsel durch künstliche 

Atembewegungen ermöglicht werden. Die verschiedenen manuellen Formen 

die jedem Arzt bekannt sind, bedürfen an dieser Stelle keiner Erörterung. 

Für langdauernde künstliche Atmung haben sich Apparate verschiedener 

Konstruktionen bewährt. Beim Pulmotor wird die Lungenoberfläche 
wechselndem Druck ausgesetzt, während der Körper unter Atmosphären-

druck bleibt. Bei der Drinkerschen Atmungskammer befindet sich der 

ganze Körper, mit Ausnahme des Kopfes, in einer Kammer. In dieser 

Kammer wird ein Wechsel des Luftdruckes erzeugt, während über der 

Lunge stets Atmosphärendruck bleibt. Beide Verfahren haben die gleiche 

mechanische Wirkung auf Atmung und Kreislauf. Für die physiologische 

Wirkung ist entscheidend, daß rhythmische Druckdifferenzen zwischen 

Lungenoberfläche und Körperoberfläche hervorgerufen werden. Auf diese 

Tatsache hat Brauer bei der Erörterung der Uber- und Unterdruck-

atmung schon vor Jahren hingewiesen. Bei richtiger Regulierung der 

Druckverhältnisse sind die Einwirkungen auf den Kreislauf nur von 

untergeordneter Bedeutung. Der Biomotor von Eisenmenger hat ein 

ähnliches Prinzip wie die Drinker- Kammer. Jedoch wirkt hierbei der 

Druck nicht auf die ganze Körperoberfläche, sondern nur auf die vordere 

Brust- und Bauchwand. Da hierbei größere Drucke angewandt werden 

müssen, kommt es naturgemäß auch zu einer stärkeren Beanspruchung der 

Haut in den Randgebieten. 

Der hypoxämische Symptomenkomplex bedarf ebenfalls sofortiger 

Behandlung, da bei Sauerstoffmangel schwere Störungen und Schäden 
eintreten können. Dieser Symptomenkomplex ist durch zahlreiche Unter-

suchungen der letzten Jahre klar herausgearbeitet worden. Dieser Zustand 

ist durch die flächenhafte Zyanose, durch die Untersättigung des Arterien-
blutes charakterisiert. Zur Beurteilung des Sauerstoffgehaltes im Arterien-

blut ist folgendes einfache Verfahren zu empfehlen. Man bürstet ein Ohr-
läppchen oder einen Finger in heißem Wasser. Nach wenigen Sekunden 

entspricht die Zusammensetzung des Kapillarblutes dem arteriellen Blut. 
An der Farbe dieses Blutes kann eine ungenügende Sättigung erkannt 

werden. Die Atmung kann zwar etwas vermehrt sein, doch ist diese Zu-
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nahme nicht auffällig. Schweratmigkeit gehört nicht zum klassischen Bilde 
der Hypoxämie. Der Puls ist beschleunigt und als Ausdruck einer kompen-

satorischen Zunahme des Schlagvolumens gut gefüllt. Häufig treten auch 
Störungen der geistigen Funktionen, Müdigkeit, Schlafbedürfnis, ge-
legentlich auch Erregungszustände auf. 

Jeder hypoxämische Zustand sollte rechtzeitig mit Sauerstoff behan-
delt werden. Diese Behandlung ist auch dann durchzuführen, wenn eine 

wesentliche Änderung der übrigen Symptome zunächst nicht erreicht wird. 

Durch Sauerstoffatmung können in diesen Fällen hypoxämische Spät-

schäden vermieden werden. Die kontinuierliche Atmung eines sauerstoff-
reichen Luftgemisches ist der fraktionierten Sauerstoffatmung vorzuziehen, 

wie ich an anderer Stelle ausführlich begründet habe. Wenn Sauerstoff-

atmung nicht durchführbar ist, kann man auch versuchen, durch Medika-
mente die hypoxämischen Störungen zu beseitigen. Nach eigenen Ver-

suchen an Tieren und nach Beobachtungen an höhenkranken Menschen 

haben einige Weckmittel, z. B. das Coramin, bei Hypoxämie eine günstige 
Wirkung. Herr Becker- Fr eysi ng hat bereits darauf hingewiesen, daß 

selbst bei mehrstündiger Sauerstoffatmung Vergiftungserscheinungen nicht 

zu erwarten sind.  Ich möchte die Vermutung äußern, daß bei hoch-
fieberhaften Patienten Sauerstoffatmung anders als bei gesunden wirkt 

und Schädigungen schneller auftreten können. Deshalb sollten stets Sauer-

stoffluftgemische verwandt werden (40-60 %). Auch sollte man mit der 

Dosierung stark wirkender Weckmittel während der Sauerstoffatmung 

vorsichtig sein. 

Bei schweren Atemstörungen kann es zum Versagen der Herztätigkeit 

und des Kreislaufs kommen. Hierbei bewähren sich vor allem die verschie-

denartigen Kreislaufmittel und unter diesen das Adrenalin oder ähnlich 

wirkende Substanzen. Die in den letzten Jahren bekannt gewordene Wir-
kung des Adrenalins auf den Herzstoffwechsel und auf die Herzdurch-

blutung darf uns nicht davon abhalten, auf dieses wichtige Medikament bei 

der Behandlung akuter Zustände zu verzichten. 

Die Digitaliskörper haben bei Herz- und Kreislaufstörungen, die als 

Folge von Atemstörungen eines sonst gesunden Herzens auftreten, keine 

Wirkung. Sie haben sich bei der experimentellen Hypoxämie nicht bewährt. 

Sie sollten bei Hypoxämie mit Vorsicht angewandt werden, da einige Be-

obachtungen für ein ungünstiges Zusammenwirken der Digitaliskörper und 

des Sauerstoffmangels sprechen. 

Bei völligem Herzstillstand müssen neben der künstlichen Atmung 

und der Medikamentösen Therapie die üblichen mechanischen Verfahren 

versucht werden, um die Herztätigkeit wieder anzuregen. 
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In diesem Zusammenhang muß kurz auf die Frage eingegangen werden, 

ob es gelingen kann, durch physikalische Methoden einen künstlichen 

totalen Blutkreislauf zu erzielen, um die Herzarbeit zU ersetzen oder zu er-

leichtem. So wurde erst neuerdings der Vorschlag gemacht, durch Ein-

wirkung wechselnder Drucke auf Lungen- und Körperoberfläche eine 
Kreislaufwirkung zu erhalten. Bei richtiger Beurteilung der quantitativen 

Beziehungen kommt man jedoch zu dem Schluß, daß eine herzähnliche 

Kreislaufwirkung durch diese mechanischen Druckwirkungen nicht er-

wartet werden kann, daß es einen künstlichen Kreislauf nicht gibt. 

14. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig. 

Untersuchungen über die Ventilation der Lungen. 

Von K. M a tt h es (Leipzig). 

Mit 3 Abbildungen. 

er- Bei Untersuchungen über Kreislauf und Atmung bedeutet die Möglich-
ler  keit, die Sauerstoffsättigung des Blutes beim Menschen fortlaufend auf-

ng  zuschreiben, einen wesentlichen methodischen Fortschritt. Die Sauerstoff-

sättigung des Blutes in einem durchleuchteten Organabschnitt ist erstens 

eit  von Sauerstoffgehalt des arteriellen Blutes und zweitens vom lokalen Stoff-

je-  wechsel des untersuchten Organs abhängig. Beides 'kann getrennt unter-
ch  sucht werden. Will man die arterielle Sauerstoffsättigung aufschreiben, so 
ir- muß die Blutströmung im untersuchten Organ so beschleunigt werden, daß 

11-  der lokale Stoffwechsel die Sauerstoffsättigung des Kapillarblutes nicht 

)ei  meßbar gegenüber der des Arterienblutes verändert; dies geschieht .am 

Ohrläppchen in ausreichendem Maße durch eine lokale Histaminion-
als  tophorese. Will man die Schwankungen der Sauerstoffausnutzung in der 

ne  Peripherie aufschreiben, so kann man durch Atmung von reinem Sauerstoff 

rt.  I  jede Schwankungen der arteriellen Sauerstoffsättigung unterbinden, bei 
;e- I Eingriffen, die den Atemmechanismus nicht ändern, kann man auch bei 

nd  gleichmäßiger Atmung gewöhnlicher Luft Konstanz der arteriellen Sauer-

stoffsättigung annehmen. Die Aufzeichnung der Lichtdurchlässigkeit des 

ng I untersuchten Körperteils erfolgt gleichzeitig mit zwei Photozellen verschie-

en J dener spektraler Empfindlichkeit, von denen die eine (ultrarotempfind-
fiche) nur die Schwankungen des Blutgehaltes wiedergibt, während die 
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andere (rotempfindliche) daneben auch Schwankungen der Blutfarbe 

(Sauerstoffsättigung) wiedergibt. So werden gleichzeitig Blutgehalt (Plethys-

mogramm) und Blutfarbe (Sauerstoffsättigung) aufgeschrieben. Die Auf-

zeichnung der arteriellen Sauerstoffsättigung sagt uns zum Beispiel bei 

einem Arbeitsversuch ohne weiteres, ob eine respiratorische Insuffizienz 
mit Verminderung des Sauerstoffgehaltes des Arterienblutes vorliegt. Die 

Methode eignet sich besonders zu Untersuchungen in der Unterdruck-

kammer und bei der Atmung sauerstoffarmer Luftgemische, die jetzt durch 

die Fliegeruntersuchungen erhöhtes Interesse gewinnen. Es interessiert 

dabei vor allem der Wert der Sauerstoffsättigung in verschiedenen Höhen, 

das Ausmaß ihrer respiratorischen Schwankungen und die Geschwindigkeit 

der Umstellung der Sauerstoffsättigung beim Ubergang von Luftatmung 

zu Sauerstoffatmung und umgekehrt. 

Im Zusammenhang mit derartigen Untersuchungen haben wir die Ge-

schwindigkeit des Anstiegs der Sauerstoffsättigung nach Umsetzen der 

Atmung von einem stark sauerstoffarmen Luftgemisch auf reine Luft bzw. 

M*VmmIllogoeNloW.WOM 
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Abb. I. Abwechselnde Atmung von N2, Luft, N, und b, bei den Marken. Registriert wurde 
I. Atemvolumen (in Litern), 
2. Atmung, 
3. Ohrdurchlettchtungskurve mit rotempfindlicher Photozelle, 
4. Ohrdurchleuchtungskurve mit ultrarotempfindlicher Kurve. 

Obere Kurve: Versuch an einem Gesunden. 
Untere Kurve: Versuch an einem Patienten mit Emphysem und leichter kardialer Dekom-
pensation 

5. Zelt in Sekunden. 

Ausschlag beider Durchleuchtungskurvan nach unten  Zunahme des Blutgehaltes. 
Ausschlag nur der rotempfindlichen Photozelle nach unten = Abnahme der Sauerstoffsättigung. 
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Sauerstoff untersucht. Die Versuchspersonen atmeten zuerst Stickstoff 

oder ein Gemisch von Stickstoff mit 5 % Sauerstoff, dann Luft, dann wieder 

das Gemisch und danach reinen Sauerstoff. Registriert wurden die Licht-

durchlässigkeit des histaminisierten Ohrläppchens im roten und ultraroten 

Licht, also der Blutgehalt des Ohrs und die arterielle Sauerstoffsättigung, 

dazu die Atmung und das Atemvolumen. Die Geschwindigkeit des Anstiegs 

der Sauerstoffsättigung des Blutes nach Atmung sauerstoffarmer Luft-
gemische ist natürlich um so größer, je größer das Atemvolumen; so ist sie 

z. B. während körperlicher Arbeit erheblich größer als in der Ruhe. In der 

Kurve des Anstiegs der Sauerstoffsättigung nach Umsetzen der Atmung 

auf Luft oder Sauerstoff spiegelt sich der Vorgang der allmählichen Aus-

waschung des alten Atemgases aus dem Alveolarraum und sein Ersatz durch 

das neue Atemgas. Der Anstieg der Sauerstoffsättigung erfolgt daher bei 
gleichem 4temvolumen um so rascher, je gleichmäßiger der Alveolarraum 

ventiliert wird. Nach Atmung von reinem Sauerstoff erfolgt der Anstieg 

der Sauerstoffsättigung schneller als nach Luftatmung, die arterielle Sauer-

stoffsättigung stellt sich auch schneller auf einen konstanten Wert (ent-

sprechend 100 % 02ettigung) ein, da schon Atmung von 50 % 02 genügt, 

um das Blut vollständig mit 02 zu sättigen, während bei Luftatmung völ-

lige Sättigung niemals eintritt. 

Bei der Untersuchung einer größeren Anzahl von Versuchspersonen 
fanden wir bei gesunden Menschen, wenn man das nach der Sauerstoff-

mangelatmung oft verschieden stark gesteigerte Atemvolumen berück-

sichtigt, nahezu die gleichen Werte für die Geschwindigkeit des Anstiegs 

der Sauerstoffsättigung. Insbesondere erfolgte der Anstieg bei gesunden 
alten Leuten (wir haben 4 Personen im achten und 2 im neunten Lebens-

jahrzehnt untersucht) nicht meßbar langsamer als bei jüngeren Leuten. 

Daraus kann geschlossen werden, daß die Lungen alter Leute wenig-

stens unter den Bedingungen des infolge der Anoxämie leicht gesteigerten 
Aternvolumens nicht weniger gleichmäßig ventiliert werden als die jün-

gerer Versuchspersonen. Sehr erhebliche Verlangsamung des Anstiegs der 

Sauerstoffsättigung besonders nach Luftatmung, aber auch nach Sauer-

stoffatmung fanden wir bei Herzkranken mit deutlicher Lungenstauung, 
aber auch bei Patienten mit Emphysem, besonders wenn dieses mit Bron-
chitis oder Erscheinungen von Herzinsuffizienz kombiniert war. Normale 

Werte fanden wir bei einseitigem Pneumothorax, wechselnde Werte bei 

Lungentuberkulose und bei Lungenfibrosen. Wir können daraus schließen, 

daß die Patienten, die einen besonders langsamen Anstieg der Sauerstoff-

sättigung zeigen, ihre Lungen weniger gleichmäßig ventilieren als Gesunde. 

Interessant war, daß die Sauerstoffsättigung des Blutes in der Ruhe bei 
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Luftatmung bei ihnen meist normal war. Daraus folgt, daß trotz ungleich-

mäßiger Ventilation der einzelnen Lungenabschnitte die Zusammensetzung 

der Luft in den einzelnen Alveolen bei ruhiger Luftatmung bei ihnen fast 

ebenso gleichmäßig war wie beim Normalen, denn jede stärkere Ungleich-

mäßigkeit in der Zusammensetzung der Alveolarluft müßte zu einem An-

steigen der 0, Spannungsdifferenz zwischen Alveolarluft und Blut und 

damit zu einer abnorm niedrigen Sauerstoffsättigung des Blutes bei ruhiger 
Luftatmung führen. Eine annähernd gleichmäßige Zusammensetzung der 

Alveolarluft bei sehr ungleichmäßiger Lungenventilation ist aber nur denk-

bar, wenn die Ungleichmäßigkeit der Durchlüftung durch eine entsprechende 

Ungleichmäßigkeit der Durchblutung kompensiert wird, derart, daß aus 

den schlecht ventilierten Alveolen infolge der auch schlechten Durchblutung 
weniger Sauerstoff abtransportiert wird. Wir erblicken in der Anpassung 

der Durchblutung der einzelnen Alveolen an die wechselnde Durchlüftung 
eine wesentliche regulatorische Aufgabe des Lungenkreislaufs, die also auch 

bei den von uns untersuchten pathologischen Fällen in ausreichendem Maße 

Abb. 2 
Wirkung eines tiefen Atemzuges und einer kurzdauernden willkürlichen Hyperventilation. 

Obere Kurve Durchleuchtung des Ohrs 
Untere Kurve Durchleuchtung der Finger der re. Hand } gleichzeitig registriert. 

Registriert wurde auf beiden Kurven: 
I. Atmung, 
2. Ultrarotdurchleuchtungskurve (Ohr bzw. Finger), 
3. Rotdurchleuchtungskurve, 
4. Hauttemperatur. 
Zeitordinaten = 10 Sekunden. 

Ausschlag beider Durchleuchtungskurven nach oben — Zunahme des Blutgehaltes, 
bzw. wenn allein in RotlIchtkurve = Abnahme der Sauerstoffsättigung. 
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funktioniert. Ihr Dasein wird in eindrucksvoller Weise demonstriert durch 

die Einschränkung der Durchblutung der Pneumothoraxlunge, die dem 

Pneumothoraxträger eine normale Säuerstoffsättigung ermöglicht. 
Bei diesen und anderen Untersuchungen achteten wir auf die respirato-

rischen Volumschwankungen peripherer Organabschnitte. Wir fanden dabei 

oft ein gegensätzliches Verhalten verschiedener Gefäßgebiete. So sahen wir 

bei einer kurz-dauernden willkürlichen Hyperventilation am Ohr eine Zu-
nahme der Hauttemperatur und eine Zunahme des Blutgehaltes, also 

Mehrdurchblutung bei Gefäßerweiterung, während an den Fingern die 

Hauttemperatur und der Blutgehalt absinken. Die Sauerstoffsättigung des 
Blutes in Ohr und Finger folgt bei Atmung gewöhnlicher Luft bei diesem 

Versuch den bei Hyperventilation auftretenden Veränderungen der arteriel-
len Sauerstoffsättigung, d. h., sie steigt während der Hyperventilation an, 

um nach der Hyperventilation unter den Ausgangswert abzufallen. Bei 

reiner Sauerstoffatmung sieht man jedoch an den Fingern noch während 
der Hyperventilation einen geringen Abfall der Sauerstoffsättigung, der 

die Durchblutungsminderung sowie die Abnahme des Blutgehaltes be-

gleitet. Dies entspricht der auch sonst häufig gemachten Beobachtung, daß 

besonders an den Fingern eine Durchblutungsminderung (Abfall der Haut-
temperatur) oft von einer Zunahme der Ausnutzung des Blutsauerstoffs 

begleitet ist. Nach einem einzelnen tiefen Atemzug sehen wir prinzipiell die 

gleichen Veränderungen wie nach Hyperventilation. Am Ohr Anstieg der 

Hauttemperatur bei meist nur geringer Änderung des Blutgehaltes, an den 

Fingern Abfall der Hauttemperatur und oft sehr erhebliche Abnahme des 

Volumens. Aus all dem folgt, daß besonders die auffällige Senkung des 

Fingervolumens, die nach einem tiefen Atemzug und nach Hyperventilation 

1 
2 

3 
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Abb. 3. Wirkung eines tiefen Atemzuges. 

1. Atmung, 
2. Ultrarotdurchleuchtungskurve der Finger, 
3. Rotdurchleuchtungskurve, 
4. Venendruck (Ausschlag nach oben = Zunahme), 
5. Radialispuls. 
Zeit in Sekunden. 

Ausschläge der Durchleuchtungskurven wie in Abb. 2 

• 

Id; 
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beobachtet wird, nicht eine Folge allgemeiner Änderung etwa des Blut-

drucks sein kann. In einigen Versuchen haben wir den Venendruck fort-

laufend blutig registriert. Man sieht, daß der Volumensenkung des Fingers 

nach einem tiefen Atemzug kein Abfall des Venendrucks, sondern eher ein 

etwas erhöhter Venendruck entspricht. Es handelt sich also bei der be-

obachteten Reaktion peripherer Gefäße auf Umstellungen der Atmung 

nicht um druck-passive Vorgänge, sondern um aktive reflektorische Um-

stellungen des peripheren Kreislaufs im Rhythmus der Atmung. Neben 

derartigen aktiven Umstellungen können allerdings auch passive Schwan-

kungen des Volumens peripherer Organe im Rhythmus von Blutdruck-

wellen vorkommen, ein derartiges passives Schwanken des Volumens mit 

dem Blutdruck wird besonders am Ohr, auch nach Histaminisierung, häu-

figer als an den Fingern beobachtet. 

15. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik u. Med. Univ.-Poliklinik Hamburg 
(Leiter: Prof. We  

Zur mechanischen Komponente bei der Atemnot Herz-
, kranker. 

Von G. Budelmann (Hamburg). 

Mit 4 Abbildungen. 

Aus dem großen Thema Kreislauf und Atmung greife ich die Atemnot 

und das Beklemmungsgefühl bel der Herzinsuffizienz heraus. Es ist selbst-

verständlich, daß die Pathogenese der Atemnot und des Beklemmungs-

gefühls des Herzinsuffizienten nur aus einer Gesamtbetrachtung der be-

sonderen Wechselbeziehungen zwischen Atmung und Kreislauf beim Herz-

insuffizienten verstanden werden kann. Dabei ist es oft sicher schwer, im 

einzelnen Fall die jeweils vorliegenden Zusammenhänge richtig zu erkennen 

und zu beurteilen. Aber gerade im Interesse des therapeutischen Vorgehens 

sollte man sich immer wieder bemühen, ein richtiges Bild von der vorliegen-

den Störung zu erlangen. Ich möchte in diesem Zusammenhang die Frage 
der Atemnot und des Beklemmungsgefühls des Herzinsuffizienten mit 

Lungenstauung und deren therapeutische Beeinflussung vom rein mecha-

nischen Gesichtspunkt aus betrachten. Das mag zunächst etwas primitiv 

anmuten; ich glaube aber, daß von diesem Gesichtspunkt aus die Atemnot 

und das Beklemmungsgefühl des Herzinsuffizienten mit Lungenstauung 

V 
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einfacher zu verstehen sind und daß damit bestimmte Grundlagen für ein 

folgerichtiges therapeutisches Vorgehen geschaffen werden. 
Vom mechanischen -Gesichtspunkt aus ist die Blutanschoppung in der 

Lunge die pathogenetische Grundlage für die Atemnot und das Beklem-

mungsgefühl des Herzinsuffizienten mit Lungenstauung. Unseres Erachtens 
wird im Falle des Vorliegens einer Lungenstauung dem mechanischen 

Faktor im allgemeinen zu wenig Rechnung getragen. Die Atemnot und das 

Beklemmungsgefühl des Herzinsuffizienten mit Lungenstauung können 

natürlich nicht allein rein mechanisch erklärt werden. Als Ursache der 

Atemnot kommen vor allem noch die Behinderung des Gasaustausches in 

der Lunge, die sogenannte respiratorische Insuffizienz, und die in diesen 
Fällen zirkulatorisch ungünstige Beeinflussung des Atemzentrums, ganz 

allgemein der Sauerstoffmangel in der Peripherie in Frage. Daneben spielen 

unseres Erachtens aber auch die durch die Lungenstauung geschaffenen 

mechanischen Verhältnisse eine besondere Rolle in der Pathogenese der 

Atemnot und des Beklemmungsgefühls, die von diesen Kranken emp-
funden und geschildert werden. 

Es soll und braucht hier im einzelnen nicht diskutiert zu werden, unter 
welchen Bedingungen es bei der Herzinsuffizienz zu einer Lungenstauung 
kommt. Die Voraussetzung für die Ausbildung der Lungenstauung ist das Miß-
verhältnis in der Leistung des linken und des rechten Herzens in dem Sinne, daß 
die Auswurfleistung des linken Herzens sich dem Blutangebot vom rechten 
Herzen nicht entsprechend anpaßt. Unter diesen Umständen muß es zu einer 
Blutanschoppung in der Lunge kommen, da sich das insuffiziente linke Herz wie 
ein Strömungshindernis auswirkt und der kleine Kreislauf dem linken Herzen 
vorgelagert ist. Dabei ist aber nicht gesagt, daß das rechte Herz unbedingt seine 
volle Leistungsfähigkeit entwickeln muß, sondern für die Blutanschoppung in der 
Lunge kommt es darauf an, daß ein Mißverhältnis zwischen der Leistung des 
linken und des rechten Herzens zuungunsten des linken besteht. Aus diesem 
Grunde sehen wir nicht nur bei den Fällen eine Lungenstauung auftreten, bei 
denen primär und allein eine Linksinsuffizienz im Sinne Wen cke ba c h's besteht 
(Aortenfehler, Hypertonie), sondern auch bei den Fällen, in denen es zwar zu 
einer Leistungsbeeinträchtigung des ganzen Herzens gekommen ist, bei denen 
aber außerdem ein Mißverhältnis zwischen der Leistung des linken und des 
rechten Herzens besteht (manche Fälle von Myodegeneratio cordis). Bei Mitral-

stenosen ist die Lungenstauung mehr die Folge der im linken Herzen gelegenen 
mechanischen Abflußbehinderung. 

Die Lungenstauung bedingt in erster Linie eine vermehrte Blutfülle 
der Lunge. Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß von 

verschiedenen Autoren, so vor allem von Hochrein, der Lunge eine ge-

wisse Blutspeicherfunktion zugeschrieben wird. Diese soll darin bestehen, 
daß die Lunge als Pufferorgan für den Blutstrom wirkt, wenn das rechte 
und linke Herz ungleichmäßig arbeiten. Von den Physiologen (Heß, 

8 
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Rein) wird diese Ansicht aller abgelehnt. Die Lunge soll entsprechend 

ihrer Aufgabe als Atmungsorgan ganz auf den "Verkehr" eingestellt sein. 

Es soll hier im einzelnen auf diese Frage nicht eingegangen werden. Für 

die Frage der kardialen Lungenstauung wäre die Blutspeicherfunktion der 

Lunge insofern von Bedeutung, als bei einem Mißverhältnis in der Leistung 

des linken und rechten Herzens eine „Lungenstauung" erst dann eintreten 

kann, wenn die Blutanschoppung das physiologische Blutspeicherungs-

vermögen der Lunge übersteigt. Man könnte also erst von einer Lungen-

stauung sprechen, wenn die Pufferfunktion der Lunge gegenüber der Rück-

stauung des Blutes versagt. Die Blutspeicherungsfunktion der Lunge und 

die kardiale Lungenstauung würden sich aber letzten Endes nur graduell 

unterscheiden. 

Die Blutanschoppung in der Lunge, die das Wesen der kardialen 

Lungenstauung ausmacht, ist als der primär auslösende Faktor der klini-

schen Erscheinungen der Lungenstauung anzusehen. Dábei spielen unseres 

Erachtens die oben bereits angedeuteten besonderen mechanischen Ver-

hältnisse eine Rolle. Sie bestehen darin, daß es infolge der Lungenstauung 

zu einer „Lungenstarre" im Sinne von Basch einerseits und zu einer Er-

höhung des intrapleuralen Druckes andererseits kommt. Die Lungenstarre 

muß infolge der Abnahme der Lungenelastizität zu einer mechanischen 

Beeinflussung des Atemmechanismus führen. Die dabei gleichzeitig auf-

tretende, von Kro etz zuerst nachgewiesene Erhöhung des intrapleuralen 

Druckes ist von dem Grad der Lungenstarre abhängig. Die Lungenstarre 

und die intrapleurale Druckerhöhung können für die Atmung nicht gleich-

gültig sein, und diese mechanische Funktionsstörung der Lunge erklärt zum 

großen Teil die Atemnot und die Beklemmung der Herzkranken mit 

Lungenstauung. Das trifft natürlich besonders für die Fälle zu, in denen 

primär eine Belastung des linken Ventrikels besteht, z. B. bei Aorten-

insuffizienz und Hypertonie. 

Diese mechanische Funktionsstörung der Lunge bei der kardialen Lungen-
stauung ist allerdings von vielen Autoren als Ursache der kardialen Dyspnoe 
nicht anerkannt worden. Es wurde bisher höchstens zugegeben, daß allein beim 
kardialen Asthma eine durch die Lungenstarre bedingte Erschwerung der 
Atmung vorliegt. Ohne im einzelnen auf die Frage einzugehen, in welcher Weise 
bei Herzkranken die Dyspnoe zustande kommt, muß aber festgestellt werden, 
daß die Verschiebung der alveolaren Kohlensäurespannung und die bei Herz-
kranken nicht einmal regelmäßig veränderte Kohlensäurespannung des Arterien-
blutes die Dyspnoe und die Beklemmung der Herzkranken nicht immer genügend 
erklären. Neben dem eventuell verringerten Gasaustausch und neben einer 
zentralen Änderung des Regulationsmechanismus (hämatogene und zentrogene 
Uberventilation) kann auch eine primäre mechanische Funktionsstörung der 
Lunge als Ursache vorliegen. 
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Interessant ist im einzelnen der Einfluß der Blutanschoppung in der 

Lunge auf die Atembewegung. Die Atemgröße und die Atemtiefe nehmen 

ab, die Atmung wird dadurch flacher, die Atemfrequenz nimmt zu. Nach 

tierexperimentellen Untersuchungen beruht diese Veränderung der Atmung 

zum Teil auf der Erregbarkeitsänderung der sensiblen Vagusendigunien in 
der Lunge, wodurch die Inspiration früher gehemmt und die Exspiration 

vorzeitig eingeleitet wird. Infolge der Blutanschoppung kommt es aber auch 
zu einer Volumenzunahme der Lunge, wodurch Hire Elastizität beträcht-

lich abnimmt. Um die immer starrer werdende Lunge zu bewegen, müssen 

die Atem- und Hilfsmuskeln erhebliche Arbeit leisten, was objektiv als 

Dyspnoe zum Ausdruck kommt. Aus Tierversuchen geht hervor, daß dabei 
erhebliche Druckschwankungen in der Pleurahöhle während der In- und 

Exspiration auftreten. Man ersieht daraus, daß die Verminderung der 

Lungenelastizität intrapleurale Druckveränderungen hervorrufen kann, 
die unseres Erachtens mit eine Ursache des Druck- und Beklemmungs-

gefühls sowie der Dys- und Tachypnoe der Herzkranken darstellen.. 

Die durch die Blutanschoppung in der Lunge bedingte Abnahme der 

Lungenelastizität und die damit zusammenhängende intrapleurale Druck-

steigerung bewirken eine Abnahme der Vitalkapazität der Lunge infolge 
Verminderung der Reserveluft. In der Tat läßt sich die pulmonale Stauung 

bei Herzkranken durch die Abnahme der Vitalkapazität quantitativ gut 

demonstrieren. Das haben die Untersuchungen zahlreicher Autoren zur 

Genüge bewiesen. Der Nachweis der Abnahme der Vitalkapazität durch 

eine stärkere Blutfüllung der Lunge ist zuerst an solchen Fällen erbracht 

worden, bei denen eine chronische Blutanschoppung bestand. Wir wissen 

aber heute, daß sich die Vitalkapazitätsmessung der Lunge auch zur Fest-

stellung verhältnismäßig geringer und vor allem kurz dauernder Schwan-
kungen der in der Lunge befindlichen Blutmenge eignet. Das haben in 

unserer Klinik besonders hierauf gerichtete Untersuchungen an Herz-

kranken mit Lungenstauung und an Herzgesunden gezeigt. Eine Zunahme 
der Vitalkapazität tritt z. B. ein: a) nach einem großen Aderlaß sowohl bei 

Herzkranken mit Lungenstauung als auch bei Herzgesunden, b) kurz vor 

dem orthostatischen Kollaps und c) durch Behinderung des venösen Ab-
flusses aus den Extremitäten (venöse Stauung). Eine Abnahme der Vital-

kapazität finden wir z. B. a) bei Herzinsuffizienz mit Lungenstauung, 

b) vor dem Asthma cardiale-Anfall, c) nach Adrenalininjektion und d) nach 
Ausbandagieren (Wickelung) der Extremitäten. Auf die unter den hier 

angeführten Bedingungen jeweils eintretenden, besonderen Zirkulations-
verhältnisse kann im einzelnen nicht eingegangen werden. Es handelt sich 
tlIn klinische Zustände oder um experimentelle Maßnahmen, die entweder 

8* 
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zu einer stärkeren Blutfülle der Lunge oder zu einer Abnahme des Blut-

gehaltes der Lunge führen. Es soll damit bewiesen sein, daß die Vital-

kapazität der Lunge beim Menschen einen indirekten, aber guten Maßstab 

sowohl für den Blutfüllungszustand der Lunge überhaupt als auch für 

seine Schwankungen abgibt. 

Die Vitalkapazität wird nun nicht nur von dem Blutfüllungszustand 

der Lunge, sondern auch von dem mit diesem parallel gehenden intra-

pleuralen Druck beeinflußt. Es ist die Annahme berechtigt, daß es auch im 

Falle einer plötzlichen und kurzdauernden Blutanschoppung in der Lunge 

zu einem Anstieg des intrapleuralen Druckes kommen muß. Die Verhält-

nisse sind am Menschen schwer nachzuprüfen. An Fällen mit chronischer 

Lungenstauung hat Kro etz diese Tatsache nachgewiesen. Für unsere An-

nahme spricht eine Beobachtung, die wir im Rahmen anderer Untersuchun-
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Abb. 1 

gen mit E. Krüger gemacht haben (Abb. 1). Es zeigte sich nämlich im 

Tierversuch, daß es unter Adrenalin außer zu dem bekannten Anstieg des 

arteriellen und des Venendruckes auch zu einem vorübergehenden starken 

Anstieg des intrapleuralen Druckes kommt. Diese Beobachtung deckt sich 

mit unserer Feststellung, daß nach Adrenalin ein kurzdauerndes Absinken 

der Vitalkapazität der Lunge eintritt (Abb. 2). Sowohl das Absinken der 

Vitalkapazität der Lunge als auch der Anstieg des intrapleuralen Druckes 

unter Adrenalin beruhen auf einer stärkeren Blutanschoppung in der Lunge, 

die durch die besondere Kreislaufwirkung des Adrenalins hervorgerufen 

wird. Diese experimentelle Beobachtung entspricht unseres Erachtens im 
a 

a 
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übertragenen Sinne den mechanischen Verhältnissen bei der Lungen-

. stauung des Herzkranken. 
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Hieraus ergibt sich ein Verständnis für die besondere Klinik der akuten 
und chronischen kardialen Lungenstauung. Die Blutanschoppung führt zunächst 

mechanisch zu einem Beklemmungsgefühl und zu einer Beengung in der Brust, 
die sich bis zu dem Gefühl, Luft holen zu müssen, steigern können. Von dieser 
leichteren Form wechselt das klinische Bild bis zur hochgradigen Atemnot und 
u. U. sogar bis zum Auftreten von Lungenödem. Dazu ist zu sagen, daß die 
Beengung und Beklemmung zu Beginn mit der Respiration in keinem Zusammen-
hang zu stehen brauchen. Zu Beginn der Blutanschoppung in der Lunge wird 
man zunächst nur mit einer Verlangsamung des Lungenkreislaufs rechnen 
müssen. Dadurch verweilt das Blut aber länger in der Lungenbahn. Es kommt 
zu einer passiven Hyperämie der Lunge. Wenn aber die Verlangsamung der 
Blutströmung in der Lunge zunimmt, muß es zu schwerer Stauung kommen. Bei 
starker Lungenstauung erleidet dann der Gaswechsel Störungen, und es kommt 
auch zur Dyspnoe aus kompensatorischen Gründen. Ein unter diesen Umständen 
auftretender ein- oder doppelseitiger Pleuraerguß verschlimmert die Situation 
und erklärt die bekannten Stauungserscheinungen im Abflußgebiet der Vena cava 
superior durch eine „Einflußstörung" infolge der starken intrathorakalen Druck-
erhöhung. 

Ich glaube, daß der Hinweis auf diese mechanischen Verhältnisse !loch 

mehr die therapeutischen Maßnahmen rechtfertigt, die heute zur Behand-

lung der Lungenstauung und besonders der akuten Blutanschoppung in 

der Lunge empfohlen werden. Letzten Endes werden alle Maßnahmen, die 

auf der einen Seite die Leistungsfähigkeit des Herzens heben und auf der 

anderen Seite eine Verminderung des venösen Rückflusses zum Herzen 

111111N1.—._ 
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bedingen, eine Entlastung des kleinen Kreislaufes zur Folge haben und 

damit eine Erleichterung in dem klinischen Bild bringen. Zur Bekämpfung 

der akuten Blutanschoppung in der Lunge und des Lungenödems sei unter 

Berücksichtigung der oben besprochenen mechanischen Verhältnisse der 

Aderlaß nochmals besonders empfohlen. Der Aderlaß zeigt auf Grund 

unserer Erfahrungen nur eine genügende Wirkung, wenn größere Mengen 

Blut (700-1200 can) abgelassen werden. Geringere Mengen abzulassen, 

ist nach unserer Erfahrung zwecklos. Bei schweren Graden von Lungen-

stauung ist es zur Besserung des Atemmechanismus notwendig, daß die 

Kranken aufrecht sitzen. Die meisten helfen sich in diesem Sinne schon 

von selbst. Wie weit bei der aufrechten Körperhaltung noch orthostatische 

Faktoren im Interesse einer Verminderung des venösen Blutangebotes an 

das Herz eine Rolle spielen, ist schwer zu entscheiden. 

Noch eine kurze Bemerkung zum Wirkungsmechanismus des Ader-

lasses. Nach den vorliegenden Untersuchungen unterliegt es keinem Zweifel, 

daß nach einem großen Aderlaß der Blutgehalt der Lunge abnimmt. Ent-

sprechend kommt es zu einer Zunahme .der Vitalkapazität. Selbstverständ-

lich entspricht die Vitalkapazitätszuilahme nicht immer der Blutmenge, 

die durch den Aderlaß abgelassen ist. Das haben besonders unsere Unter-

suchungen gezeigt, in denen ein Aderlaß bei gesunden Menschen vor-
genommen wurde. In Fällen mit einer pathologischen Blutüberfüllung der 

Lunge entsprach allerdings nicht selten die Vitalkapazitätszunahme nach 

einem Aderlaß der abgelassenen Blutmenge. Der Wirkungsmechanismus 

des Aderlasses kann hier nicht im einzelnen diskutiert werden. Es soll nur 
auf eine Beobachtung hingewiesen werden, die wir in der letzten Zeit zu-
sammen mit Herrn Kara- En ef f in einer größeren Untersuchungsreihe 

an Gesunden und Herzkranken gemacht haben. Nach einem Aderlaß von 

über 500 ecru nimmt der Tonus der peripheren Muskulatur ab. In unseren 
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Untersuchungen schwankte die Abnahme des Muskeltonus bei einem Ader-

laß von 600-1000 am zwischen 20-50 mm H20 (Abb. 3). Wir wissen aus 

den Untersuchungen von Henderson, Mateeff und Petroff, Bock, 
Beiglböck und Junk, sowie aus eigenen Untersuchungen, daß unter 

anderem auch der allgemeine Tonus der Körpermuskulatur die Zirkulation 

im venösen Teil des Gefäßsystems unterhält und reguliert. Ein guter 

Muskeltonus bedeutet eine Begünstigung des venösen Rückflusses zum 
Herzen, eine Abnahme des Tonus der Körpermuskulatur hat eine Vermin-

derung des venösen Rückflusses zur Folge. Ein guter Muskeltonus verhin-

dert die unter der Einwirkung des hämostatischen Druckes mögliche ab-

norme Erweiterung der Kapillaren und der kleinen und großen Venen. 

Die Untersuchungen von M at eef f und Petroff, von Bock und eigene 

Untersuchungen haben gezeigt, daß eine Herabsetzung des Tonus der 

Körpermuskulatur über die Verminderung des venösen Rückflusses zum 
Herzen zu einer so starken Störung der Blutverteilung führen kann, daß 

der Blutgehalt der Lunge und das Herzminutenvolumen abnehmen, und 

daß sich hieraus überwiegend hämodynamisch die Kollapsneigung bei 

Patienten mit vermindertem Muskeltonus erklärt. Es scheint mir in diesem 

Zusammenhange die Annahme berechtigt, daß sich die von uns beob-

achtete, hinsichtlich ihrer Ursache noch nicht klare Abnahme des Muskel-

tonus nach einem großen Aderlaß in dem Sinne auswirkt, daß es außer zu 
der Blutabnahme nach außen auch noch zu einem Aderlaß in die Körper-

peripherie kommt. Diese Verhältnisse werden besonders deutlich, wenn, 

wie wir beobachten konnten, die Blutentnahme möglichst schnell erfolgt. 

Es zeigte sich nämlich, daß nach einer schnell durchgeführten großen Blut-
entnahme der Muskeltonus stärker abnimmt, als wenn die gleiche Blut-

menge langsam abgelassen wird (Abb. 4). 
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Zusammenfassung. 

Die Frage der Atemnot und auch des Beklemmungsgefühls Herz-
kranker mit Lungenstauung wird vom mechanischen Gesichtspunkt aus 
diskutiert. Durch den vermehrten Blutgehalt der Lunge kommt es zu einer 
Verminderung der Lungenelastizität und zu einer Erhöhung des intra-
pleuralen Druckes. Sie bedingen eine mechanische Beeinträchtigung des 
Atemmechanismus und erklären zum Teil die von den Herzkranken mit 
Lungenstauung angegebene Tachy- und Dyspnoe. Die therapeutische Wir-

kung des großen Aderlasses in solchen Fällen und sein Wirkungsmechanis-
mus werden besprochen. Bei einem großen Aderlaß sinkt der Tonus der 
Körpermuskulatur beträchtlich. Diese Beobachtung berechtigt unter Be-
rücksichtigung der Tatsache, daß unter anderem der Muskeltonus den ve-
nösen Rückfluß zum Herzen reguliert, zu der Annahme, daß es außer zu 
der Blutentnahme nach außen auch zu einem „Aderlaß in die Körper-
peripherie" kommt. 

E. Aussprachen. 

Herr W. Meister und E. Baumann (Kiel): Bewußte Atemsteigerung im 
Höhenlageversuch (Unterdrueldiammerversuche). 

Wie Herr Opitz heute ausführte, steht im Mittelpunkt der Höhenanpassung 
die physiologische Hyperventilation. Es soll nun in folgendem berichtet werden 
über Versuchsreihen, bei denen in der Unterdruckkammer durch willkürliche 
Atemsteigerung versucht wurde, die Leistungsreserve im Höhenlageversuch, 
d. h. nach Absetzen bzw. Versagen der künstlichen Sauerstoffzufuhr, bei kon-
stanter „Höhe" zu beeinflussen. 

Wie schon Benzinger und König, Anthony sowie Matthes und Mali-
kiosis zeigen konnten, ist beim üblichen Aufstieg in der Höhenkammer durch 
eine willkürliche Atemsteigerung ein Höhengewinn zu erreichen. Immerhin 
wurde von den Autoren vor der praktischen Anwendung der bewußten Uber-
ventilation gewarnt unter Betonung des dabei festzustellenden starken Kohlen-
säureverlustes und der damit verbundenen hypokapnischen Alkalose und deren 
Folgeerscheinungen. — In eigenen Untersuchungsreihen wurde diese Frage noch 
einmal eingehend untersucht unter Vermeidung einer forcierten Mehratmung. 
Es konnten Höhengewinne bis zu 2000 m bei einer maximalen Dauer der Hyper-
ventilation von 68 Minuten registriert werden. Die Höhenfestigkeitsgrenze ist 
dabei gelegentlich gekennzeichnet durch typische alarmierende Anzeichen be-
ginnender Hyperventilationskrämpfe, wobei die Vpp. völlig handlungsfähig und 
kritisch bleiben; die Erscheinungen gehen unter künstlicher Sauerstoffzufuhr in 
jeder Höhe prompt zurück. Periodisches Atmen oder Kreislaufstörungen im Sinne 
eines hypokapnischen Kollapses, worauf in jüngerer Zeit R ü hl und Spieß hin-
wiesen, konnten in keinem Falle beobachtet werden. 
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Tabelle I.  Willkürliche Ate msteigerung und Leistungsreserve. 

Lfd. 
Nr. Vp. Höhe 

Leistungsreserve 

I. 
gewöhnl. 
Atmung 

I I. 
angehalt. 
Atem 

bei 

III. 
Hyper- 

ventilation 

Zeit- 
 gewinn 

Höhenfestig-
keitsgrenze Bemerkungen zu III.   

1 Se. 9000 1'25" (2' 3011 
3' 

(3' 15 7 
>9' >6' 7100 völlig klar, kritisch; keinerlei Be-

sonderheiten 

2 Wi. 8500 2' 56" (1' 2011 
3' 41" 

(1' 25"), ..... >zc' >21' 19" 7500 völlig klar (schlechter Atmer ) 

3 Hei. 
. 

7500 — (1' 30"), 
5' 45" 

(1' 55"), 
>22' >16' 15" 70002 

(9000)  völlig klar, kritisch 

4 Hei. 8500 — (2' 9")' 
3' 48" 

(2' 28"), 
>27' >23' 12" 70002 

(9000) 
beginnendes Kribbeln in den Händen, 
sonst völlig klar, kritisch 

5 Sta. 8500 2' 45" (2' 50"), 
>15' 8' 30" 7900 völlig klar, kritisch; keinerlei Be-

6' 30" > 
schwerden 

6 Stei. 8500 2' 45" (2' 15"), 
>15' 15" 7500 völlig klar, kritisch; keinerlei Be-

4' 45" >10' 
schwerden, unterhält sich lebhaft 

7 Ha. 8500 3' 5" (1' 55"), 
4' 50" ' 9 10" 420 ' " 7500 völlig klar, kritisch; beginnendes 

Kribbeln in den Händen 

8 Ge. 7500 3' 40" (1' 30"), 
4' 53" 9 ' 4' 7" 7100 völlig  klar,  kritisch;  beginnende 

Spannung in den Fingern 

9 Lo. 8500 — (1'40")1 
3' 55" 10' 6' 15" 75002 

(9500) 
völlig klar, kritisch; weiterer Aufstieg 
ohne Sauerstoff auf 9500 m 

10 Her. 8500 — (2' 4511 
30' 24' 10" 7300 völlig klar, kritisch; keinerlei Be-

5' 50" schwerden (schlechter Atmer) 

Zeit des Atemanhaltens nach kräftiger Hyperventilation mit 0 2. 

2 Höhenfestigkeitsgrenze bei willkürlicher Hyperventilation bei üblichem Aufstieg. 

- 
- — 
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Die bei den Höhenfestigkeitsversuchen mit gleichzeitiger willkürlicher 
Atemsteigerüng ab 6000 m Nennhöhe gewonnenen Ergebnisse regten zu der 
Fragestellung an, ob wesentliche Zeitgewinne im Höhenlageversuch ohne 
Gefährdung der Vpp. durch willkürliché Atemsteigerung möglich sei. Es wurde 
daher im Höhenlageversuch in Nennhöhe zwischen 7500 und 9000 m nach Fort-
, fall der künstlichen Sauerstoffversorgung die Leistungsdauer bei sofort ein-
setzender bewußter Hyperventilation geprüft. 

Wie die Tabelle 1 zeigt, wurde die Leistungsreserve bei Hyperventilation 
mit jener bei gewöhnlicher Atmung bzw. angehaltenem Atem (unter gleicher 
Versuchsanordnung wie bei B e c ker-F re y seng und Mitarbeitern) verglichen. 
Becker-Freyseng und Mitarbeiter hatten zeigen können, daß die Leistungs-
reserve im Höhenlageversuch durch das Anhalten des Atems nach Absetzen der 
Sauerstoffzufuhr verlängert werden kann, wobei der Zeitgewinn dadurch er-
reicht wird, daß das sofortige Abrauchen des Sauerstoffs nach Unterbindung der 
künstlichen Sauerstoffzufuhr durch das Atemanhalten verzögert wird. — Ab-
gesehen von 2 Vpp. (Tabelle I Nr. 4 und 7), deren Leistungsgrenze durch geringe 
warnende Sypmtome einer beginnenden Hyperventilationstetanie gegeben war, 
blieben die übrigen Vpp. während der ganzen Dauer des Versuches völlig hand-
lungsfähig und kritisch, wie besonders durch Schreibversuche und Prüfung der 
konzentrativen Einzelleistung objektiviert wurde. Es wurden unter anderem Zeit-
gewinne bis zu 30 Minuten in 8500 m Nennhöhe (siehe Tabelle I Nr. 10) erzielt. 
Kreislaufstörungen irgendwelcher Art wurden in keinem Falle festgestellt; die 
Pulsfrequenz stieg nicht wie in üblichen Höhenlageversuchen spontan an, sondern 
bewegte sich im Durchschnitt zwischen 75 und 85 Pulsschlägen in der Minute. 

Tabelle II. 
Willkürliche Atemsteigerung im Höhenlageversuch. 

Nennhöhe 

o 
8300 
8300 
8300 

Dauer . der 
Hyperventilation 

0 Min. 
5 )1 

20 „ 
35 „ 

CO, 

30,7 mm 
7,33 „ 
8,85 „ 
7,2  „ 

Alveolare 02- und CO2-Spannung 
Nennhöhe: 8300 m 

Vp.: Ki. 

o, 

117  mm 
37,4 „ 
35,8 „ 
38,0 „ 

Im Gegensatz zu den Untersuchungsergebnissen von B e c ker-F re yseng 
und Mitarbeitern kam es nach Absetzen der Sauerstoffzufuhr bei willkürlicher 
Atemsteigerung nicht zu einem schnellen Abfall der alveolaren Sauerstoffspan-
nung, sondern es hielt sich, wie Tabelle II zeigt, die alveolare Sauerstoffspannung 
in 8300 m Nennhöhe annähernd konstant auf Werten, wie sie bei üblichem Auf-
stieg in Nennhöhen um 6500 m zu erwarten sind. Weiter zeigt Tabelle II, daß bei 
langer Dauer der Hyperventilation die alveoláre CO2-Spannung stetig abfällt; 
durch diese starke Senkung der alveolaren CO2-Spannung sind gelegentlich die 
ersten Zeichen einer Hyperventilationstetanie als Ausdruck einer hypokap-
nischen Alkalose zu erklären. Allerdings sind diese Erscheinungen so charakteri-
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stisch, daß jede Vp. sie nach vorheriger Belehrung eindeutig angibt. Nach Sauer-
stoffgaben gehen diese Erscheinungen prompt zurück. Bemerkensweit erscheint, 
daß trotz sehr starker Senkung der alveolaren CO2-Spannung häufig keinerlei 
Zeichen beginnender Hyperventilationskrämpfe in großen „Höhen" auftreten. 

Wenn man bedenkt, daß jede Minute Zeitgewinn beim Versagen der Sauer-
stoffversorgung in großen Höhen praktisch von entscheidender Bedeutung sein 
kann, und dann berücksichtigt, daß selbst in 8500 m Nennhöhe im Unterdruck-
kammerversuch bis zu 30 Minuten Zeitgewinne möglich sind, ohne daß die Vpp. 
nennenswerte Ausfallerscheinungen zeigten, dann drängt sich die Frage auf, ob 
nicht doch diese Ergebnisse der Unterdruckkammerversuche für die praktische 

Höhenfliegerei von Bedeutung sein könnten. Man muß sich bei Beantwortung 
dieser Frage stets darüber klar sein, daß beim Höhenflug bei Ausfall der Sauer-
stoffversorgung eine lebensbedrohende Situation für die gesamte Flugzeug-

besatzung bestehen kann, wenn aus äußeren Gründen das Aufsuchen der Sicher-
heitszone (4000 m) auf schnellstem Wege nicht möglich ist. Es bedarf keiner wei-
teren Erörterung, daß bei forcierter Hyperventilation zu jeder Zeit und in jeder 
Höhe Hyperventilationskrämpfe auftreten können. Aber wie die oben beschriebe-
nen Versuchsreihen in der .Unterdruckkammer zeigten, ist diese Gefährdung, die 
durch die hypokapnische Alkalose ausgelöst werden kann, bei ruhiger, aber ver-
tiefter Atmung bis in die großen Höhen hinein selbst bei längerem Aufenthalt 
(30 Minuten) zu vermeiden. Im übrigen sind die alarmierenden Vorzeichen einer 
sich entwickelnden Hyperventilationstetanie -- mit gewissen Spannungsgefühlen 
in den Fingern, der Hand sowie im Unterarm — so typisch, und die Vpp., die in 
keiner Weise unter den Zeichen der beginnenden Höhenkrankheit stehen, sind 
dabei so kritisch und klar, daß die Gefahr, die von seiten der Kohlensäure-
Verarmung eintreten könnte, sehr frühzeitig erkannt werden kann. 

Die gleichen Uberlegungen, die für den Höhenflug in Frage kommen, gelten 
in verstärktem Maße für den Fallschirmabsprung aus großen Höhen. Bei 
einer Sinkgeschwindigkeit des geöffneten Fallschirms von 3 Minuten 20 Sekunden 
für 1000 m würde bei einem Absprung aus 8500 m Höhe die Sicherheitszone 
(4500 m) erst in ca. 13 1/2 Minuten erreicht werden. Bei Berücksichtigung der von 
St ru gho I d und auch Becker-Freysen g und Mitarbeitern festgestellten Zeit-
reserven in dieser Höhe würde selbst bei angehaltenem Atem die Höhenkrankheit 
in ca, 3-5 Minuten eintreten. Dagegen würde bei willkürlicher Mehratmung 
nach ca. 14 Minuten ohne Eintritt der Höhenkrankheit die Sicherheitszone er-
reicht werden können. — Schließlich wäre noch an eine Verknüpfung des Atem-
anhaltens mit daran anschließender willkürlicher Atemsteigerung zu denken, 
wodurch eine mögliche Gefahr einer Hyperventilationstetanie für die Zeit des 
Atemanhaltens hinausgezögert würde. — Ausschließlich praktische Versuche 
Werden festzustellen haben, ob tatsächlich die bewußte Hyperventilation auch 
Praktisch geeignet erscheint, in großen Höhen auftretende Gefahren, die beim 

Versagen der Sauerstoffversorgung eintreten können, zu beseitigen. 

Herr Th. Benzinger (Rechlin) [Mit 1 Abbildung]: 

In seinen grundlegenden Ausführungen über die Umwälzung in der modernen 
Atmungsphysiologie hat Koch Experimente angeführt, welche beweisen, daß 
unter bestimmten und praktisch wichtigen Bedingungen die Atmung nicht von 
den Blutgasen geregelt wird. Wegen der Neuartigkeit dieser ganzen Erkenntnisse 
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Abb. la—c. Atmungssteigerung, hervorgerufen durch Arbeitsleistung: Stufensteigen mit 20 kg Rückenlast (Mittelbild), verglichen mit Atmungs-

steigerung ähnlicher Größe (oben), die durch Einatmung sauerstoffarmen und CO3-reichen Gases hervorgerufen wurde. Unten ein Versuch mit 
•  schwächerem Gemisch, der ähnliche CO3-Steigerung zeigt wie der Arbeitsversuch. Die Wirkung dieser Alveolargasänderungen auf die Atmung 

ist, verglichen mit der Arbeitswirkung, minimal. Die Alveolargasänderungen, die in Bild a nötig waren, um das Atemvolumen ähnlich Bild b 
zu steigern, sind unvergleichbar viel höher als die Anderungen in Bild c. Ganz links die Maßstäbe und Nullinien für Atemvolumen, alveolare 
CO,- und alveolare 0,-Spannung. Die 0,-Kurve verzeichnet die 0,-Spannung in umgekehrter Richtung. Anstieg der Kurve bedeutet Abfall 

der 0,-Spannung. An den wichtigen Punkten sind die Spannungen in mm Hg angegeben. Das Atemvolumen ist als Treppenkurve geschrieben; 
jede Stufe bezeichnet einen Atemzug, der Horizontalstrich die Atempause. Alle 15 Sekunden beginnt die Schreibung von neuem. Der Gipfel 

der Treppe markiert das Atemvolumen von jeweils 15 Sekunden geeicht in Liter/Minute. 
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soll die Registrierung eines Versuchs im Lichtbild gezeigt werden. Bei Schreibung 
des Atemvolumens und der Zusammensetzung der Alveolarluft unter schwerer 
Muskelarbeit mit dem Rein schen Gaswechselschreiber kann man das Atem-
volumen hoch gesteigert finden, während in , der Alveolarluft die Sauerstoff-
spannung ansteigt und die Kohlensäurespannung unverändert bleibt. Kontroll-
versuche mit Einatmung sauerstoffarmen, COrhaltigen Gases führen bei hohem 
Anstieg der CO,- und Abfall der 0,-Spannung nicht zu einer mit dem Arbeits-
versuch vergleichbaren Vermehrung des Atemvolumens. Durch gleichzeitige Be-
stimmung des Blutbikarbonats und der Blutmilchsäure läßt sich beweisen, daß 

auch die Anhäufung von Milchsäure und anderen Säuren im Blut nicht Ursache 
der Atemsteigerung sein kann. Beide Vorgänge fallen nicht zeitlich zusammen. 

Herr 6. Zaeper (Köln): 

Bei unseren während der letzten Jahre durchgeführten Untersuchungen an 
gesunden und kranken Menschen auf dem Gebiet der funktionellen Diagnostik 
hat sich gezeigt, daß wir heute eine Leistungsminderung von Atmung und Kreis-
lauf recht exakt und vor allem auch quantitativ erfassen können. Ich verweise 
besonders auf die vorangegangenen Ausführungen von Brauer, Reic hm a n n 

und Pet z o I d. Einige Beobachtungen waren aber so überraschend, daß sie hier 
eine kurze Erwähnung verdienen dürften. 

Das ist 1. die Tatsache, daß Kreislauf und Respirationsstörungen oft so sehr 
die gleichen Symptome darbieten können, daß klinisch eine Differenzierung 
außerordentlich schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist. Mit der spirographischen 
Methode kann hier in vielen Fällen sofort Klarheit geschaffen werden. Von 
solchen, auf Kreislauf- oder Atmungsfunktionsstörungen hinweisenden, völlig 
gleichartigen Symptomen nenne ich nur: Atemnot in Ruhe, Zyanose bei Ruhe 

und Belastung, Pulsfrequenzsteigerung, Husten und Auswurf, Bewegungs-
dyspnoe usw. Hierfür ein kurzes Beispiel: Ein Patient mit schwerem Emphysem 
wird eingeliefert mit Zyanose, Herzfrequenzsteigerung und stärkster Atemnot. 
Infolge der naheliegenden Vermutung, daß es sich um ein Versagen des Kreis-

laufes handeln müsse, erfolgt Behandlung mit Herzmitteln, natürlich ohne sicht-
baren Erfolg. Eine spirographische Kontrolle ergab eine Beschränkung der maxi-
malen Atemgröße auf 10-12 Liter pro Minute (normal 80-100 Lder), d. h. aber, 
daß bei leichtester Anstrengung — etwa bei einfachem Gehen — alle Atem-
reserven aufgebraucht sein mußten. Es handelte sich also um eine reine respira-
torische Insuffizienz, die die genannten Symptome ausgelöst hatte. Es wird hier-
aus ersichtlich, daß durch die spirographische Methode die differentialdiagnosti-

schen Möglichkeiten wesentlich zu erweitern sind. 

Bei diesen Untersuchungen hat sich nun 2. noch folgendes ergeben, was fl 
Hinblick auf die Ausführungen von E. Koch am heutigen Tage hier wichtig 
erscheinen muß: Wenn man bei einem Patientin mit respiratorischer Insuffizienz 

eine Sauerstoffbeatmung durchführt, so vergrößert sich die Sauerstoffaufnahme, 
während der Atemumfang abnimmt. Damit wird aber die CO3-Spannung in den 

Alveolen und im arteriellen Blut vergrößert, ohne daß eine entsprechende Atem-
steigerung stattfindet. War diese Beobachtung nun schon ein Anlaß, anzunehmen, 
daß nicht der CO, die ausschlaggebende Rolle bei der Regulation der Atmung zu-
kommt, so bestätigten weitere Experimente in dieser Richtung die unbedingte z 
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Richtigkeit dieser Annahme. Auch die bekannten Beobachtungen, daß z. B. bei 
Arbeit und im Höhenversuch die alveolare CO3-Spannung herabgesetzt, die 
Atmung aber gesteigert ist, ließen die Richtigkeit der bisherigen Kohlensäure-
theorie unwahrscheinlich erscheinen. Wir haben bereits vor 2 und 3 Jahren 
(Klin. Wchr. 1938, 476, und Dtsch. Arch. f. klin. Med. 1937, 357) die Theorie 
der CO2-bedingten Regulation der Atmung klar ablehnen können und darauf 
hingewiesen, daß die Regulation der Atmung letzten Endes nach dem Sauerstoff-
bedarf des Organismus erfolgt, vermutlich auf dem Wege über Substanzen, die 
dem Sauerstoffmangel ihre Entstehung verdanken. Das weiterhin Wesentliche 
an der neuen Auffassung war der Versuch, auch das quantitative Ausmaß ,der 

Atmungsregulation zu erfassen, wieder unter besonderer Berücksichtigung des 
Sauerstoffbedarfes des Organismus. Waren bisher Zweifel über die Richtigkeit 
dieser neuen Auffassung öffentlich nicht geäußert worden, so scheinen jetzt durch 

die heutigen Ausführungen von Koch die von uns vor 2 Jahren dargelegten Zu-
sammenhänge über die Atmungsregulation ihre weitgehende Bestätigung zu 
finden, nämlich daß nicht die Kohlensäure die Atmung reguliert, sondern daß 
die Anpassung der Atmung nach dem jeweiligen Sauerstoffbedarf des Organis-
mus erfolgt. 

Herr E. Opitz (Berlin): 

Es wird darauf hingewiesen, daß die von Meister mitgeteilten alveolaren 
Sauerstoffspannungen für die Höhen von 7500 rind 8500 m auffallend hoch sind. 

Fur eine angenäherte Schätzung genügt es, von dem Sauerstoffdruck der bei 37° 
feuchten Einatrnungsluft den Betrag des alveolaren Kohlensäuredruckes ab-
zuziehen, um den zu erwartenden alveolaren Sauerstoffdruck zu erhalten. Auf 
7500 m sind 50 mm Hg, auf 8500 42 mm Hg 0, in der Einatmungsluft vorhanden; 

bei einem alveolaren Kohlensäuredruck von 15 mm Hg verbleiben dann bei 
einem RQ von 1,0 nur noch 35 bzw. 27 mm Hg für den Sauerstoff der Alveolar-
luft übrig. 

Herr F. Volhard (Frankfurt/Main-Bad Nauheim): 

Ich habe mich gewundert, daß bei der Behandlung des Themas Kreislauf 
und Atmung von den wichtigen klinischen Beziehungen zwischen Kreislauf und 
Atmung gar nicht die Rede war und Begriffe wie Orthopnoe, Asthma cardiale, 
Cheyne_Stokes'sches Atmen überhaupt nicht erwähnt worden sind. Gefreut habe 
ich mich, daß Herr Budelmann wenigstens von Dyspnoe bei Lungenstauung 
gesprochen hat. Seine Empfehlung des großen Aderlasses dabei hat allgemeines 
Schütteln des Kopfes hervorgerufen. Zu Unrecht. Auf dem vorjährigen Kreislauf-
kongreß habe ich in meinem Referat über die Sehandlung der Herzinsuffizienz 
ebenfalls den Aderlaß bei Lungenstauung empfohlen. Es ist nicht zu vergessen, 
daß sich die chronische Herzinsuffizienz mit Stauun'g von der akuten Herz-
insuffizienz ohne Stauung gerade durch die im Laufe der Zeit eingetretene Ver-
Mehrung der Blutmenge unterscheidet, und daß diese eine wichtige Rolle in der 

Entstehung des klinischen Bildes spielt. 
Was die Or t hopn oe betrifft, so hat man geglaubt, die Dyspnoe im Liegen 

auf durch die Rückenlage gesteigerte Stauung im Gehirn und im Atemzentrum 
erklären zu können, was nach dem, was heute über die Depossedierung des Atem-
zentrums gesagt worden. ist, aber auch aus anderen Gründen nicht zutreffend er-

A 
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scheint. Plausibler erscheint mir, daß im Liegen die Lungenstauung zunimmt; 
das wird bewiesen durch die dabei eintretende Abnahme der Vitalkapazität, die 
ihrerseits für die Liegedyspnoe verantwortlich zu machen ist. 

Auch dem Asthma car d i al e, das so gern in Form nächtlicher Anfälle 
von Atemnot bei Hochdruck und Aortenfehler, d. h. bei stark hypertrophischer 
linker Kammer eintritt, bei einem Zustand, den ich als die „relative ,Insuffizienz 
des muskelstarken Herzens" bezeichnet habe, liegt eine anfallsweise Zunahme 
der Lungenstauung mit Abnahme der Vitalkapazität zugrunde. 

Kroetz und Menzel bringen das nächtliche Auftreten des Anfalles mit 
dem von ihnen gefundenen biologischen 24-Stunden-Rhythmus des Blutkreis-
laufes in Zusammenhang, wonach gegen Mitternacht ein Maximum des Herz-
Minuten-Volumens, des Sauerstoffverbrauches und des Venendruckes und ein 
Minimum der Vitalkapazität erreicht wird. Auch sie nehmen eine Zunahme der 
Blutüberfüllung der Lunge im Anfall an, lehnen aber meine Erklärung, daß eine 
vermehrter abendlicher Einstrom von Flüssigkeit in das Blut aus latenten 
Odemen das, an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit stehende, linke Herz über-
lastet, ab. Sie weisen Atmungs- und Kreislaufreflexen, der „reflektorischen oder 
zentralen Bahnung aller Belastungsreaktionen des Kreislaufes" eine wesentliche 

Rolle für den Anfall zu. Tatsächlich finden sie aber beim Gesunden des Nachts 
eine Zunahme, beim Kreislaufkranken eine Abnahme des Fuß- und Beinvolumens, 
was doch sehr für eine nächtliche Resorption manifester oder okkulter Odeme 
spricht, die ihrerseits vielleicht durch die nächtliche Zunahme des Minuten-
volumens eingeleitet sein mag. Ich stelle mir vor, daß das dilatierte und stark 
hypertrophische linke Herz zu einer weiteren stärkeren diastolischen Füllung 
außerstande ist, bzw. daß die muskelstarke Wand der Kammer jener einen Wider-
stand entgegensetzt, was sich in dem diastolischen Spitzenstoß verrät, der durch 
plötzliche Hemmung der unter Druck einströmenden Blutbewegung entsteht. 

Für meine Annahme spricht auch die seit vielen Jahren von mir immer wieder 
gemachte Beobachtung, daß der nächtliche Anfall von Atemnot mit der Sicher-
heit eines Experimentes vermieden werden kann, wenn der Kranke sich von Mit-
tag ab jeder Flüssigkeitsaufnahme enthält. Kranke, die wochenlang einen Anfall 
durchgemacht und schließlich die Nächte im Stuhl zugebracht hatten, können 
nach Sistierung der Flüssigkeitszufuhr von Mittag ab schon in der ersten darauf 
folgenden Nacht sich einer ungestörten Nachtruhe im Bette liegend erfreuen. 

Noch ein Wort über die künstliche Atmung, von der heute mehrfach 
die Rede war. 

In Fällen von Unerregbarkeit des Atemzentrums z. B. nach Morphium- oder 
Schlafmittelvergiftung genügt es — solange überhaupt noch Atembewegüngen 
erfolgen —, einen Katheter in die Luftröhre einzuführen und Sauerstoff im schwa-
chen Strome einrieseln zu lassen. Die Sauerstoffaufnahme aus der 0, gefüllten 
Luftröhre erfolgt passiv. Für die Entfernung der CO, sind aber Atembewegungen 
notwendig. Sind diese auch erloschen, so kann man von der Luftröhre aus nur 
dann genügend ventilieren, wenn Luft — Sauerstoff ist dabei nicht notwendig — 
in starkem Strom eingeblasen wird. 

Für gewöhnlich genügt aber die angegebene einfache Methode, die Luft-
röhre mit 0, zu füllen und gefüllt zu halten, um die Gefahr des 0,-Mangels zu 
beseitigen. 

Ve 



nt; 
lie 

ille 
her 
enz 
ime 

mit 

eis-
crz-
ein 
der 

eine 
nten 
iber-
oder 

liche 
Ichts 
lens, 

¡erne 

aten-
stark 
hung 

rider-
lurch 

:ht. 
iieder 
icher-
Mit-

cmf all 
kinen 

larauf 

rfach 

I- oder 
ungen 
chwa-
füllten 
;ungen 
us nur 

idig —  

Luft-
gels zu 

Sonstige Einzelvorträge 

V erhdlg. d. Dt. Ges. f. kreislaufforsch. 13 
9 

SL 





DIETRICH u. SCHIMERT, KOLLAPS BEIM HERZINFARKT ALS GRENZFALL  131 

16. 

Aus der II. Medizinischen Klinik der Charité, Berlin 
(Direktor: Prof. G. von Bergmann). 

Der Kollaps beim Herzinfarkt als Grenzfall der vom 
Herzen ausgehenden reflektorischen Kreislaufsteuerung. 

Von S. Dietrich und G. Schitnert (Berlin). 

Mit 5 Abbildungen. 

Der Blutdruckabfall, der den Herzinfarkt begleitet, ist nicht Folge 

eines Versagens des Herzens, das in seiner Ernährung schwer gestört ist, 

sondern Teilerscheinung eines Kreislaufkollapses. Der niedrige Venendtuck 

mit der schlechten Füllung der herznahen Venen und dem Verschwinden 

der Hautvenen und das Fehlen der Lungenstauung in der ersten Zeit dieses 

Kollapses lassen ein Herzversagen als Ursache ausschließen. Die Annahme, 

daß Eiweißzerfallsprodukte aus dem erstickenden Herzmuskel, die in das 

Blut übertreten, ihn nach Art eines Histamin- oder Peptonschocks aus-

lösen, ist bei dem raschen Einsetzen der Erscheinungen abzulehnen. Wahr-

scheinlicher ist es, daß dabei ein nervöser Reflexmechanismus wirksam 

wird. Daß es sich nicht nur uni eine Folgeerscheinung des schweren Schmerz-

zustandes handelt, geht daraus hervor, daß auch ohne Schmerzen verlau-

fende Herzinfarkte zu dem gleichen Kreislaufkollaps führen können. 

Eine solche reflektorische Beeinflussung des Kreislaufs vom Herzen 

aus hat schon Con d o r el 1 i (1) vermutet: Bei der Drosselung der linken 

Kranzarterie des Hundes beobachtete er ein plötzliches Absinken des 
Aortendruckes, der bei der Offnung des Kranzgefäßes prompt wieder an-

stieg. Nach Vagotornie sank der Blutdruck dagegen erst ab, wenn Kammer-

flimmern auftrat. Ru bino (2) hat bei Alkoholinjektion in den Herzmuskel 

Blutdrucksenkung, Bradykardie und Zunahme des Lebervolutnens ge-

sehen. Die Möglichkeit solcher reflektorischen Wirkungen vom Herzen aus 

zeigten auch schon die Versuche der elektrischen Reizung des zentralen 

Stumpfes der Kammernerven [Literatur bei Jarisch und Richter (3)]. 

Jarisch (4) hat dann bei der Einwirkung von Mistelstoffen Veränderungen 

des Kreislaufs beobachtet, als deren Ursache er einen im Herzen aus-

gelösten depressorischen Reflex annehmen mußte. Er hat dann später für 

das Veratrin einen gleichen Wirkungsmechanismus aufgezeigt und den 

Beweis dafür erbracht, daß die Bradykardie und der Kreislaufkollaps bei 

der Veratrinvergiftung durch einen im Vagus zentripetal geleiteten Reflex, 

der in der Herzkammer seinen Ursprung hat, zustande kommen, wie dies 
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schon Bezold (5) angenommen hatte. Dieser Jarisch-Bezold-Effekt 
kann als Modellversuch für den Kreislaufkollaps beim Herzinfarkt an-

gesehen werden, wenn die im Herzmuskel entstehenden Erstickungs-
produkte die Herznerven ebenso reizen wie das Veratrin. Das Fehlen der 

Bradykardie beim Herzinfarkt könnte gegen diese Deutung sprechen, aber 

auch beim Veratrinkollaps ist die Bradykardie ein viel flüchtigeres Sym-

ptom als.die Blutdrucksenkung, und Herzinfarkte, die ohne Schmerzen ver-

laufen, zeigen nicht selten während des ersten Blutdruckabfalls eine Sinus-

bradykardie. 

Man hat Vor allem bisher die Störungen des Kreislaufs durch diesen 

Kollaps beachtet und versuchte auch den Blutdruckabfall medikamentös 

zu bekämpfen. Beobachtet man aber den Kreislaufzustand nicht nur im 

Schmerzanfall, der den Infarkt begleitet, sondern auch längere Zeit danach, 

dann erscheint es berechtigt, einen sinnvollen Steuerungsvorgang in diesen 

Kreislaufveränderungen zu sehen. Bei manchen Kranken bleibt Wochen 

und Monate nach dem Herzinfarkt der Blutdruck erniedrigt, ohne daß 

Zeichen einer stärkeren Leistungsschwäche des Herzens bestehen. In der 

Regel ist dabei auch der Venendruck niedrig, die zirkulierende Blutmenge 

vermindert. Eindrucksvoll ist diese Blutdrucksenkung oft bei Hyper-

tonikern. Ein 32jähriger Mann, dessen Hochdruck schon seit seiner Schul-

zeit bekannt war/ erlitt im Anschluß an eine fieberhafte Angina einen Herz-
infarkt, wohl als Folge einer Arteriitis der Koronargefäße. Der Blutdruck 

blieb, ohne daß seit Monaten Zeichen einer Kreislaufschwäche bestehen, 

niedrig. Aber auch schwere Formen dieses Kollapses unterscheiden sich 

oft wesentlich von anderen Kollapsen, so daß es berechtigt erscheint, dabei 

nicht ein Versagen der Kreislaufregulation, sondern eine Kreislaufsteuerung 

anzunehmen, die zu einer möglichst ausgiebigen Schonung des Herzens 

führt. Ein Kranker blieb bei einem Herzinfarkt nach dem Abklingen der 

Schmerzen 8 Tage ohne ärztliche Betreuung in einem so schweren Kollaps-

zustand, daß bei seiner Einlieferung in die Klinik bei nicht Meßbarem 

Druck in der Brachialis Nekrosen sämtlicher Acra vorhanden waren. Trotz-

dem war die zerebrale Durchblutung in diesem Zustand soweit ausreichend, 

daß er stets bei sich war und ohne wesentliche Dyspnoe seine Vorgeschichte 

ausführlich erzählen konnte. Als dann 10 Tage später der Tod durch Kam-

merflimmern auftrat, ergab die eingehende mikroskopische Untersuchung 

der Arterien des Armes und der Finger, die Prof. Rößle vorgenommen hat, 

keine anatomischen Gefäßveränderungen, die diese Nekrosen hätten be-

dingen können. 

Beim Veratrinkollaps ergeben sich nun auch einige Befunde, die ihn 

ebenfalls von anderen kollapsformen unterscheiden. Beobachtet man dabei 
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Abb. 1. Hund, 18 kg, Chloralosenarkose, konstante künstliche Beatmung, Blutdruck in der Arteria femoralis. 
Sauerstoffverbrauch und Kohlensäureabgabe mit dem Rein'schen Gaswechselschreiber. 1/, mg Veratrinum hydrochloricum intravenös. 
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den Stoffwechsel, so sinken mit dem Blutdruck der Sauerstoffverbrauch und 

die Kohlensäureabgabe ab und steigen mit dem langsam ansteigenden Blut-

druck bis zum Ausgangswert wieder an, ohne daß eine Sauerstoffschuld 

zustande kommt (Abb. 1). Diese Stoffwechselsenkung kommt ebenso wie 

die Blutdrucksenkung nur zustande, solange der Vagus nicht unterbrochen 

ist. Die Blutdrucksenkung durch Histamin wird dagegen von einer erheb-

Abb. 2. Hund, 17 kg, Chloralosenarkose, konstante künstliche Beatmung, Blutdruck in der 
Arteria femoralis, 0,-Verbrauch und Kohlensaureabgabe mit dem He n'schen Oaswechsel-

schreiber. 'h. mg Histamin intravenös. 

lichen Stoffwechselsteigerung begleitet (Abb. 2). Führt man durch eine 

ausgiebigere Histamindauerinfusion einen tiefen Kreislaufkollaps herbei, 

dann kommt es dabei auch zu einer Senkung des Stoffwechsels, die aber 

beim Wiederansteigen des Blutdrucks von einer Steigerung über den Aus-

gangswert hinaus gefolgt ist, als Zeichen dafür, daß es im Zustand des Kol-

lapses zu einer Sauerstoffschuld gekommen ist (Abb. 3). Das Stoffwechsel-

verhalten beim Veratrinkollaps entspricht damit dem bei Reizung eines 

pressorezeptorischen Nerven, das Br ü n er und Koch (6) beschrieben haben. 

Auch die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels wird durch diesen 

Kollaps nicht verschlechtert. Große Veratrindosen verursachen allerdings 

Ekg-Veränderungen, die denen bei der Digitalisvergiftung ähnlich und 

auf eine direkte Herzmuskelwirkung zu beziehen sind. Durch Dosen, die 

ausreichen, einen langdauernden Blutdruckabfall herbeizuführen, wird aber 

die Form des Elektrokardiogramms nicht verändert. Beim orthostatischen 

Kollaps und beim Histaminkollaps kommt es dagegen sicher zu einer un-

genügenden Sauerstoffversorgung des Herzmuskels [B ü ch ner (7), Mees-

sen (8), Tate rk a (9)]. Das Verhalten der Koronardurchblutung erklärt 
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dieses Fehlen von Anoxieveränderungen im Ekg beim Veratrinkollaps. Beim 

Hund kommt es nur in der Phase der kurzdauernden maximalen Frequenz-

abnahme zu einer Abnahme der Koronardurchblutung. Sie steigt dann bei 

niedrigem Blutdruck, niedriger Frequenz und vermindertem Minuten-

volumen weit über den Ausgangswert an oder bleibt zum mindesten auf 

dem Ausgangswert (Abb.4, 5). Diese Koronarerweiterung kommt also noch 

während der deutlichen vagischen Beeinflussung der Herzfrequenz unter 

Veratrin zustande. 

Abb. 4. Hund, 15,5 kg, Chloralosenarkose, künstliche Beatmung, Blutdruck in der Arteria 
femoral's, Durchblutung der Arteria coronaria dextra, 1 mg Veratrin. 

Abb. 15.  Hund, 17 kg, Chloralosenarkose, künstliche Beatmung, Blutdruck in der Arteria 
femoral's, Durchblutung der Arteria carotis communis und der der Arteria coronaria dextra 

1/10 mg Veratrin. 

Bei dein reflektorischen Veratrinkollaps kommt es durch Senkung des 

Minutenvolumens und des arteriellen Widerstandes zu einer Verminderung 
fe 
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der dem Herzen aufgebürdeten Arbeit. Die gleichzeitige Senkung des Stoff-

wechsels verhindert dabei ein Mißverhältnis zwischen Stoffwechsel- und 

Kreislaufgröße. Trotz des niedrigen Blutdruckes wird die Blutversorgung 
des Herzens selbst nicht verschlechtert. 

Wenn wir diesen J a r isch-B ezo 1 d-Effekt als Modell der reflekto-

rischen Kreislaufsteuerung vom Herzen aus ansehen dürfen, der durch 
Erstickungsprodukte ausgelöst werden kann, so muß er als Schutzreflex 

für das Herz weit über den Grenzfall des Herzinfarkts hinaus unter allen 

Bedingungen eine Bedeutung haben, unter denen es aus anatomischen 

Gründen zu Ernährungsstörungen des Herzens kommt. Würde er optimal 
funktionieren, dann dürfte auch bei anatomisch stark behinderter Durch-

blutung der Kranzgefäße ein schwerer Erstickungszustand des Herzens 

nicht auftreten. Es ist dies vielleicht einer der Gründe, warum die steno-

sierende Koronarsklerose vom Anatomen viel häufiger gefunden, als beim 

Kranken die Angina pectori beobachtet wird. Es ist wahrscheinlich, daß 

bei einer Reihe von Kranken mit einer stenosierenden Koronarsklerose 

durch reflektorische Kleinerstellung des Kreislaufs das Auftreten plötz-

licher Uberbelastung des Herzens vermieden wird. Das Bild der trockenen 

Kreislaufdekompensation dieser Kranken, das ohne wesentliche Stauung 

vor dem rechten oder linken Herzen einhergehen kann und häufig mit einer 

hochgradigen Adynamie verbunden ist, ist wohl mit durch diese reflekto-

rischen Einflüsse zu erklären. 

Andererseits werden alle Bedingungen, die geeignet sind, diesen Reflex 

zu durchbrechen, besondere Bedeutung für das Zustandekommen akuter 

Erstickung im Herzen und dam it der Angina pectoris haben, auch ohne be-

sonders starke, durch Arbeit bedingte Kreislaufsteigerung. Diese Bedin-

gungen sind es, die dazu führen, daß viele Ärzte auch heute noch an der 

Annahme eines Koronarkrampfes bei der Angina pectoris festhalten zu 

müssen glauben. 

Das Adrenalin durchbricht diesen depressorischen Reflex und die Pro-

vokation des Angina pectoris -Anfalles schon durch kleine Adrenalindosen 
ist gut bekannt. In der gleichen Richtung wie die Adrenalininjektion wirkt 

auch die psychisché Erregung und die Kälteeinwirkung durch Adrenalin-

ausschüttung, die in ihrer großen Bedeutung als anfallsauslösende Ursache 

so besser verstanden werden können, als wenri man nur die verhältnismäßig 

geringe durch sie sonst bedingte Steigerung der Herzarbeit in Rechnung 

setzen würde. 

Schließlich ist auch clic Nikotinwirkung auf die Anfallsbereitschaft 

zur Angina pectoris so zu erklären. Wir haben zeigen können (10), daß das 
Nikotin beim Menschen nur sehr selten bei besonders dazu Veranlagten 

<1 
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eine Koronardurchblutungsdrosselung verursacht, die durch Atropin 

prompt zu beheben ist. Bei der großen Zahl von Kranken mit einer 

Arbeits-Angina-pectoris, die eine ungünstige Beeinflussung ihrer Anfalls-

bereitschaft durch das Nikotin angeben, ist diese ungünstige Nikotin-

wirkung durch Atropin nicht zu beeinflussen. Auch das Nikotin durch-

bricht den depressorischen Veratrineffekt. Diese Nikotinwirkung ist wohl 

als zentrale Wirkung aufzufassen, denn Straub und A mann (11) haben 

gezeigt, daß das Nikotin den blutdrucksenkenden Effekt der Depressor-

reizung aufheben oder ihn sogar in einen blutdrucksteigernden Effekt um-

wandeln kann. 

Die Bedeutung der reflektorischen Einwirkung, die vom Herzen auf 

den Kreislauf ausgeübt wird, ist heute für die Kreislaufpathologie noch 

nicht ganz abzuschätzen, Eines ist aber sicher, daß die Erniedrigung des 

Blutdruckes beim Herzkranken, ja selbst ein plötzlich einsetzender Blut-

druckabfall nicht immer als Störung aufgefaßt werden darf, die dann sofort 

medikamentös bekämpft werden muß, sondern daß es sich dabei auch um 

eine sinnvolle Kreislaufsteuerung handeln kann, die bei den gegebenen 

anatomischen Bedingungen noch sChwerere Schädigungen des Herzens 

verhütet. 
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Aussprachen zum Vortrag 16: 

Herr A. Pierach (Memel): über die zentrale Genese des Herzinfarkts. 

Zahlreiche schwer erklärliche Begleiterscheinungen des Myokardinfarkts, 
vielleicht auch der Kollaps und  die Hypotension,  erscheinen verständ-

licher, wenn man das ganze Geschehen nicht nur vom Herzen, sondern von 
einer etwas höher gelegenen Warte aus betrachtet: ich meine von jenen 
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lebenswichtigen, supranukleären, vegetativen Zentren im Hypothalamus. Die 
beim Myokardinfarkt bisweilen auftretende Glykosurie und Hyperglykämie legt 
die Vermutung nahe, daß es sich dabei um eine übergeordnete, zentralnervöse 
Störung handelt, und zwar in der Gegend des Nucleus paraventricularis 
.an der Seitenwand des dritten Ventrikels, vielleicht um eine vorübergehende 
Zirkulationsstörung. Gerade in den noch ungeklärten Fällen von schweren 
Infarkten bei zarten Kranzarterien könnte hierin die Ursache zu suchen sein. 
Soviel steht jedenfalls fest: von dieser Gegend aus können durch Tumoren, 
Blutungen, mechanische Reizung bei Hirnoperationen und auch im Tierexperi-
ment nicht nur Glykosurie und Hyperglykämie, sondern auch viele andere Be-
gleiterscheinungen des Herzinfarkts ausgelöst werden: Angina-Pectoris-Anfälle 
(O. Foerster), motorische Unruhe, stärkste Vaguserregung, wie wir sie oft beim 
Myokardinfarkt finden, mit Bradykardie, Oberleitungsstörungen und Hypo-
tonie. Möglicherweise sind auch die anderen Begleitsymptome des Infarkts, wie 
Reststickstofferhöhung, die Störung des Chlorstoffwechsels und der Magen-
sekretion, kurzum all das, was Hoch rein als inkretorische Insuffizienz bezeich-
net hat, so zu erklären. Daß diese Stoffwechselstörungen wahllos nebeneinander 
vorkommen und unabhängig von der Kreislaufinsuffizienz wieder verschwinden, 
spricht ebenfalls für eine zentrale Genese: sei es, daß die lokale Zirkulations-
störung in diesen Zentren wieder behoben wird oder tiefere, vegetative Zentren 
ihre Funktion übernehmen (Gage I). 

Auch das schwere Angstgefühl der Angina pectoris-Kranken soll ja nach 
den Untersuchungen von H au sn er und H. Hoff in einem Odem des Hirn-
stammes seine Ursache haben. 

Wir sind dabei, jene Fälle von Myokardinfarkt, welche bald nach dem 
akuten Ereignis ad exitum kommen, histologisch zu untersuchen, und ich hoffe, 
Ihnen später darüber berichten zu können. 

Für die Therapie sind diese Erwägungen insofern von Bedeutung, als sie 
die Wichtigkeit der Zwischenhirn-Narkotika bei der Behandlung und Verhütung 
des Herzinfarkts unterstreichen. 

Herr S. Dietrich (Berlin), Schlußwort: 

Der Hinweis des Herrn Pie ra c h, daß wesentliche Begleitsymptome des 

Herzinfarktes von den vegetativen Zentren her ausgelöst werden können, ist aus 
der von mir dargelegten reflektorischen Entstehung dieser Erscheinungen ver-
ständlich, die ja über diese Zentren zustandekommen muß. Der therapeutische 
Erfolg beim Herzinfarkt mit Medikamenten, die die Erregbarkeit dieser Zentren 
herabsetzen, ist danach ebenfalls leicht erklärbar. Die Schlußfolgerung aber, 
daß der Herzinfarkt selbst die Folge und nicht die Ursache dieser Funktions-
änderungen der vegetativen Zentren ist, hat die weitere Annahme zur Voraus-
setzung, daß ein Herzinfarkt bei anatomisch unveränderten Kranzgefäßen durch 
den Krampf eines Gefäßastes zustandekommen könne. Als Beweis für die Be-
rechtigung dieser Auffassung wird immer wieder die Beobachtung eines aus-
gedehnten Herzinfarktes bei unveränderten Kranzgefäßen von Gruber und 
Lanz angeführt. Dieser Befund wurde aber bei einem Epileptiker mit schweren 
epileptischen Anfällen erhoben. Im epileptischen Anfall kommen nun Bedingungen 
zustande, die ohne jede Veränderung der Koronardurchblutung schwere Er-
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stickungen im Herzen sehr verständlich machlen. Bei Stillstehen der Atmung 
kommt es zu einer durch die Krämpfe bedingten maximalen Steigerung des 
Muskelstoffwechsels und damit zur hochgradigen Anoxämie und Azidose. Es ist 
daher verständlich, daß man bei Epileptikern ähnliche Herzveränderungen 
häufiger findet (Neu we i 1 er). Die Annahme eines Krampfes eines anatomisch 
unveränderten Koronargefäßes als Ursache des Herzinfarktes muß heute nicht 
nur als nicht bewiesen, sondern als widerlegt durch die tägliche Erfahrung der 
pathologischen Anatomie entschieden abgelehnt werden, und damit sind auch 
Spekulationen über die zentrale Entstehung des Herzinfarktes hinfällig. 

17. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig. 

Neue Methoden 
zur Untersuchung des peripheren Kreislaufs. 

Von F. Groß und K. M at th es (Leipzig). 

Mit 4 Abbildungen. 

Bei der Untersuchung des peripheren Kreislaufs beim Menschen haben 
wir folgende Methoden angewandt: 

Erstens wurden periphere Volumenpulse durch Aufzeichnung der 
Lichtabsorption der Finger, Zehen, des Ohres oder einer beliebigen Haut-
falte mit Photozelle, Verstärker und schnellschwingendem Galvanometer 
registriert. Diese Volumenpulse wurden mit den zugehörigen Arterien-

pulsen verglichen. 

Zweitens wurden Änderungen der Blutfarbe und des Blutgehaltes 
in peripheren Gliedabschnitten aufgezeichnet, indem fortlaufend die Licht-
absorption von Finger, Ohr oder Zehen im roten und ultraroten Spektral-

bezirk mit Photozellen verschiedener spektraler Empfindlichkeit gleich-
zeitig registriert wurde. Dabei ist die eine Photozelle, eine ultrarotempfind-
liche Edelgaszelle, unempfindlich gegen Änderungen der Blutfarbe, die 
durch Schwankungen der Sauerstoffsättigungen bedingt sind, und gibt 

im wesentlichen die Änderungen des Blutgehaltes, also ein Plethysmogramm 
des durchleuchteten Gliedabschnittes wieder. Die andere Zelle ist eine rot-

empfindliche Sperrschichtzelle und reagiert sowohl auf Änderungen des 
Blutgehaltes als auch auf solche der Blutfarbe, wobei sauerstoffreiches Blut 

eine geringere Lichtabsorption hat als sauerstoffarmes. Neben Blutgehalt 
und Blutfarbe wurde die Durchblutung des betreffenden Körperteils durch 
fortlaufende Aufzeichnung der Hauttemperatur mit Thermoelementen 

4 
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dargestellt. Die gleichzeitige Apfzeichnung dieser drei Faktoren, des Blut-

gehaltes, der Blutfarbe und der Durchblutung ermöglicht eine objektive 

Darstellung rasch verlaufender peripherer Gefäßreaktionen, wie sie bei Ge-
fäßreflexen und bei der Einwirkung gefäßaktiver Pharmaka auftreten. 

Drittens wurde neben den obengenannten Aufzeichnungen der Venen-

druck in der Vena cubitalis mit einem Glasplattenmanometer mit photo-
elektrischer llbertragung fortlaufend blutig registriert. 

Viertens wurde die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes in den Haupt-

arterien der Extremitäten mit den von M at th es, Mali ki osis und Ma t-

t h es und Schleicher beschriebenen Methoden ermittelt. 
Diese Methoden wurden teils einzeln, teils in Kombination zur Analyse 

peripherer Durchblutungsstörungen sowie zur Aufzeichnung von Kreislauf-

reflexen und der Wirkung gefäßaktiver Pharmaka verwendet. 

Ergebnisse. 

1. Analyse peripherer Durchblutungstörungen. 

Abb. 1 zeigt eine vergleichende Zusammenstellung verschiedener 

Typen von Arterienpulsen und peripheren Volumenpulsen. Es zeigt sich, 

daß der periphere Volumenpuls dem Arterienpuls nahezu gleicht, wenn die . 

Cardis-
Pals 

Olupuls 

Femorali:s-
Rils 

Ohrptils und Karotispuls  Zehenpuls und Femorallspuls 

f/ngerpuls 

MAAAM WAVy WNV, 

fingeppuls 

Cubilolispuls 

Fingerpuls 

Fingerpu Is Fingerpuls u. Kubitalis-  Fingerpuls u. Kubitalis-
und Kubitalispuls puls.  Nach  Injektion  puls.  Nach  Atmung 

Normal  von 10 mg Veritol  von Amylnitrit 

Abb. I. Periphere Volumenpulse und zugehörige Arterienpulse beim Gesunden. 
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Arterienpulse dikrot sind, wie dies beim Femoralispuls normalerweise, beim 

Armarterienpuls z. B. nach Amylnitritatmung der Fall ist. Bei Arterien-

pulsen mit stark ausgeprägtem Zwischenschlag (Karotispuls, Kubitalispuls, 

besonders nach Einwirkung von Kälte oder z. B. Veritol) weicht dagegen 

die Form der peripheren Pulskurve in charakteristischer Weise von der des 

Arterienpulses ab. In bezug auf die nähere Beschreibung und Deutung die-

ser Abweichungen kann auf frühere Publikationen verwiesen werden (3, 4). 

Für die Klinik ist von besonderer Wichtigkeit, daß bei peripheren 

Durchblutungsstörungen, wie bei der Endangiitis obliterans, der arterio-

sklerotischen Gangrän sowie organischen Verlegungen der arteriellen Strom-

bahn durch Embolie oder Thrombose sowohl die Amplitude als auch die 

Form der peripheren Volumenpulse in charakteristischer Weise verändert 

ist. Oft fehlen bei gut fühlbaren Arterienpulsen periphere Volumenpulse 

völlig, während andererseits bei fehlenden Arterienpulsen periphere Vo-

lumenpulse noch nachweisbar sein können. Nach unseren Beobachtungen 

ist dabei für die Schwere des Krankheitsbildes der Befund in der Peripherie 

maßgeblich. 

Linke Hand 4, FingerShunt   3,4 Ohm  Rechte Hand 4. Finger 
Shunt 1,4 Ohm 

Abb. 2.  Patient Sch.  Endangiitis obliterans. Ekg, Kubitalispuls und Fingerpuls. 
Rechts Radialispuls nicht, Ulnarispuls gut fühlbar, links alle Pulse gut fühlbar. 

Abb. 2 zeigt Ekg, Kubitalispuls und peripheren Puls der vierten 

Fingerspitze der rechten und linken Hand bei einem an Endangiitis oblite-

rans leidenden Patienten. Die peripheren Pulse zeigen links eine kleinere 

Amplitude als rechts (unter Berücksichtigung der durch verschiedenen 

Galvanometershunt verschiedenen Empfindlichkeit des Registriersystems 
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ist die Pulsamplitude rechts 2,0 mal größer als links). Auch die Form des 

peripheren Pulses ist links deutlich verändert, der Anstieg erfolgt langsamer, 

das Maximum wird später erreicht, der durch den Druckabfall am Ende der 

Systole bedingte Einschnitt in der Nähe des Kurvengipfels ist nicht mehr 

sichtbar. Die rechte Hand zeigt dagegen einen auch in der Form völlig 

normalen Fingerpuls. Dabei ist bemerkenswert, daß rechts der Radialispuls 

nicht fühlbar war. Die Betastung allein der Arterienpulse hätte also zu der 

Annahme geführt, daß rechts die Störung stärker sei als links. An den Zehen 

des Patienten waren auch mit stärkster Verstärkung periphere Volumen-

pulse nicht nachweisbar, eine Registrierung von Hautfalten am Bein war 

leider wegen Adipositas unmöglich. 

Beim Vergleich der peripheren Pulse an den Fingern ist es wichtig, 

völlig gleiche Verhältnisse in bezug auf die Hauttemperatur zu schaffen, 

infolgedessen wird in neueren Versuchen die Untersuchung in einem gleich-

mäßig temperierten Wasserbade vorgenommen. 

Bei völligem Fehlen periph'erer Volumenpulse an den Extremitäten-

enden ist es meist möglich, durch Untersuchung von Hautfalten festzustel-

len, wie weit peripher an der Extremität die Störung der Durchblutung 

reicht. 

2. Gefäßreflexe und Wirkung kreislaufaktiver 

Pharmaka auf die Peripherie. 

Abb. 3 zeigt die Einwirkung eines Kältereflexes an der Hand, der 

durch Eintauchen der anderen Hand in Eiswasser ausgelöst wurde. Man 

sieht eine Abnahme der Hauttemperatur, also eine Drosselung der Durch-

blutung der Finger und eine Abnahme des Blutgehaltes. Daneben zeigt 

auch die Sauerstoffsättigung des Blutes eine deutliche Verschlechterung. 

Der Reflex hat dazu geführt, daß die Finger kälter, blasser und zyanotisch 

geworden sind. Die Abnahme der Sauerstoffsättigung des Fingerblutes 

ist eine periphere Erscheinung, die durch Verlangsamung der Blutströmung 

und dadurch bessere Ausnutzung des Blutsauerstoffes zustande kommt, 

sie ist auch bei Atmung von reinem Sauerstoff nachweisbar. Umgekehrte 

Verhältnisse ergeben sich bei reflektorischer Wärmeeinwirkung, es kommt 

zu einem Ansteigen der Hauttemperatür (Durchblutungszunahme) und 

Zunahme des Blutgehaltes. Eine Änderung der Sauerstoffsättigung tritt 

jedoch meist nicht auf. Da die Sauerstoffsättigung des Blutes in den Haupt-

kapillaren von der des Arterienblutes meist nur wenig verschieden ist, so 

kann auch bei Zunahme der Hautdurchblutung eine nennenswerte Ver-

besserung der Sauerstoffsättigung meist nicht eintreten. Der Erfolg des 
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Abb. 3.  Kältereflex ausgelöst durch Eintauchen der linken Hand in Eiswasser (zwischen 
Marken). ,Registriert wurde 

I. Hauttemperatur (Spitze des rechten Daumens), 
2. Ultrarotdurchleuchtungskurve (Plethysmogramm des I. und 2. Fingers der rechten Hand), 
3. Rotdurchleuchtungskurve (des I. und 2. Fingers der rechten Hand), 
4. Atmung. 

Die Abnahme der 0.-Sättigung zeigt sich in der Abweichung der Rotdurchleuchtungskurve 
von der Ultrarotkurve mach oben auf der Höhe der Kältewirkung. 

Kälte- und Wärmereflexes hängt in hohem Maße von der Ausgangs-
temperatur der Extremität ab. 

Bei der Untersuchung der Wirkung gefäßaktiver Pharmaka haben wir 

meist die auftretende Gefäßreaktion gleichzeitig an mehreren Punkten der 

Körperperipherie, etwa an Ohr und Finger oder an Ohr und Zehen, auf-

gezeichnet. Wir beobachteten dabei häufig gegensätzliche Wirkungen. 
Abb. 4 zeigt die Wirkung einer Injektion von 0,025 mg Dory! (Carb-

aminoylcholin) auf die Gefäße des Ohrs und des Fingers. Man sieht am Ohr 
einen Anstieg der Hauttemperatur und des Blutgehaltes ohne Änderung 

der Sauerstoffsättigung, also eine Mehrdurchblutung mit Gefäßerweiterung, 

einen Effekt der auch subjektiv deutlich wird als Gefühl der Hitzewallung 
nach dem Kopf. An den Fingern sieht man zuerst eine Temperaturabnahme 

und eine geringe Abnahme des Blutgehaltes und der Sauerstoffsättigung. 

Nach einiger Zeit steigen jedoch sowohl Blutgehalt als auch Sauerstoff-
sättigung und Temperatur an, die letztere oft weit über ihren Ausgangs-

wert. Ein derartiger diphasischer Effekt wurde an den Fingern bei Doryl 

und anderen gefäßerweiternden Mitteln (Azetylcholin, Histamin, Amyl-
nitrit) stets beobachtet, während am Ohr stets Mehrdurchblutung und Ge-

fäßerweiterung gesehen wird. Man muß sich vorstellen, daß das Blut bei 

der Einwirkung derartiger gefäßerweiternder Substanzen zunächst in die 

wichtigeren Abschnitte des Kreislaufs gesteuert wird, in unserem Beispiel 
also nach dem Kopf in höherem Maße als nach den Extremitäten. Es 

kommt in diesen Gebieten trotz Blutdruckabfall zu Mehrdurchblutung und 
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Abb. 4. Wirkung einer intravenösen Injektion von 0,025 mg Dory!. Obere Kurve Ohrdurch-
leuchtung.  Untere Kurve Durchleuchtung der Finger der rechten Hand.  Beide Kurven 

wurden gleichzeitig registriert. 
I. Rotdurchleuchtungskurve des Ohres bzw. der Finger, 
2. Ultrarotdurchleuchtungskurve des Ohres bzw. der Finger, 
3. Hauttemperatur, 
4. Atmung. 

Ausschlag beider Durchlettchtungskurven nach oben = Zunahme des Blutgehaltes. 
Ausschlag nur der Rotlichtkurve nach oben = Abnahme der Sauerstoffsättigung. 

Zunahme des Blutgehalts. Die weniger wichtigen Gebiete erhalten un-

mittelbar nach der Injektion weniger Blut, Durchblutung und Blutgehalt 

nehmen ab, gleichzeitig sinkt die Sauerstoffsättigung, da das langsam 

strömende Blut besser ausgenutzt wird. 

Nach tiberwindung dieses kollapsartigen Zustandes bessert sich dann 

auch die Durchblutung der Finger, Blutgehalt, Sauerstoffsättigung und 

Temperatur steigen an. Sehr hohe Dosen von Histamin und verwandten 

Substanzen bewirken auch in den wichtigeren Kreislaufgebieten einen 

kollapsartigen Zustand. Eine Bevorzugung des Kreislaufgebietes des Kop-

fes gegenüber dem der Extremitäten finden wir auch bei der Einwirkung 

vasopressorischer Stoffe. 

So sehen wir nach Veritol (10 mg i. v.) am Ohr eine Zunahme der Haut-

temperatur bei Abnahme des Blutgehaltes ohne Änderung der Sauerstoff-

sättigung. Da der allgemeine Blutdruck stark ansteigt, handelt es sich 

wahrscheinlich um eine druckpassive Mehrdurchblutung. Am Finger sehen 

wir dagegen zunächst Temperaturabfall mit Absinken der Sauerstoff-
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sättigung. Der Blutgehalt ändert sich dabei nur wenig. Erst 1-2 Minuten 
später steigt auch am Finger die Hauttemperatur und die Sauerstoff-

sättigúng wird wieder normal. Adrenalin bewirkt am Ohr sowie am Finger 
einen starken Abfall der Hauttemperatur, der Blutgehalt nimmt am Ohr 
stark ab und zeigt am Finger ein wechselndes Verhalten, bei dem meist die 
Abnahme überwiegt. Die Sauerstoffsättigung ändert sich am Ohr nach 

Adrenalin in keiner Weise, sie zeigt aber am Finger eine sehr starke Ab-
nahme. Das Absinken der Sauerstoffsättigung am Finger im Gegensatz 
zum Ohr bei Adrenalin deutet darauf hin, daß die Verlangsamung der Blut-
strömung am Finger stärker ist als am Ohr. Im gleichen Sinne sprechen 
auch Untersuchungen der Strömungsgeschwindigkeit des. Blutes nach der 
Methode von Ma t t h es und Ma likios is. Dieser Annahme widerspricht 
scheinbar der Befund, daß die Abnahme des Blutgehaltes, die man geneigt 

ist, auf eine Vasokonstriktion zu beziehen, am Ohr nach Adrenalin sowie 
nach Veritol sehr viel stärker ausgeprägt ist als am Finger. Klärung brach-
ten Versuche, bei denen der Venendruck in der Vena cubitalis fortlaufend 

blutig registriert wurde. In diesen Versuchen sah man im Beginn der Veritol-
bzw. Adrenalinwirkung einen sehr starken Anstieg des Venendruckes, der 
mit einem Anstieg des Fingervolumens zeitlich zusammenfiel. Dieser 

Venendruckanstieg wirkt sich besonders auf die unter Herzhöhe gelegenen 
Kreislaufgebiete im Sinne einer durch Rückstauung bewirkten Volumen-
zunahme aus, während das hoch über Herzhöhe gelegene Gebiet des Ohres 
weniger davon betroffen ist. • 

Die starke Vasokonstriktion im Gebiet der peripheren arteriellen Ver-
zweigungen nach Adrenalin zeigt sich auch am Finger in einer sehr starken 

Abnahme der Amplitude der peripheren Volumenpulse. 

Starke Schwankungen der Hautdurchblutung sind meist von Ände-
rungen der Sauerstoffsättigung begleitet, besonders beobachtet man bei 
stärkerem Absinken der Hauttemperatur meist eine Verminderung der 
Sauerstoffsättigung infolge besserer Ausnutzung des Blutsauerstoffs bei 
verlangsamter Durchblutung. Änderungen der Sauerstoffausnutzung ohne 
gleichzeitige Durchblutungsänderungen, also reine periphere Stoffwechsel-

wirkungen, wie sie von anderen Autoren für Stropharitin und Histamin 
vermutet wurden, konnten nicht beobachtet werden. 
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18. 

Aus einer Fliegeruntersuchungsstelle im Luftgau XII 
(Leiter: Oberarzt d. R. Doz. Dr. Heinsen). 

Vorübergehende Hämaturien bei gesunden Jugendlichen. 

Von H. A. Heinsen. 

Das Auftreten einer Hämaturie gilt im allgemeinen als ein ernstes 

Krankheitssymptom, das den Arzt unter allen Umständen veranlassen 

muß, die Ursache der Blutung festzustellen. Selbst wenn die Hämaturie 

nach wenigen Stunden oder Tagen wieder verschwunden ist, darf sich der 

Arzt nicht mit dieser scheinbaren „Heilung" zufrieden geben, sondern hat 

die Pflicht, eine genaue Diagnostik der Nieren und der ableitenden Harn-

wege durchzuführen. Wir bezeichnen mit dem Wort „Hämaturie" selbst-

verständlich nicht nur die massive Blutung aus den Harnwegen mit Ent-

leerung eines tief dunkelrot gefärbten oder fleischwasserfarbenen Harns, 

sondern verstehen darunter auch das Auftreten von nur mikroskopisch 

nachweisbaren Mengen roter Blutkörperchen, die natürlich besonders leicht 

bei nicht ganz exakter Untersuchung übersehen werden. Die Ursachen 

dieser Harnblutungen sind so mannigfaltig und zahlreich, daß auf sie im 

Rahmen dieses Vortrags nicht näher eingegangen werden kann; als be-

sonders für den Internisten wichtig sei nur an die verschiedenen Formen 

der Nephritis, der Tuberkulose, an Tumoren, Steine, sowie an Hämaturien 

bei Herz- und Kreislaufveränderungen erinnert. 

.  Während so im allgemeinen der Arzt in der Sprechstunde, in Kliniken 

und Krankenhäusern Menschen zu sehen bekommt, bei denen als Ursache 

der nachgewiesenen Hämaturie meist eine mehr oder weniger schwere 

Erkrankung der Nieren oder ableitenden Harnwege vorliegt, hatten wir 

im Laufe des letzten halben Jahres Gelegenheit, eine außergewöhnlich 

große Anzahl „gesunder" Menschen nach dieser Richtung hin zu unter-

suchen. Es handelte sich um Fliegertauglichkeitsuntersuchungen, die unter 

anderem mit einer fachärztlich-internistischen, also auch genauen mikro-

skopischen Untersuchung des Urins einhergingen. Untersucht wurden vor-

wiegend junge Menschen, deren Alter im allgemeinen nicht höher als 

30 Jahre lag. Hierbei ergab sich nun die merkwürdige Tatsache, daß bei 

einem Teil dieser Jugendlichen, und zwar bei einem bestimmten und über 

Monate außerordentlich konstanten Prozentsatz, regelmäßig eine mikro-

skopische Hämaturie nachweisbar war. An manchen Tagen war die Zahl 

( 
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der Untersuchten mit Hämaturie geringer, an anderen Tagen hatte fast 

die Hälfte der jungen Männer rote Blutkörperchen im Harn. Im Mittel 
betrug der Prozentsatz der Hämaturiker aber ziemlich genau und fast 

„unbiologisch" konstant anmutend 16-18 %, so daß jeder fünfte bis 

sechste der untersuchten Männer Erythrozyten im Harn hatte. Die ein-

zelnen Zahlen für einige, willkürlich herausgegriffene Monate sind aus der 

folgenden Tabelle ersichtlich. Insgesamt fanden sich unter etwa 2000 unter-

suchten Menschen etwa 350 mit einer mikroskopisch nachweisbaren 

Hämaturie. In diese Zahlen sind nicht mit einbegriffen diejenigen Unter-

suchten, bei denen aus der Art des Urinbefundes (Hämaturie, Albuminurie, 

Zylindrurie) und sonstiger klinischer Zeichen mit ziemlicher Sicherheit 

schon von vornherein eine Nephritis diagnostiziert werden konnte. Es han-

delt sich vielmehr um solche, die außer einer mehr oder weniger großen 

Anzahl Erythrozyten andere pathologische Harnbestandteile völlig ver-
missen ließen. 

Monat 

August 1939    
November 1939 . . . • 
Januar/Februar 1940.   
März 1940 ,   

Gesamtzahl der 
Untersuchten 

139 
129 
642 
571 

Davon 
Hämaturiker 

23 
20 
. 154 
104 

Prozent 

17 
16 
16 
18 

Ein großer Tei I dieser Hämaturiker wurde von uns ein- oder mehrmals 
nachuntersucht oder in Fachabteilungen von Lazaretten und Kliniken 

einer eingehenden stationären Untersuchung der Nieren und ableitenden 

Harnwege unterworfen. Das Ergebnis dieser Untersuchungen war auffal-
lend: Entweder konnte niemals wieder eine Hämaturie beobachtet werden, 

und das war meistens der Fall, oder es fanden sich hin und wieder nochmals 

Erythrozyten im Harn ; in alien diesen Fällen aber ergab die eingehende 
Untersuchung der Harnorgane einschließlich urologischer Untersuchung 

fast niemals einen organisch-krankhaften Befund, der die vorher nach-

gewiesene Hämaturie hätte erklären können. 
Diese Tatsachen geben zu denken, und es erhebt sich die Frage, wie 

kommen diese vorübergehenden Hämaturien, für die sich eine organische 

Ursache nicht finden ließ, zustande? Ernstere Erkrankungen der Nieren 

und Harnwege, wie wir sie einleitend erwähnt haben, scheiden auf Grund 

der eingehenden Untersuchungen aus, zumal bei ihnen die auffällige Kon-
stanz des Prozentsatzes der Hämaturien in den einzelnen Monaten auch 

unwahrscheinlich sein würde. Auch banalere Erkrankungen, wie Herd-
uephritiden usw., sind in einer solchen Regelmäßigkeit nicht sehr wahr-

10* 
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scheinlich; immerhin könnte man bei dem negativen Ausfall der verschie-
densten Untersuchungsmethoden daran denken, ebenso wie an Mißbildun-
gen oder Anomalien der Nieren, da ja eine ganze Reihe geringfügiger orga-
nischer Veränderungen auch bei bester und einwandfreier Untersuchungs-
technik nicht erfaßt werden können. Es sei hier an die sogenannten „Blu-
tungen aus kleinem Herd" nach Scheele und Klose erinnert, bei denen es 
sich zum Teil um nur histologisch nachweisbare Veränderungen an Nieren-
kelchen und Papillen sowie am Parenchym und seinen Gefäßen handeln 
soll. Auch an eine C-Avitaminose, wie sie von Ni c ol a ysen beschrieben 
wurde, könnte gedacht werden, obwohl sie bei der gleichbleibenden Kon-
stanz des Prozentsatzes an Hämaturikern auch in den Sommermonaten 
nicht sehr wahrscheinlich ist. 

Auf die alte Streitfrage der sogenannten „essentiellen Hämaturie" 
will ich nicht eingehen; sie wird von ebenso vielen Autoren bejaht wie be-
stritten und hat sich inzwischen meines Erachtens zu einem Streit um ein 
Wort, nicht mehr um einen Begriff, entwickelt. Bei den von uns unter-
suchten Soldaten könnte man versucht sein, an Nierenblutungen zu denken, 
wie sie nach körperlichen Anstrengungen manchmal beobachtet wurden. 
Andererseits befanden sich unter unseren Hämaturikern aber mindestens 
ebenso viel Zivilisten, die keine besonderen körperlichen Leistungen hinter 
sich hatten. 

Eine andere Erklärung scheint mir daher naheliegender zu sein: Wie 
bereits eingangs erwähnt, handelte es sich bei den von uns Untersuchten um 
junge Menschen, und besonders die Sichtung derjenigen mit einer Häma-

turie ergab, daß sich ihr Lebensalter im allgemeinen kaum über 20 Jahre 
bewegte. Etwa zwei Drittel dieser Hämaturiker waren, wie so häufig bei 
diesen Jugendlichen, ausgesprochene Vasomotoriker mit allen Zeichen 
einer vegetativen thererregbarkeit, wie Hyperhydrosis, grobschlägigem 
Tremor, starkem Dermographismus, labilem Blutdruck usw. Durch die 
Untersuchung waren diese jungen Menschen, da für sie dabei allerlei auf 
dem Spiele stand, natürlich zusätzlich besonders erregt. In diesem Zu-

sammenhanggewinnen die von Klemperer, Reiff erscheid und anderen 
mitgeteilten Fälle von sogenannter „angioneurotischer" Nierenblutung an 
Bedeutung, und es erhebt sich die Frage, ob in dieser starken jugendlichen 
Labilität des Gefäßsystems nicht die Ursache der Hämaturie zu suchen ist. 

Es wäre denkbar, daß es bei starken Vasomotorikern zu einem Nachlassen 
des Tonus der vasokonstriktorischen Nerven, wie wir es vom ortho-
statischen Kollaps her kennen, in diesem Fall auch in der Niere kommt und 
damit zur Hyperämie und zum Durchtritt von Erythrozyten durch die 

Gefäßwände. 
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Ich fasse zusammen: Wir konnten an einem großen Material von unter-

suchten jugendlichen Menschen bei jedem fünften bis sechsten von ihnen 

eine nehr oder minder starke Hämaturie feststellen, für die bei eingehender 

Untersuchung fast immer eine organische Ursache nicht nachweisbar war. 

In etwa zwei Drittel dieser Fälle handelte es sich um ausgesprochene 

Vasomotoriker im Alter von etwa 20 Jahren. In diesem Zusammenhang 

muß die Frage aufgeworfen werden, ob nicht in der starken Labilität des 

Gefäßnervensystems die Ursache der Hämaturie zu suchen ist. Sie wäre 

dann für diese jugendlichen Vasomotoriker noch als „physiologisch", zum 

mindesten nicht als krankhaft anzusehen. 

Aussprachen zum Vortrag 18: 

Herr A. Reye (Hamburg): 

Man muß in der Bewertung von Hämaturien sehr vorsichtig sein.  Auch 
ich halte Blutungen in den Harnwegen bei Vegetativ-Stigmatisierten für durch-
aus möglich, möchte aber doch für die mitgeteilten Hämaturien bei den jungen 
Leuten in erster Linie Blutungen in Erwägung ziehen, wie sie bei Ejakula-
tionen und durch masturbatorische Manipulationen gar nicht selten vorkom-
men. Ferner habe ich in letzter Zeit zweimal beobachtet, daß ein Soldat, um 
sich•der Dienstpflicht zu entziehen, durch Einstich in die Fingerbeere gewon-
nenes Blut seinem Urin zusetzte und so eine Hämaturie vortäuschte. 

Herr H. A. Hansen, Schlußwort: 

Zu den Bemerkungen des Herrn R e ye ist folgendes zu sagen: Selbst-
verständlich haben auch wir an die Möglichkeit des Auftretens einer Hämaturie 
durch Masturbation gedacht; sie läßt sich nicht ganz von der Hand weisen. 
Immerhin sollte man meinen, daß in diesem Falle auch häufiger das Vorkommen 
von Spermien im Harnsediment hätte beobachtet werden müssen, was nicht der 
Fall war. Auch die auffällige Konstanz des Prozentsatzes der Hämaturien durch 
viele Monate, wie ich sie in meinem Vortrag zeigen konnte, scheint mir nicht für 

diese Möglichkeit zu sprechen.  Es soll aber nicht bestritten werden, daß einige 
der von mir mitgeteilten Fälle auf diese Weise ihre Erklärung finden könnten; 
für die Mehrzahl möchte ich es nicht annehmen. 

Was die Frage der artefiziellen Hervorbringung der Hamäturien durch die 
Untersuchten selbst anbetrifft, so erledigt sie sich durch die Tatsache, daß es sich 
urn Männer handelte, die sich freiwillig zum fliegenden Personal der Luftwaffe 
gemeldet hatten. Sie hatten also alles andere eher als ein Interesse daran, durch 
eine Blutung aus den Harnwegen untauglich zu scheinen, da das Gegenteil ihren 

Wünschen entsprach. 
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19. 

• Aus der Medizinischen Klinik der Medizinischen Akademie Dusseldorf 
(Direktor: Prof. Dr. E. Edens). 

Vergleichende Herzuntersuchungen, bei Zwillingen. 

Von Karljosef Blumberge r (Düsseldorf). 

Mit 5 Abbildungen. 

Herzuntersuchungen sind an Zwillingen schon von verschiedenen Seiten, 
zum Teil an beträchtlichem Material vorgenommen worden. Dabei wurden 

verschiedene Ziele verfolgt. Die Herzgröße, Herzform (v. Verschuer und 

Zipperlen, Weitz), die Pulszahl, der Blutdruck (Curtius, v. Ver-

schuer, Weitz, Zipperlen) und das Elektrokardiogramm (Bowman 

und White, Graf, Hecht und Gupta, Kabakow und Ryvkin, Kah-

ler und Weber, Parade, Parade Und Lehmann) sind verglichen und 

auf erbliche und Umwelteinflüsse an gesunden Zwillingen untersucht 

worden. Auch Untersuchungen an konkordant und diskordant herz-

kranken Zwillingen liegen 'vor. Die umfangreichste und vielseitigste Zwil-

lingsstudie über den Erbeinfluß bei Herzleiden scheint mir die von Kahler 

und Weber zu sein, die mir Herr Kahler liebenswürdigerweise im Manu-

skript zugänglich gemacht hat, da ihr Druck vor dem Kongreß noch nicht 

abgeschlossen war.. 
Bei einer Durchsicht des Schrifttums über Herzuntersuchungen an 

Zwillingen werden Sie leicht erkennen, daß das Interesse und die Be-

mühungen der Forschung sich immer mehr der Frage zuwenden, wie weit 

Erbeinflüsse die verschiedenen Herzfunktionen bestimmen. Auf diesem 

Wege hofft man nicht nur die Erbeinflüsse auf die Leistungsfähigkeit des 

gesunden Herzens von den Umwelteinflüssen scheiden zu lernen, sondern 

vielleicht auch der Antwort auf die Frage, wieweit eine allgemeine. Dispo-

sition zu Erkrankungen des Herzens von erblich bedingten funktionellen 

Minderwertigkeiten des Herzens abhängt, näherzukommen. Denn dieser 

Frage wird gegenwärtig weit mehr Aufmerksamkeit geschenkt als der 
Untersuchung, welche speziellen Herzkrankheiten vorwiegend vererhbar, 

sind. Uni aber diesem Forschungsziel näherzukommen, bedürfen wir einer 

geeigneten Funktionsprüfung des Herzens. 

In den letzten Jahren hat man wieder sehr angestrengt nach einer 

solchen zuverlässigen und möglichst „quantitativen" Funktionsprüfung 

des Herzens gesucht. Leider haben die meisten Bemühungen nicht den 
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gewünschten Erfolg gezeitigt. Edens hat schon vor Jahren darauf hinge-
wiesen, daß die Anspannungszeit des Herzens als Maß der Leistungsfähig-

keit des Herzens besonders geeignet sein dürfte. Nachdem die technischen 

Schwierigkeiten, die der Untersuchung der mechanischen Herztätigkeit 

beim Menschen bis vor kurzem entgegenstanden, durch die modernen 

Apparaturen behoben sind, haben wir in umfangreichen Untersuchungen 

die Annahme von Edens bestätigt. Es hat sich erwiesen, daß sich die An-

spannungszeit und die Austreibungszeit des Herzens beim Menschen inner-

halb bestimmter Grenzen bewegen, die nur unter krankhaften Bedingungen 

überschritten werden. Beim herzgesunden Erwachsenen schwankt die 
Anspannungszeit zwischen 0,05 und 0,10 Sek., die Austreibungszeit 

zwischen 0,20 und 0,31 Sek. Bei den verschiedenen Klappenfehlern, beim 

dekompensierten Hochdruck und beim Basedow treten verschiedene, für 

jede dieser Krankheiten charakteristische Veränderungen der Anspan-

nungszeit und Austreibungszeit auf, die von mir und meinen Mitarbeitern 

Hütten und Klein an anderen Orten ausführlich beschrieben worden 
sind. 

Nachdem sich uns die Bestimmung der Anspannungs- und Austrei-

bungszeit des Herzens als eine präzise und aufschlußreiche Funktions-

prüfung bewährt hat, der wir gegenwärtig keine andere als gleichwertig zur 

Seite zu stellen vermögen, haben wir diese Untersuchung auch zur Zwil-
lingsforschung herangezogen. Der Ausbruch des Krieges hat unsere Unter-
suchungen, die sich über eine große Zahl auslesefreier, herzgesunder Zwil-

linge erstrecken sollte, unterbrochen, so daß ich Ihnen leider heute noch 

keine umfangreichen Ergebnisse vorlegen kann. Trotzdem scheint es mir 

erlaubt, an Hand der bisherigen Untersuchungen über die Methodik ver-
gleichender Herzuntersuchungen bei Zwillingen, vor allem bei herzgesunden 

Zwillingen zu sprechen, um so mehr, als bei Durchsicht des Schrifttums 

auffällt, daß aus methodischen Gründen eine große Zahl der bisher ver-

öffentlichten Untersuchungen sich nicht oder nur ungenügend miteinander 

vergleichen lassen. 

Die Feststellung der Eineiigkeit oder Zweieiigkeit der Zwillinge wird 

Mit Hilfe der Ähnlichkeitsprüfung (Siemens, v. Verse h u er) vorge-

nommen. 

Nachdem eine genaue Anamnese aufgenommen ist, wird jeder Zwil-
ling gründlich untersucht, wobei vor allem auch auf den allgemeinen Kon-

stitutionstyp geachtet wird. Dann . wird nach einem Verfahren, das 

öh n I e angegeben hat, von jedem Zwilling eine Photographie in unbe-
kleidetem Zustand gemacht. Hierbei wird gleichzeitig das Gewicht und 
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a 
Abb. 1 

die Größe jedes Probanden mitérfaßt, wie Ihnen Abb. 1 zeigt. Durch einen 

im geeigneten Winkel aufgestellten Spiegel wird neben dem Bild der Vorder-

seite ein profilbild der linken Körperseite aufgenommen. Dadurch wird 

gleichzeitig auch die Körperhaltung bei aufrechter Stellung dargestellt. 

Dann werden im Röntgenverfahren die Herzgröße, die Herzform und 

die Herzlage im Brustraum untersucht. Zur Größenbestimmung des 

Herzens eignen sich ausschließlich die Orthodiagraphie und die Herzfern-

aufnahme mit einem Fokus-Film-Abstand von 2 m. Auf die Fehlerquellen, 

auf die besonders zu achten ist,.haben schon Verschuer und Zipp zr1 en 

vor Jahren hingewiesen. Verschiedenheiten im Schattenbild des Herzens 

(sowohl bezüglich Größe als auch Form) können durch technische Fehler bei 

der Aufnahme, durch Aufnahme in verschiedenen Bewegungsphasen des 

Herzens, in verschiedenen Atemphasen, bei unterschiedlichem Zwerchfell 

stand und großen Unterschieden der Pulsfrequenz hervorgerufen werden, 

ohne daß ihnen Unterschiede des Herzens selbst zugrunde liegen. Vor alien] 

bei der Untersuchung von Kindern gelingt es häufig nicht, Bilder in der 

nämlichen Atemphase aufzunehmen. In der Tabelle I erkennen Sie be-

sonders deutlich bei dem Zwillingspaar 4, wie bedeutende Größenunter-

schiede durch die in verschiedenen Atemphasen sich ändernde Herzläge 

vorgetäuscht werden können. Und in der Tabelle II sehen Sie die großen 

Formunterschiede der Herzen dieser beiden Zwillingspartner, die durch die 
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Tabelle I. 

Name Alter Mr+MI 

cm 

Ltr 
(Mr+MI) 

planimetrische Maße 
Lungen  Herz 

links rechts 
qcm  qcm  qcm 

100 • h 
(Ii±re) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

EZ 

Erich W.. . 
Ernst W.  . 

Annemie R. 
Marlies R. . 

Renate R. . 
Lilli R.  • • 

Annemarie J.. 
Lore J. . . • 

Brunhild L.  . 
Ingrid L.  . . 

Ernst Sch. . . 
Karl Sch.  . . 

Hermann M. . 
Rudolf M.  

Gustav E. . . 
Heinz E. . . 

Walter St. . . 
Werner St. . . 

ZZ 

10  Gerd C. . 
Hans C. . 

11  Edith K.. 
Ilse K.  • 

12  Heinz U.. 
Fritz U. . 

13  Irmgard D.') . 
Margot D. . . 

14  Anni K. . . • 
Karlheinz K. . 

392 

7 

7 

71/2 

13 

13 

14 1/2 

52 

13 1/2 

15 

16 

17 

20 

') Pneumothorax links 

8,0 
7,8 

8,0 
7,5 

8,5 
8,5 

9,5 
9,7 

8,6 
8,5 

10,9 
11,0 

9,5 
10,0 

11,5 
12,8 

17,0 
16,5 

11,8 
12,1 

10,5 
12,0 

11,7 
11,4 

11,1 

10,5 
10,5 

2,1 
2,1 

2,16 
2,26 

2,1 
2,17 

2,0 
2,1 

2,27 
2,32 

2,1 
2,16 

2,42 
2,25 

2,55 
2,3 

1,7 
1,94 

2,14 
2,07 

2,34 
2,16 

2,27 
2,38 

2,2 

2,43 
2,52 

50,0 
46,5 

51,5 
53,0 

65,0 
69,35 

52,0 
76,0 

85,0 
76,0 

118,0 
118,0 

155,0 
155,0 

222,5 
209,0 

190,0 
191,75 

115,0 
126,0 

172,75 
173,5 

145,0 
163,0 

(239,5) 
167,5 

173,0 
209,0 

55,5 
58,0 

56,5 
56,0 

65,3 
89,5 

57,5 
101,5 

80,5 
91,0 

138,5 
142,5 

165,5 
175,0 

239,0 
244,0 

265,0 
258,0 

40,0 
42,5 

34,0 
39,5 

49,9 
59,5 

48,0 
70,5 

59,0 
62,0 

98,0 
102,0 

91,75 
101,5 

126,5 
126,0 

227,0 
217,0 

145,5  102,5 
148,5  118,0 

192,5  122,0 
191,0.  139,0 

178,5  117,5 
174,0  107,0 

173,75 (108,75) 
184,0  109,85 

196,5  118,5 
231,0  122,0 

37,9 
40,6 

31,5 
36,2 

38,3 
37,5 

43,8 
40,0 

35,6 
37,1 

38,2 
39,2 

28,6 
30,7 

27,7 
27,3 

49,8 
48,2 

39,2 
42,9 

36,1 
38,1 

36,3 
31,4 

23,8 
33,1 

32,1 
27,7 

A ufnahme in verschiedenen Atemphasen hervorgerufen sind. Wir ziehen 

die Herzfernaufnahme dem Orthodiagramm mit Rücksicht auf die - von 

inanchen Autoren allerdings gering veranschlagten - subjektiven Fehler-

quellen von seiten des Untersuchers vor. Außerdem stellen Filmaufnahmen 

ein wertvolleres und auch in mancher anderen Richtung vielseitiger zu ver-

Wertendes Untersuchungsdokument dar, das immer wieder und nach 

Illiren noch hervorgenommen werden, nachgeprüft und unter Umständen 

111111.e.-_ 



T abelle 

Anspannungs-  Austreibungs-- ____ 
I 

_. - ... '______  zeit zeit  I ------ --

EZ 
1 Erich W.. . . •21/ 93 99 0,06 -0,075 0,24 -0,26 0,31 -0,32 0,295-0,31 

Ernst W.. . . ' /2  89 111 0,06 -0,075 0,245-0,27 0,32 -0,33 0,30 -0,32  - 
2 - Annemie R. . 85 89 0,06 -0,075 0,28 -0,30 0,355-0,37 0,35 -0,36  95/45-100/4 

Marlies R. . . 
4,, 

/2  86 89,5 0,055-0,065 0,28 -0,30 0,36 -0,365 0,36 -0,365  95/45-100/4 
3 Renate R. . . 7 105 128 0,03 -0,05 0,24 -0,27 0,28 -0,30 ?  110/70-115/6 

Lilli R.  . . . ' 123 130 0,03 -0,05 0,24 -0,26 0,29 -0,305 ?  110/65 
4 Annemarie J.. i 90 92 0,065-0,08 0,28 -0,295 0,345-0,37 0,335-0,35 95/55-100/5 

Lore J. . . . ' 86 92 0,07 -0,08 0,275-0,285 0,345-0,36 0,34 -0,36 90/50-100/5 
5 Brunhild L. , 114 0,06 -0,07 0,245-0,26 0,31 -0,33 0,31 -0,32 110/65 

Ingrid L.  . . 71 /2 92 0,06 -0,07 0,28 0,34 -0,35 0,36 110/65 

6 Ernst Sch. . . i, 68 0,085-0,095 0,275-0,29 0,365-0,38 0,36 -0,38' 100/65 
Karl Sch. . . '' 54  65 0,085-0,095 0,275-0,30 0,385-0,39 0,365-0,38 100/65 

7 Hermann M. . ,., 78 82 0,06 -0,075 0,28 0,34 -0,35 0,345-0,36 100/60-120/1 
Rudolf M. . . '' 74 78 0,07 -0,075 0,28 -0,29 0,35 -0,36 0,38 -0,40 110/60-115/C 

8 Gustav E. . 
Heinz E. . : 1/ 14 , 

68 72 
68 77 

0,055-0,065 
0,06 -0,065 

0,295-0,30 
0,30 -0,31 

0,355-0,36 
0,36 -0,375 

0,34 -0,35 
0,35 -0,36 

120/65 
120/65 

9 Walter St. . . , 73 90 0,07 -0,075 0,26 -0,27 0,335-0,345 0,31 -0,32 120/80 
Werner St. . . "2 79- 90 a) 0,085-0,175 0,14 -0,275 0,30 -0,37 ? 110/70 

ZZ 
10 Gerd C. . . . 74  107 0,075-0,085 0,245-0,28 0,325-0,35 0,30 -0,32 120/80 

Hans C. . . . 
131 , 

/2  -70 84 0,075-0,09 0,27 -0,29 0,35 -0.37 0,31 -0,33 120/80 
11 Edith K.. . . , 95 0,07 -0,075 0,265-0,27 0,34 0,35 -0,36 110/65 

Ilse K.  . • • ''   86- 90 0,065--0,08 0,26 -0,28 0,335-0,355 0,32 -0,35 120/75 
12 Heinz U. . . 90 0,07 -0,075 0,265-0,275 0,34 -0,353 0,29 -0,305 105/60 

Fritz U. . . . 16 93 0,07 -0,075 0,26 -0,27 0,33 -0,35 0,295 -0,32 105/65 
13 Irmgard D.  . ,, 77- 80 0,085-0,10 0,298 0,315 0,39 -0,405 0,38 105/65 -110/7 

Margot D. . . " 60- 63 0,08 -0,085 0,33 -0,34 0,41 -0,42 0,395-0,41 105/60 -100/e 
14 Anni K. . . ,n" 124 0,065 0,215 0,28 0,28 130/90 

Karlheinz K. . 60 0,07 -0,085 0,28 -0,29 0,35 -0,37 0,39 110/70 

a) Flimmerarrhythmie. 

5 

5 

o 
5 

O 
5 
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mit neuen oder verbesserten Meßmethoden ausgewertet werden kann. 

Nachdem Frl. 13 etzn er auf Anregung von Herrn K h n1 e die plani-

metrische Ausmessung von Herzfernaufnahmen erprobt hat und hierbei zu 
wertvollen Ergebnissen gekommen ist, haben Herr Köhnle und ich diese 

Methode auch bei den Röntgenaufnahmen unserer Zwillinge angewandt. 

Sie finden nun in Tabelle I die Werte für den Transversaldurchmesser des 

Ltr   
Herzens (Mr+MI), den Herz-Lungen- Quotienten nach G roed el (Mr+ MI)  

die Flächenmaße der beiden Lungen und des Herzschattens im Röntgen-

bild und einen Quotienten, der das Verhältnis zwischen der Größe des Herz-
schattens (h) und der von beiden Lungen eingenommenen Gesamtfläche 

(ii -I-. re) ausdrückt. Dieser Quotient ist nach der Formel 

100 . h 
X — 

(li ± re) 
errechnet worden. 

Wir glauben, daß die neue Methode einen Fortschritt für die Ausmes-
sung des Röntgenbildes des Herzens bedeutet und wären dankbar, wenn 

tins anderorts gesammeltes altes Filmmaterial über vergleichende Herz-

untersuchungen bei Zwillingen leihweise zur Ausmessung überlassen 
Würde. 

Im Anschluß an die Röntgenuntersuchung stellen wir von unseren 

Zw illingen Elektrokardiogramme her, und zwar schreiben wir alle 3 Ab-
leitungen gleichzeitig mit dem Universal-Verstärker-Elektrokardiographen 

von Siemens. Das Elektrokardiogramm wird sofort nach der Registrie-

rung entwickelt. Zu der anschließend vorzunehmenden Funktionsprüfung 
des Herzens wählen wir die Ableitung, die sich nach ihrer Form am besten 
eignet, den Beginn der Systole festzustellen. Außerdem soll es, wenn mög-

lich, die Ableitung sein, in der der Kammeraktionsstrom am frühesten ver-

zeichnet wird. Gleichzeitig mit dem Elektrokardiogramm wird die Herz-
schailkurve zur Bestimmung des Systolenendes und eine zentrale Pulskurve 

(Karotis- oder Subklaviapulskurve) zur Bestimmung der Austreibungszeit 

geschrieben. Unmittelbar vor und nach Aufnahme jeder derartigen Kurve 

Wird der Blutdruck auskultatorisch gemessen. In Tabelle II finden Sie 
aufgezeichnet: Die Schlagzahl des Herzens (bestimmt aus den Kurven zur 

Fun ktionsprüfung), die Anspannungs- und Austreibungszeiten mit ihren 
äußersten Schwankungen, die Systolendauer, die Aktionsstromdauer 

(Q—T-Zeit) und die Blutdruckwerte (beim Vorliegen von verschiedenen 

Werten die höchsten und niedrigsten gemessenen Blutdrucke). 

Bel dem eineiigen Zwillingspaar 9 handelt es sich um 52jährige Brüder, die 
unter gleichen oder doch sehr ähnlichen Umweltbedingungen leben (der eine ist 



156 BLUMBERGER, HERZUNTERSUCHUNGEN BEI Z WILLINGEN 

Abb. 2 



BLUMBERGER, HERZUNTERSUCHUNGEN BEI Z WILLINGEN 

Abb. 2 

157 



Kai 
Hec 
Par 
Gr2 
Bol 
Kal 

Abb. 3 



BLUMBERGER, HERZUNTERSUCHUNGEN BEI Z WILLINGEN 159 

kinderlos verheiratet, der andere lebt ständig im Haushalt seines Bruders, beide 
führen gemeinsam ihren Fabrikbetrieb) und die beide herzinsuffizient sind. Sie 
weisen beide eine fast völlig übereinstimmende Vergrößerung des Herzens auf, 
wie Sie in Tabelle I erkannt haben. Aber der eine hat eine Flimmerarrhythmie, 
der andere nicht oder noch nicht. Bei Werner St. finden wir die der Flimmer-

arrhythmie zugehörenden charakteristischen Veränderungen der Anspannungs-
zeit und Austreibungszeit, nämlich lange Anspannungs- und kurze Austreibungs-
zeiten nach kurzen Diastolen und kurze Anspannungs- und lange Austreibungs-
zeiten nach langen Diastolen. Bei Walter St. liegt ein normaler Sinusrhythmus 
vor; Anspannungs- und Austreibungszeit sind nicht oder noch nicht krankhaft 
verändert. 

Wenn wir von diesem Zwillingspaar absehen, so erkennen wir, daß die 

Anspannungszeiten der eineiigen Zwillinge sich ähnlicher sind als die der 

zweieiigen. Besonders auffallend ist, daß die außergewöhnlich kurzen An-

spannungszeiten von 0,03-0,05 Sek. bei dem Zwillingspaar 3 konkordant 

vorliegen. 

Es sei noch gestattet, ganz kurz auf die Ergebnisse unserer bisherigen 

Zwillingsuntersuchungen hinzuweisen. Die mit großer Sorgfalt ausgeführ-

ten Berechnungen sollen aber nicht den Eindruck erwecken, als wollten 

wir an dieselben schon bindende Schlüsse knüpfen. Es kann sich lediglich 

um eine vorläufige Sichtung handeln, die uns unterrichten soll, ob wir 

hoffen dürfen, mit der geschilderten Methodik dem eingangs umschriebenen 

Forschungsziel näherzukommen. 

In Tabelle III finden Sie nach Berechnungen von Kahler und Weber 

zusammengestellt die Untersuchungsergebnisse verschiedener Autoren 

über die Ähnlichkeit der Ekg-Form bei eineiigen und zweieiigen Zwillingen. 

Sie erkennen ein starkes Öberwiegen ähnlicher und sehr ähnlicher Formen 

bei den eineiigen und ein ebenso starkes Öberwiegen der unterschiedlichen 

Formen bei den zweieiigen Zwillingen. Nur D o xi ad es und Uhse, deren 

Ergebnisse nicht in die Tabelle aufgenommen sind, haben dieses Verhalten 

nicht bestätigt und berichten, daß sie „völlige Öbereinstimmung der Kur-

Verfasser Zahl 

Tabelle III. 

eineiige Zwillinge 
Ekg-Form 

sehr ver- Zahl 
ähnlich ähnlich schieden 
Proz.  Proz.  Proz. 

zweieiige Zwillinge 

sehr 
ähnlich 
Proz. 

ähnlich 
Proz. 

ver-
schieden 
Proz. 

Kabakow u. Ryvkin  81  87,6  69  76,8 
Hecht und Gupta  50  60  20  20  48  32  38  30 
Parade u. Lehmann  53  41,5  47,2  11,3  53  1,9  35,8  62,3 
Graf  22  68  23  9  13  0  8  92 
Bowman u. White  32  50  25  25  18  22  28  50 
Kahler u. Weber  15  33  60  7  15  0  53,3  46,7 
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Tabelle IV. Vergleich der Form der einzelnen Zacken der Elektrokardiogramme eineiiger und zweieiiger Zwillinge. 

Nr.  I II  III I II III 
S 

11 III  I 11 01 
ST 

I II  III I II  III 
U 

I II III 

EZ 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

+ 
0 + + 

zzlo  + + +  (+) (+) —  (±) + —  + + —  + + (—)  + + + 
11 —  ±  ±  — (—) —  (±) ± (—)  ±  ±  ±  -1-  +  -I-  (+) + (+) 
12  +  —  —  +  +  0  ± (±) —  (±) ±  —  (±) + (±)  (±) (±) (—) 
13  (+) + (+)  (±) (—) (—)  (+) (+) (±)  ___ _ __  (±) (±) (—)  (+) (—) — 
14  (+) (±) (—)  (±) 0 0 (±) (+) (+)  (±) (+) (+)  (±) (—) (—)  (—) —  —  

Erklärung der Zeichen: + bedeutet sehr ähnlich 

(+) bedeutet vorwiegend ähnlich 

bedeutet verschieden 

(—) bedeutet überwiegend verschieden 

• bedeutet: kann nicht verglichen oder entschieden werden 

O bedeutet konkordantes Fehlen der Zacke bei beiden Zwillingen 

o bedeutet Ahnlichkeit der Zackenform bei diskordanter Zackenrichtung 
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Ta belle V.  Vergleich der Zackenhöhe in den Elektrokardiogrammen eineiiger und zweieiiger Zwillinge. 
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Tabelle V.  Vergleich der Zackenhöhe in den Elektrokardiogrammen eineiiger und zweieiiger Zwillinge. 

paar 
Nr. 

Abi. Ab!. Ab!. 
I  II  III 

Ab!. Ab!. 
I  II 111 

Ab!. Ab!..  Ab!.  Ab!. 
I  II  III 

S 
Ab!.  Ab!. 1 Ab!. 

II I III 
Ab!. 
- I III 

Ab!. 

EZ  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,6 
1,0 
1,3 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,8 
1,0 
0,8 
0,5 
1,0 

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

0,5 
-0,5 
, 

1,0 
1,5 
0,5 
1,5 
0,8 

-0,5 
-1,0 
-1,0 
-0,5 
1,0 
0,5 
2,0 
1,0 

ZZ  10 

11 

12 

13 

14 

1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,5 

1,0 
2,5 
2,0 
2,0 
2,0 
0,5 
2,0 
2,0 
2,3 
1,2 

0,5 
0,5 
2,0 

1,5 
-0,5 
,(;) 
1,0 
2,0 
1,0 

0,0 
0,0 
1,0 
3,5 
0,0 
0,5 
3,0 
5,1 
2,0 
0,3 
1,0 
1,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,2 
1,5 
0,0 
1,5 
1,2 
1,5 
1,0 
0,3 
0,0 
1,0 

1,0 
1.2 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,3 
2,0 
1,7 
1,5 
0,5 
0,5 
2,0 
1,0 
0,0 
0,0 

1,0 
0,0 
1,5 

0,5 
0,0 
3,5 
1,0 
0,0 
0,0 

2,1-
4,0 
1,0 
0,0 
2,5 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,5 
1,5 
1,0 
1,0 
0,2 
3,0 
1,5 
0,0 
0,0 

4,0 
0,0 
2,2 

0,0 
0,0 
2,8 
1,2 
0,0 
0,0 

4,0 
5,5 
6,2 
11,6 
8,3 
5,5 
17,0 
19,5 
7,0 
7,5 
8,0 
10,0 
3,5 
6,5 
8,5 
6,5 
6,0 
7,5 

11,0 
10,5 
18,0 
13,0 
14,0 
12,0 
15,0 
11,5 
13,0 
19,0 
16,0 
16,0 
17,5 
15,0 
25,0 
22,0 
8,5 
5,5 

•9,0 
9,0 
13,0 
5,0 
13,5 
9,0 
4,0 
7,0 
6,5 
16,5 
13,0 
9,0 
17,5 
10,0 
220 
21,5 
3,0 

-3,0 bis -4,0 

9,0 
16,0 
4,0 
10,0 
5,0 
8,5 
7,0 
6,2 
8,0 
10,0 

10,5 
10,0 
15,5 
13,5 
9,0 
6,0 
27,5 
15,0 
16,5 
16,5 

4,0 
4,0 
13,5 
(4,0) 
3,5 

+3,0/- 8,0 *) 
23,0 
10,0 
10,0 
10,0 

1,5 
2,5 
0,0 

0,0 b is 0,8 
4,0 
1,7 
3,0 
1,0 
0,0 
0,0 
1,0 
1,0 
3,0 
4,0 
4,0 
2,2 
0,5 
0,0 

3,1 
4,0 
0,0 
1,8 
1,8 
5,5 
3,0 
4,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,7 
0,2 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 

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

2,8 
4,0 
2,0 
3,0 
2,0 
3,0 
0,0 
2,0 
3,2 
2,0 

2,5 
2,0 
0,0 
6,5 
0,5 
4,0 

5,5 
4,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
1,5 
0,0 

13,0 
1,5 

1,0 
3,0 
0,0 
1,0 
2,5 
2,0 

2,6  '4,0 
3,0  4,0 
2,7  2,0 
3,5  2,5 
2,7  2,0 

2,5 bis 3,0 4,0 
4,0  3,5 
3,5  3,5 
1,9  1,5 
2,5  -2,0 
2,8  3,0 
3,2  3,0 
1,5  4,0 
1,5  3,5 
3,0  3,0 
3,0  4,5 
2,0  2,2 
1,0  1,0 

1,0 
1,0 

-1,2. bis -2,5 
-1,0 
1,5 

-2,0 
1,0 

-0,8 
-1,0 
-0,5 
-0,5 
2,5 
2,3 

-0,5 
1,5 

-0,3 
(-0 ,3) 

3,0  3,0 
3,0  3,0 
1,5  2,0 
2,0  3,0 
2,0 • 2,0 
3,0  3,0 
1,0  3,5 
1,2  1,0 
2,5  2,8 
3,6  7,0 

In der vorstehenden Tabelle ist das Minus-Zeichen nur dazu benutzt, um anzuzeigen, wo ein P, ein R, 
den für Q und S angegebenen Werten ist der leichteren Lesbarkeit halber kein Vorzeichen gesetzt worden. 

Die Höhe der Zacken ist in mm angegeben. 10 mm entsprechen 1 Millivolt. 

--1,3/4-0,8*) 
-0,8 
1,2 
(1,0) 
0,5 

2,8 
-1,0 
-1,0 
3,2 

ein T negativ ist. Bei 

*) biphasisch. 
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venbilder weder bei eineiigen Zwillingen, noch bei zweieiigen Zwillingen 
gefunden haben, und daß der Anteil der ähnlichen Elektrokardiogramme 
sich auf erbgleiche und erbungleiche Zwillinge ohne größere Unterschiede 
verteilt". Wir sind mit Graf einer Meinung, daß es beim Vergleich der 
Ekg-Form sehr von der individuellen Beurteilung des einzelnen Unter-
suchers abhängt, ob ein Ekg-Paar noch als ähnlich anerkannt oder schon als 
unähnlich bezeichnet wird. Es sind daher Methoden, Wie sie von- Hecht 
und Gupta, Parade und Lehmann und neuerdings besonders sorg-
fältig von Graf verwandt worden sind, um die Ähnlichkeits- oder Unähn-
lichkeitsgrade von Ekg-Paaren durch Messungen zu bestimmen, sehr zu 

begrüßen. Immer bleibt auch dann• gerade beim Vergleich von Elektro-
kardiogrammen noch ein beträchtlicher subjektiver Urteilsfaktor übrig, 
der dem Vergleich verschiedener Untersuchungsreihen entgegensteht. Man 
sollte daher nicht darauf verzichten, bei Veröffentlichungen die zum Ver-

gleich herangezogenen Elektrokardiogramme wenigstens in kurzen Kurven-
stücken vollzählig abzubilden. 

In Abb. 4 und 5 sind die Ekg unserer Zwillingspaare vollzählig wieder-
gegeben. Tabelle IV und V zeigen die Ergebnisse unserer' Messungen und 
vergleichenden Betrachtung der Kurven. Die Unterschiede im Grad der 
Ähnlichkeit zwischen den Kurven eineiiger und zweieiiger Zwillinge schei-
nen uns in dieser kleinen Reihe nicht so groß, -wie sie nach den Angaben 
des Schrifttums erwartet werden durften. 

Tabelle VI. 

Zahl der 
Z-Paare 

Schlag-
zahl 
Proz. 

Ansp.-
Zeit 
Proz. 

Austr.-  Systolen-
Zeit  dauer 
Proz.  Proz. 

eineiige Zwillinge 
zweieiige Zwillinge 

ZZ 
Quotient EZ 

8 
5 

2,52 
12,13 

4,81 

1,5 
3,58 

2,38 

1,37 
3,998 

2,91 

1,55 
3,90.2 

2,52 

Durchschnittliche prozentuale Abweichungen der Zeitwerte einzelner Phasen der 
mechanischen Herztätigkeit. 

Zahl der 
Z-Paare 

Schlag-
zahl 

Ansp.-
Zeit 
Sek. 

Austr.-  Systolen-
Zeit  dauer 
Sek.  Sek. 

eineiige Zwillinge 
zweieiige Zwillinge 

ZZ 
Quotient 

8 
5 

5,56 
17,75 

0,0022 
0,0060 

0,0081 
0,0257 

0,0103 
0,0261 

3,19 2,72 3,15 2,60 

Durchschnitt der absoluten Differenzen der Zeitwerte einzelner Phasen der 
mechanischen Herztätigkeit. 
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• Tabelle VI zeigt in der oberen Hälfte die durchschnittlichen prozen-
tualen Abweichungen der Schlagzahl, der Anspanntmgs- und Austreibungs-

zeit und der Systolendauer, in der unteren Hälfte den Durchschnitt der 
absoluten Unterschiede dieser Werte bei unseren Zwillingén. Deutlich ist 
zu erkennen, daß alle diese Funktionen sich bei unseren zweieiigen Zwil-
lingen wesentlich stärker unterscheiden als bei unseren eineiigen Zwil-

lingen. In Tabelle VII sind die durchschnittlichen prozentualen Abweichun-
gen und die durchschnittlichen absoluten Unterschiede des Transversal-
durchmessers, der Herzfläche im Röntgenbild und des Groedel'schen 

(linearen) sowie des planimetrisch gewonnenen Herz-Lungen-Quotienten 
bei eineiigen und zweieiigen Zwillingen gegenübergestellt. Aus dieser Ta-
belle geht hervor, daß dié Herzfläche im Röntgenbild und der planimetrisch 
gewonnene Herz-Lungen-Quotient bei eineiigen Zwillingen im frühen 
Kindesalter größere Unterschiede aufweist als bei eineiigen Zwillingen 
im späteren Kindes- bis zum Erwachsenenalter. Vielleicht spielt hierbei 
die häufigere Aufnahme in ungleichen Atemphasen bei kleinen Kindern 
eine Rolle. Jedenfalls empfiehlt es sich, beim Vergleich dieser Größen nur 
Zwillingsserien gleicher Altersgruppen oder gleicher Altersstreuung zu 

benutzen. 

Tabelle VII. 

Zahl der 
Z-Paare 

Trans-
versal-
durchm. 

Herz-
fläche 

Herz-Lungen-Quotient 

linear  Iplanimetr. 

Durch-  EZ 
schnittliche 
proz. Ab-
weichungn.  ZZ 

9 
8 *) 
4 **) 
4 

1,77 Proz. 

2,30 Proz. 

(5,07) Proz. 
3,33 Proz. 
1,225 Proz. 
4,915 Proz. 

ZZ: EZ 1,35 (0,96) 
1,47 
4,01 

2,84 Proz. 

2,46 Proz. 

0,86 

4,43 Proz. 

5,47 Proz. 
6,37 Proz. 

,43 

1,16 

Durch-
schnitt der 
absoluten 
Abwei-
chungen 

EZ 

ZZ  

Zi:EZ 

9 
8*) 
4 

0,38 cm 

0,53 cm 

1,32 

7,37 qcm 
5,6 qcm 
11,6 qcm  

1,57 
2,07 

*) ohne Paar 9.  ) ohne Paar 9 und 1-4. 

0,115  2,06 
1,85 

0,1125  3,75 

0,97  1,82 
2,02 

Die Untersuchung der Herzgröße und -form bei Zwillingen ist seit den 
Untersuchungen von v. Verschuer und Zipp ell en vernachlässigt wor-

den, obgleich die Forschung über den Einfluß der Erbfaktoren auf Herz-
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größe und -form sicher noch nicht als abgeschlossen gelten kann. Wenn 
nicht selbständig, so sollte sie doch im Zusammenhang mit vergleichenden 
Herzfunktionsprüfungen fortgeführt werden, weil vielleicht gerade Zwil-
lingsuntersuchtIngen in dieser Form geeignet sind, die noch ungeklärte 

Frage zu beantworten, ob Herzgröße und -form für die Leistungsfähigkeit 
'des Herzens einerseits, die Anfälligkeit des Herzens für Erkrankungen 

anderseits eine Rolle spielen, oder um ein konkretes Beispiel zu wählen, ob 
das lange, schmale, tropfenförmige Herz minder leistungs- oder widerstands-
fähig ist als das „normalgroße" Herz. 

M. D. u. H. Ich habe Ihnen ausführlich die Methodik der vergleichen-
den Herzuntersuchung geschildert, die wir an der Düsseldorfer Klinik für 

die Zwillingsforschung gewählt haben. Sie umfaßt eine genaue klinische 
Untersuchung einschließlich einer sorgfältig erhobenen Anamnese, die 

röntgenologische und elektrokardiographische Herzuntersuchung und die 
Untersuchung der Zeiten, die das Herz für die einzelnen Phasen seiner 
mechanischen Tätigkeit benötigt. Diese Bestimmung der Anspannungs-

und Austreibungszeit ist eine so zuverlässige, präzise und aufschlußreiche 
Funktionsprüfung, daß ihre Anwendung in der Zwillingsforschung von den 

heute zur Verfügung stehenden Funktionsproben die exaktesten Ergebnisse 

verspricht. Und da außerdem die mit dieser Methode erfaßten Funktionen 
des Herzens eine große normale Schwankungsbreite, erhebliche indivi-
duelle Unterschiede und unter krankhaften Bedingungen charakteristische 
Abweichungen aufweisen, so ist ihre Untersuchung auch geeignet bei der 

Erforschung der Erb- und Umwelteinflüsse auf die Funktionen des Herzens 
benützt zu werden. Ich möchte aber gleich hinzufügen, daß es nicht ge-

nügen kann, wenn nur die Mittel- und Grenzwerte der Anspannungs- und 

Austreibungszeit veröffentlicht werden (eine Beschränkung, der ich mich 

heute der gebotenen Zeit- und Raumersparnis wegen unterziehen mußte), 
sondern daß es nötig ist, die bei einer größeren Zahl ausgemessener Herz-
schläge jeder einzelnen Versuchsperson gefundenen Anspannungs- und 

Austreibungszeiten bekanntzugeben. 

Schrifttum. 

Blumberger, Arch. Kreislaufforschg 6, 203 (1940); Kiln. Wschr. 1940, 
im Druck. —  Blumberger, Hütten und Klein, Z. kiln. Med. 137, 591 
(1940). — Bowman und White, zit. nach Kahler und Weber. — Curtius, 

Z. Morph. u. Anthrop. 34, 63 (1934). — Cu rt i us und Korkhaus, Z. Konstit.-
lehre 15, 29 (1931). — Edens, Die Krankheiten des Herzens und der Gefäße 
(Berlin 1929). — Doxiades und Uhse, Mschr. Kinderheilk. 62, 196 (1934). — 
L. Graf, Z. Kreislaufforschg 31, 337 (1939). — Hecht und Gupta, Dtsch. 
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Arch. klin. Med. 181, 160 (1937). — Kabakow und Ryvkin, zit. nach 
Kahler und Weber; Kahler und Weber, Z. klin. Med.. 137, 380, 507 (1940). 
Parade, Z. kiln. Med. 128, 114 (1935). — Parade und Lehmann, Z. Kon-

stit.lehre 22, 96 (1938); Kiln. Wschr. 1938 II, 1036. — v. Verschuer, 
Nauheimer Ärztl. Fortbildungslehrg. 13, 16 (Dresden und 'Leipzig 1938). — 
v.Verschuer und Zipperlen, Z. kiln. Med. 112, 69 (1929). — W. Weitz, 
Z. klin. Med. 101, 115 (1924); Die Vererbung innerer Krankheiten (Stuttgart 
1936). — Zipperlen, Z. Konstit.Ighre 16, 93 (1932). 

20. 

Aus der Medizinischen- und Nervenklinik der Universität Gießen. 

Über die Deutung der elektrokardiographischen Befunde 
bei extrarenalen Azotämien. 

Von H. Plügge und H. W. Gerstenberg (Gießen). 

Mit 3 Abbildungen. 

Bei schweren Stoffwechselstörungen (beim Coma diabeticum, bei 

extrarenalen Azotämien mit und ohne Chlorverlusten, der Urämie u. a.) 
werden immer wieder Veränderungen des Verlaufs des Ekg (Zwischen-
stückssenkung oder Abflachung bzw. Negativierung der Endschwankung) 

beobachtet, die in wenigen Stunden auftreten und unter Umständen ebenso 

schnell wieder verschwinden können. Uber die Deutung dieser Befunde 

herrscht bisher noch keine einheitliche Ansicht. Von den betreffenden 

Autoren wird aus dem zur Frage stehenden Funktionskomplex einmal die 
Stoffwechselstörung als solche (etwa die Exsiccose, die Na-Verarmung, 

die Hypochlorämie, die Hypokalzämie, die Azotämie usw.), meist aber die 

hämodynamische Veränderung (Stromverlangsamung) und deren Folge-

erscheinung, die sekundäre Koronarinsuffizienz als Ursache der be-

schriebenen Ekg-Änderung angenommen. 

Zur Klärung dieser Frage haben Gerstenberg und ich Versuche an 

Kaninchen durchgeführt, die wir nach einer Vorperiode, in der wir die 

Tiere sehr kochsalzarm ernährten, mit durch Schlundsonde zugeführtem 

Diuretin nach dem Vorgehen von Grünwald hypochlorärhisch machten. 
In den dadurch erzielten verschiedenen Stadien der Hypochlorämie stu-

dierten wir das Ekg dieser Tiere, wobei wir uns besonders für den Einfluß 

der leichteren Stadien des Chlorverlustes auf das Ekg. interessierten, 

d. Ii. ehe die Tiere irgendwelche klinische Anzeichen einer Erkrankung 

'oder gar einer stärkern klinischen Hypochlorämie mit Krämpfen oder 

13 
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Koma boten. Die CI-Bestimmung im Serum ergab in diesen leichten hypo-
chlorämischen Stadien beispielsweise den Wert von 320, mindestens aber 
260 mg-Prozente Cl (gegenüber 360-400 mg-Prozente Cl bei normalen 

unvorbehandelten Tieren). Der Rest-N zeigt in diesen Stadien noch stets 
praktisch normale Werte. Gleichzeitig haben wir, unter Berücksichtigung 

der bekannten Beziehungen zwischen Blutzuckerkurve und Verhalten des 
Serumchlors, stets die Blutzuckerwerte gemessen. Wir stellten in diesen 

Versuchen nun fest, daß tatsächlich meist schon mit relativ geringen Chlor-
entziehungen Zwischenstücksenkungen eindeutigen Grades bzw. Ab-
flachung oder Negativierung von T im Ekg erzielt werden können. Bei 

vorsichtigem Vorgehen treten diese Änderungen etwa nach dem durch-
schnittlichen Verlust von 1,5 g NaC1 in 3-5 Tagen auf und werden beim 

Verlust von 2-3 g NaC1 in etwa 5-7 tagen auf jeden Fall unverkennbar 
deutlich. Eine sehr enge Korrelation zwischen ausgeschiedener CI-Menge 
oder etwa Höhe des Serum-Cl-Wertes einerseits und Einsetzen der Ekg-
Änderung anderseits war jedoch nicht zu konstatieren, ja aber auch bei 

,den theoretischen Voraussetzungen (verschiedener NaCl-Gehalt des Ge-
webes bei den verschiedenen Tieren! das bekannte starre Festhalten des 

Organismus an 'normalem Serum-Cl-Spiegel!) auch nicht zu erwarten. 
Fester waren dagegen die Beziehungen zwischen Blutzuckerwert und Ein-

setzen der Änderung des Ekg. Wenn der Blutzucker den Wert von 200 mg-
Prozent überschritt, senkte sich das Zwischenstück des Ekg des hypo-
chlorämischen Tieres deutlich (Abb. 1). 

efrst",dree.,leNeee emi 

i("Ird'ir+jr"̂irl 4j (A i r41 r jrd  

Vor Versuch  Nach Verlust von 3,5 g Chlor in 10 Tagen 

Abb. 1.  Kaninchen Nr. 3. 

--.11111111 ‘11111.1111..-_ 
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Soweit nur diese Ergebnisse vorliegen, muß es offen bleiben, welcher 

Faktor in unserem Versuch die Ekg-Änderung bewirkte: ob der Faktor, 
der zur Exsikkose und damit zur Blutströmungsverlangsamung und even-
tuell zu sekundärer Koro n arinsuffizienz führt, oder der Komplex der 
Stoffwechseländerung mit CI-Verlust, Gewebs-C1-Verarmung und 
Blutzuckeranstieg. 

Aus den Versuchen Gömöris und seiner Mitarbeiter, die mit anderer 

Methode eine ähnliche Fragestellung bearbeiteten, scheint hervorzugehen, 

daß das hämodynamische Moment für das Zustandekommen des patho-
logischen Ekg verantwortlich zu machen ist. Hegglin möchte dagegen 
der Hypokalzämie die ausschlaggebende Rolle zuschreiben. 

Wir haben zur weiteren Klärung dieser Frage kurz nach Aufnahme 
des pathologischen Ekg • bei hypochlorämischen Tieren konzentrierte 

(10prozentige) Kochsalzlösung in kleinen Mengen injiziert, so daß also 

der CI-Verlust ausgeglich en werden konnte, die eventuell eingetre-
tene Exsikkose aber nicht kompensiert sein konnte. Das wenige 

Minuten darauf angefertigte Ekg zeigte einen eindeutigen Rückgang der. 
pathologischen Erscheinungen bzw. völlige Normalisierung des Spannungs-
verlaufs (Abb. 2). 

I. 4.8.39. 
ree""me'le.me" 

.341 4 404 „/  

Vor Versuch 

i\rntt 

ves1,7A-'ro«d\e/.4 

Nach Verlust von 4,5 g  Nach Inj. von 8,0 10°/,,NaCl 
in 11 Tagen  am 11. Tag 

Abb. 2. Kaninchen Nr. 3. 

Nach diesen Versuchen ist es wahrscheinlich, daß, vorsichtig gesagt, 
die Stoffwechselstörung (C1-Verarmung) als solche für das Zustandekom-
men des pathologischen Ekg ebenso verbindlich zu sein scheint als der 

Ii 
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hämodynamische Komplex: Exsikkose —Stromverlangsamung — sekun-
däre Koronarinsuffizienz. Zu diesem Schluß kommen wir nun auch, wenn 
wir die Ergebnisse einer zweiten Versuchsreihe betrachten, in der wir bereits 
hypochlorämischen Kaninchen, die noch kein deutlich patholo-
gisches Ekg zeigten, 1 E Insulin I. v. injizierten. Die durch diese Insulini-

sierung bewirkteVerschiebung von NaCI vom Gewebe ins Blut, 
eine weitere Kochsalzverarmung des Gewebes, bewirkte nun eine 
frappante Zwischenstücksenkung und Negativierung der Endschwankung 

ifh-w4-0-4LU  1Leke,IL Lkee) 

Vor Injektion von  2 Std. nach Injektion von 
Insulin  1 E Insulin I. v. 

Abb. 3.  Hypochlorämisches Tier (Nr. 76): 

(Abb. 3). Hier ist es ebenfalls unmöglich, eine Wasserverarmung, eine 
Blutmengenverschiebung, einen peripheren Kollaps 'und, durch diese Vor-
gänge bedingt, eine sekundäre Konorarinsuffizienz als alleinige Ursache 

anzunehmen. Dagegen scheint wieder die chemische Veränderung, die 

Chlorverarmung des Gewebes für die erhebliche Änderung des Ekg 
verantwortlich zu sein — eine Ekg-Änderung, für die bisher stets entweder 
eine primäre Koronarinsuffizienz mit Myokardschädigung oder eine sekun-
däre Koronarinsuffizienz, bedingt durch periphere Kreislaufschädigungen 

(Kollaps, Durchströmungsänderung mit Hypoxämie) als Ursache an-
genommen wurde. 
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Wir glauben also zeigen zu können, daß die hämodynamischen Funk-
tionsänderungen innerhalb des Komplexes der extrarenalen Azotämien 
nicht allein die Ursache der dabei beobachteten Ekg-Veränderungen sein 

können. Es erscheint nach unseren Versuchen sicher, daß Chlorverluste 
und besonders die Verarmung des Gewebes an NaC1 unmittelbar 11 
Anderungen der Herzstromkurve bewirken können. Die CI-Verarmung des 
Herzmuskels würde damit, nachdem wir bisher nur mit der Hypoxämie 
und der Kalkstoffwechselstörung des Herzmuskels rechnen mußten, in den 

Diskussionsbereich der Störungen des Herzmuskelstoffwechsels rücken, 
die ganz allgemein als direkt verbindliche Ursachen für das Zustande-
kommen einer Zwischenstücksenkung bzw. einer Negativierung von T in 
Betracht kommen. 

Histologische Untersuchungen des Herzmuskels haben wir leider nicht 
machen können, da der Krieg die Arbeit in dieser Beziehung unterbrochen 
hat. 

21. 

Aus dem Balneologischen Institut der Hansischen. Universität Hamburg 
in Bad Oeynhausen (Leitung: Prof. Dr. Go t z er -Me ier) . 

Die „negative Vorzacke" des monophasischen Herz-
. aktionsstronies. 

Von E. Lerche (Hamburg). 

Mit 7 Abbildungen. 

Bei der direkten Ableitung monophasischer Herzaktionsströme ist es 
bekanntlich äußerst schwierig, wirklich rein einphasische Kurven zu ge-
winnen. Das gilt vor allem für die Ableitung sogenannter Spitzenströme. 
Legt man nämlich die differente Elektrode an die Herzspitze und den 
Indifferenzpunkt — wie üblich — in den Bereich der Herzkammerbasis, 

so treten ausnahmslos Vorzacken in der dem Aktionsstrom entgegen-
gesetzten Richtung auf, die ich in Anlehnung an die Bezeichnungsweise 
•in der Elektrokardiographie als negative Vo rz a ck en bezeichnen möchte. 

Man führt diese VorzaclZen allgemein auf Restströme seitens der experi-
mentell verletzten Stelle zurück, indem man von der Vorstellung ausgeht, 

daß die Erregung zunächst die Herzka.mmerbasfs, d. h. die Umgebung des 
Indifferenzpunktes erreicht und erst einige Zeit später an die Herzspitze 

gelangt. 
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Nun hat H. C.Wi gg e rs (1), der die Schützsche Methode des sogenann-
ten Herzwandknotens (2) in einer etwas modifizierten Form übernahm, die 
Behauptung aufgestellt, daß es bei Verwendung dieser Methode grund-
sätzlich möglich sei, sämtliche Unregelmäßigkeiten im Anstieg mono-
phasischer Herzaktionsströme zu vermeiden. Da Wiggers seine Befunde 
am Warmblüterherzen gewann, dessen Elektrophysiologie noch viele un-

übersichtliche Verhältnisse zeigt, haben Remé und ich in Anlehnung an 
die Wiggersche Modifikation der Schützschen Methode ein Verfahren 
ausgearbeitet, das uns gestattete, die Vorzüge der Sch ützschen Methode 
auf das Froschherz zu übertragen (3). Unter Anwendung dieses Verfahrens 
gelang es mir, Verletzungen von unter 0,5 mm Durchmesser zu setzen und 

bereits 10 bis höchstens 20 Sekunden nach Anlegung des Herzwandknotens 
monophasische Aktionsströme zu registrieren. Bei Ableitungen von der 
Herzspitze traten jedoch auch jetzt ausnahmslos negative Vorzacken auf, 

Abb. 1. Monophasischer Herzaktionsstrom. Obere Kurve: Ubertragen mittels Oleichspan-
nungsverstärker. Untere Kurve: 20 Sek. später nach Umschaltung auf R—C-Verstärker. 
Die Abklingzeit beträgt 5 Sek. Es zeigen sich keinerlei Unterschiede in der Kurvenform. 

sobald die verletzte Stelle basiswärts lag. Die Annahme von Wiggers, daß 

es auf methodischem Wege grundsätzlich möglich sei, monophasische Herz-

aktionsströme ohne jede Unregelmäßigkeit zu gewinnen, ließ sich also am 
Froschherzen nicht bestätigen. Nach unseren bisherigen Vorstellungen 

müßte hieraus der Schluß gezogen werden, daß an der Gestaltung des vom 
Froschherzen abgeleiteten monophasischen Aktionsstromes in jedem Fall 

Restströme beteiligt sind, die — gewöhnlich durch das höhere Aktions-
potential verdeckt — immer dann deutlich in Erscheinung treten, wenn sie 

noch vor dem Beginn des eigentlichen Aktionsstromes einsetzen. Da ein 
solcher Rückschluß letzten Endes besagt, daß es mit unseren heutigen Me-
thoden überhaupt unmöglich ist, rein einphasische Aktionsströme zu ge-

winnen, habe ich mir im Rahmen meiner Untersuchungen über die „Form-
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varianten des monophasischen Herzaktionsstromes"*) zunächst die Frage 

gestellt, ob sich die Deutung der negativen Vorzacke als Reststrom des 
unvollständig depolarisierten Indifferenzpunktes tatsächlich experimentell 
halten läßt. 

Uber die von mir verwandte Methodik wird an anderer Stelle ausführlich 
berichtet. Es soll hier nur erwähnt werden, daß zur Aufzeichnung der Aktions-
potentiale der Siemens-Universal-Elektrokardiograph benutzt wurde. Die Herab-
setzung und Abgleichung der Eingangsspannungen erfolgte durch ein hierfür 
eigens entwickeltes Vorsatzgerät. •Die Abklingzeit betrug in den meisten Ver-
suchen rund 5". Hierbei traten nicht die geringsten Kurvenentstellungen auf, 
wovon ich mich durch zahlreiche Kontrollaufnahmen mittels Gleichspannungs-
verstärker überzeugen konnte (siehe Abb. 1). Bei einer Abklingzeit von 2,2", wie 
sie gelegentlich zur Anwendung kam, mußten jedoch schon geringe Verzerrungen 
in Kauf genommen werden (siehe Abb. 2). 

A 

Abb. 2. Monophasische Herzaktionsstriime. A: Ubertragen durch  Gleichspannungsverstärker 
13: 20 Sek. später nach Umschaltung auf R—C-Verstärker. C: Kurven der Reihe A und B 
übereinandergepaust.  Durch eine Herabsetzung der Abklingzeit auf 2,2 Sek. kommt es zu 

deutlichen Kurvenverzerrungen. 

In einer ersten Versuchsreihe wurden zwei monophasische Ströme 
gleichzeitig registriert. Die beiden differenten Ableitungselektroden lagen 
durchweg an Herzbasis und -spitze, die Lage des gemeinsamen Indifferenz-
punktes wechselte. Abb. 3 gibt einen Versuch wieder, in dem die verletzte 

Stelle im Bereich der Herzmitte liegt. Wie zu erwarten, zeigt der Spitzen-

*) Erscheint demnächst. 
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strom eine deutliche negative Vorzacke, der Basisstrom eine „langsame 
Komponente" [Holzlöhner (4)] mittlerer Höhe. Beide Phänomene be-
ginnen genau gleichzeitig bei X und enden mit dem Einsatz der „schnellen 
Komponenten". — Wäre die negative Vorzacke der Spitzenkurve tatsäch-
lich durch Restströme hervorgerufen, dann müßte der Reststrom bei X 
einsetzen und dabei nicht nur die Spitzenkurve, sondern in gleicher Weise 
auch den Basisstrom beeinflussen, da ja die experimentelle Verletzung 

Abb. 3. Monophasische Doppelableitung von Herzbasis und -spitze. A:  Basiskurve; B: 
Spitzenkurve. Gemeinsamer Indifferenzpunkt an Herzmitte. Abklingzeit: 5 Sek. 

beiden Ableitungen gemeinsam ist. Somit wäre die langsame Komponente 

der Basiskurve zu deuten als eine anfängliche Abschwächung des bei X 
einsetzenden Basisaktionsstromes durch die Gegenwirkung des Rest-

stromes. — Gegen diese Annahme sprechen jedoch sämtliche Versuche, bei 

Abb. 4. Monophasische Doppelableitung von Herzbasis und -spitze. • Indifferenzpunkt an 
Herzspitze. A: Basiskurve; B: Spitzenkurve. Mitregistrierung der Differenzkurve. Aufnahme 

mit langsamer und schneller Registriergeschwindigkett. Abklingzeit: 2,2 Sek. 

denen die Verletzung an der Herzspitze liegt. Wie wir aus Abb. 4 ersehen, 

ist die negative Vorzacke des Spitzenstromes verschwunden, was sich nach 

Schütz durch den gleichzeitigen Beginn von Aktionsstrom und Reststrom 
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erklären ließe (5). Andererseits hat sich das Aussehen der Basiskurve gegen-
über Abb. 3 nicht grundsätzlich verändert. Demnach müßte der Reststrom 
wiederum beim Beginn der langsamen Komponente, also bei X, einsetzen. 
Das ist jedoch deshalb unmöglich, weil die verletzte Stelle jetzt nicht mehr 

an der Herzmitte, sondern an der Herzspitze liegt, die nach unseren Uber-
legungen an Hand der Abb. 3.wesentlich später in Erregung gerät als Herz-
basis und -mitte. Infolgedessen kann die längsame Komponente des Basis-
stromes unter keinen Umständen durch Restströme hervorgerufen sein. 
Mithin läßt sich auch die negative Vorzacke, die mit der langsamen Kom-
ponente stets gleichzeitig beginnt, nicht ohne weiteres auf Restströme 

zurückführen. 
Im Rahmen seiner Arbeiten über den Aktionsstrom des Uberleitungs-

gewebes hat nun Holz 1 öhner die Beobachtung gemacht, daß die langsame 
Komponente zu verschwinden pflegt, wenn man die Ableitungselektrode un-
mittelbar neben dem „Querschnitt" anlegt, daß ihre Höhe dagegen zunimmt, 

Abb. 5.  Gleichzeitige Registrierung ein- und zweiphasischer Elektrogramme bei Jeweils 
gleichem Elektrodenabstand (s. Ableitungsschema).  Die gemeinsame Ableitungselektrode 
wandert vom Vorhof (Kurve a) an die Kammerbasis (Kurve b) und schließlich an die Herz-
mate (Kurve c). Beim Pfeil: Knick im ansteigenden Schenkel der monophasischen Kurve. 

Abklingzeit: 3 Sek. 

wenn man den Elektrodenabstand genügend groß wählt. --- In Abb. 5 wurden 

monophasisché und diphasische Aktionsströme bei jeweils gleichem Elek-
trodenabstand synchron registriert. In Kurve a liegen die Elektroden für 
beide Ableitungen an Vorhof und Spitze. Der Elektrodenabstand ist dem-
nach äußerst groß. Infolgedessen zeigt die langsame Komponente eine ver-

hältnismäßig hohe Amplitude, sie verschmilzt nahezu vollständig mit der 

schnellen Komponente. Wandern wir jetzt mit der Vorhofselektrode an die 
Herzkammerbasis (Abb. 5b), verringern wir also den Elektrodenabstand, 

so nimmt die langsame Komponente an Höhe ab. Hierdurch kommt es zur 
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Bildung eines leichten Knicks im ansteigenden Schenkel der monophasischen 

Kurve und zu einer Verkleinerung der R-Zacke gegenüber Abb. 5a. Setzen 
wir schließlich die gemeinsame Ableitungselektrode in den Bereich der 
Herzmitte (Abb. 5c), so finden wir die langsame Komponente ganz er-

heblich flacher geworden. Sie geht sowohl bei der monophasischen Kurve 
wie beim Eg mit einem deutlichen Absatz in die schnelle Komponente 

Abb. 6. Monophasische Ableitung des Spitzenstromes bei gleichzeitiger Registrierung des Eg. 
Lage der Elektroden wie in Abb. 5a. Die untere Kurve ist mit höherer Registrlergeschwindig-

keit geschrieben. Abklingzeit: 3 Sek. 

über. Abb. 6 stammt vom gleichen Herzen und entspricht hinsichtlich der 

Ableitungspunkte Abb. 5 a. Es wurde hier lediglich die differente Elektrode 

der monophasischen Ableitung mit der Spitzenelektrode des Eg zusammen-
gelegt (siehe Ableitungsschema) und dadurch der Elektrodenabstand für 
die einphasische Ableitung noch weiter verringert. Wir sehen die langsame 

Komponente der monophasischen Kurve jetzt nahezu vollständig ver-
schwunden, während die diphasische Kurve das gleiche Aussehen zeigt wie 

in Abb. 5a. Damit steht fest, daß die Amplitude der langsamen Kompo-

nente bestimmt wird durch die Größe des Elektrodenabstandes. 

Wie ich in über 100 Versuchen habe feststellen können, zeigt nun die 
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negative Vorzacke genau das gleiche Verhalten. Auch sie verschwindet, so-

bald die Ableitungselektrode in die Nähe des Indifferenzpunktes gelangt 
(vgl. Abb. 4), auch sie nimmt an Amplitude zu, sobald die Elektroden 

Abb. 7. Die indifferente Elektrode liegt an der Herzkammerbasis, die Ableitungselektrode 
wandert vom Vorhof zur Kammerspitze (s. Ableitungsschema). Abklingzeit: 2,2 Sek. 

weiter auseinanderrücken (siehe Abb. 7). Da überdies beide Phänomene 

stets gleichzeitig beginnen, unterscheidet sich die negative Vorzacke von 

der langsamen Komponente ledigligh durch ihre entgegengesetzte Aus-

schlagsrichtung. 

Auf Grund vorstehender Befunde möchte ich in Ubereinstimmung 
mit Lewis (6) und Holzlöhner die langsame Komponente des Basis-
aktionsstromes auf Fernpotentiale („extrinsic effect") zurückführen. 

Ich würde dabei allerdings im Gegensatz zu Holzlöhner, der eine nega-
tive Vorzacke a priori als Zeichen einer Reststrombeteiligundauffaßt, von 
der Vorstellung ausgehen, daß die experimentell verletzte Stelle 

nur für die direkt abgeleiteten Aktionspotentiale („intrinsic 

effect") als Indifferenzpunkt wirkt, nicht aber für die indirekt 
abgeleiteten Fernpotentiale. Diese würden mithin auch bei mono-

phasischen Ableitungen unter allen Umständen diphasisch abgeleitet 

12 
Ve.rhdig. d. Dt. Ges. I. Kreislaufforsch. 18 
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werden. Hieraus folgt, daß die Ausschlagsrichtung der Fernpotentiale nicht 

ohne weiteres mit der Ausschlagsrichtung der eigentlichen, monophasisch 
abgeleiteten Aktionspotentiale übereinstimmen muß. Während nämlich 

der monophasische Spitzenstrom (bei Verletzung der Kammerbasis) dem 
monehasischen Basisstrom (bei Verletzung der Herzspitze) entgegen-
gerichtet ist, zeigen die Fernpotentiale in beiden Fällen grundsätzlich die 
gleiche Ausschlagsrichtung, da für sie die indifferente Elektrode wie eine 
gewöhnliche Ableitungselektrode wirkt. Wenn also der monophasische 

Basisstrom dem diphasisch abgeleiteten Fernpotential, das in der lang-
samen Komponente zum Ausdruck kommt, gleichgerichtet ist, dann muß 
der von der Nerzspitze abgeleitete monophasische Aktionsstrom dem vor-
ausgehenden Fernpotential entgegengerichtet sein. Somit handelt es sich 
bei der negativen Vorzacke und der langsamen Komponente letzten Endes 

um ein und dasselbe Phänomen, nämlich um eine diphasisch abgeleitete 

Potentialschwankung, deren entgegengestzte Ausschlagsrichtung bei Ab-
leitungen von Herzbasis und -spitze lediglich vorgetäuscht wird durch die 
entgegengesetzte Ausschlagsrichtung des jeweils nachfolgenden einphasi-
schen Aktionsstromes. 
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Amylnitrit   140, 143 
Angina pectoris   . . 138 
Anspannungszeit des Herzens . . 151 
Arteria pulmonalis, Druck in der 19 
Asbestose   75 
Asthma bronchiale  . . . . .   98 
- cardiale   114, 128 
Atemeinfluß auf Kreislauf   . . 65 
Atemnot bei Herzinsuffizienz . . 112 
Atemtheorie    56 
Atemzentrum   29 
Atmung, Aktivierung   57 
- Einfluß auf Lungenkreislauf  15 
- nervöse Regulierung der . . 28 
Austreibungszeit des Herzens.   151 
Azetylcholin    143 
Azotämie, extrarenale   167 

Biomotor   105 
Blut, Alkalose des    40 
Blut-CO,  S 57 
Blut, Säuerung des   40 
Blutspeicherfunktion der Lunge   114 
elutstromregulierung   8 
Blutzucker   168 

Chemorezeptoren    55 
Chlorverarmung   170 
CO3-Spannung   59 
Coramin   106 

Depotblut    96 
Digitalis   106 
DIssoziationskurve des 0,  40 
Donders'scher Druck   100 

Doryl   143 
Dyspnoe   104 

Elektrokardiogramm . • . . 49, 168 
- bei Zwillingen . . . . . . . 155 
Emphysem   68, 81 
Endangiitis obliterans   141 
Exsikkose    169 

Flächenkymographie   65 
Funktionsprüfung   43, 66 
- des Herzens   150 

Gasaustauschfläche der Lunge 9, 25, 34 
Gasmaske    103 
Glomus caroticum    55 

Hämaturie   146 
Hautdurchblutung    145 
Herzaktionsströme, monophasische 171 
Herzinfarkt   131, 137, 138 
Herzuntersuchungen an Zwillingen 150 
Herzschlagvolumen   99 
Histamin   134, 143 
Höhenanpassung    86, 120 
Höhenkrankheit   93, 123 
Hyperventilation  . . 81, 111, 120 
Hypochlorämie   167 
Hypokalzämie    169 
Hypothalamus . .... .   138 
Hypoxämie   42, 57, 61, 92 
Hypoxämische Atemsteigerung . 88 

Insuffizienz, kardiale 
- respiratorische   
Insulin   

49 
45, 49 

170 
Intrapleuraler Druck   116 
Intrapulmonaler Druck  . 19, 98 
Intrathorakaler Druck   78 

Kältereflex   142 
Kampfgasvergiftung   104 
Kiemenbögen   62 
Knipping-Spirometer    51 
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Kollapstherapie   
Koronardurchfluß   
Koronarsklerose   
Kranzgefäßdurchblutung .  .   

. Kranzgefäßsystem   
Kreislauf-Aktivierung   
- -Kollaps 
-Selbststeuerung   

Künstliche Atmung 

81 
78 
136 
79 
77 
57 
131 
54 

. .105, 128 

Linksinsuffizienz    113 
Lobeiin    55 
Lunge, Blähung der . . . . .   17 
- Dehnung der. 21, 22, 23, 26, 29 
Lungenarterien . . .  . . 24 
- -Durchblutung   9 
- -Elastizität    115 
- -Embolie    79 
-Emphysem   34 

- -Entlastungsreflex   33 
- -Funktionsprüfung   80 
- -kapillaren    24, 26 
- -Kollapstherapie   44 
- -Kreislauf   10 
- -Odem   117 
- -Starre . . . . . . . . .   114 
-Stauung 81, 104, 109, 112, 113, 
127 

- -Vagus •   
- -Vasomotoren 

28 
11 

Mistelstoffe   131 
Müller'scher Versuch    99 
Muskelarbeit   61 

Nikotin   136 

02-Abgabe in der Peripherie .   40 
0„ arterielles Defizit   42 
02-Aufnahme für die Beurteilung 
der körperlichen  Leistungs-
fähigkeit   38 

0,-Mangel    58 
Orthopnoe   127 
Orthostatischer Kollaps  92, 115 

Paraganglien   61, 63 
Paraganglion aorticum   56 
pH im arteriellen Plasma  .   89 
Peripherer Kreislauf   138 
Pneumonose    32 
Pneumothorax    
Poiseuille'sches Gesetz   
Poisson's Konstante   

109, III 
23 
23 

Polypnoe des Herzkranken . .   41 
Preßatmung    79 
Preßdruckprobe   77 
Pressorezeptoren   54, 63 
Pulmonalisdruck   13, 17, 32 
Pulmonalsklerose   77 
Pulmotor   102, 104 

Reservekapillaren in der Lunge 25, 
•  27, 29, 34 

Respirationslage, mittlere  . . . 31 
Respiratorische Arrhythmie. . . 65 
- Insuffizienz . . . . 108, 113, 126 
- Mittellage   27 
Röntgenbild des Herzens (Aus-
messung)   155 

Sauerstoff in hoher Konzentration 83 
- -Atmung    106, 109, 126 
- -Bedarf   127 
- -Mangel   86, 93, 105 
- -Sättigung des Blutes  . 90, 107 
Säuerung des Blutes    40 
Schneeflockenlunge   68 
Sekundenherztod   79 
Selbststeuerung des Kreislaufs   54 
Silikose   66 
Spirometer   51 
Sportphysiologie    43 
Stenoseatmung . . ... . .   99 
Systolendauer    165 

Thorakoplastik   44, 80 
Tonus der Skelettmuskulatur 96, 118 
Trainingskontrolle   44 

Uberdruckatmung   101 
Uberventilation   30 
Unterdruckatmung    101 

Valsalva-Versuch   99 
Venendruck   99 
Venöse Stauung   115 
Ventrikeldruckkurve als Funktion 
der spontanen Atmung . . . 14 

Veratrin   131 135 
- -Kollaps    132 
Veritol   140, 144 
Vitalkapazität    81, 115 

Zwerchfell   29,30 
Zwerchfelltonus   28, 29 
Zwillingsforschung   150 
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